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Nur ein einziges Mal hat
Lady Diana Wien mit ihrer
Anwesenheit beehrt. Ge-
meinsam mit ihrem Gatten
Charles wurde die „Königin
der Herzen“ 1986 von Hel-
mut Zilk und Dagmar Koller
durch die Bundeshauptstadt
geführt. Jetzt soll Lady Di in
Wien ein Denkmal gesetzt
werden.Ambestenirgendwo
in der Innenstadt. Und viel-
leicht sogar im Augarten. Es
soll ein „Denkmal der
Menschlichkeit“ und „ eine
Pilgerstätte für ihreFanswer-
den“, erklärt der 25-jährige
Initiator des Projekts, Ewald
Wurzinger.„Esistmireinfach
ein Herzensanliegen, dieser
unvergesslichen Persönlich-
keit etwas für dieEwigkeit zu

Pilgerstätte. Einprivater Initiatorhat einenAntraggestellt. ImAugarten soll einePilgerstätte fürdieFansentstehen

schaffen.“ Die Idee zum
Denkmal ist ihm vor einem
Jahr gekommen. „In Zeiten
wie diesen, wo Wirtschafts-
kriseundEgoismusalltäglich
sind, soll das Denkmal zum
Nachdenkenanregen.“

Für sein Projekt hat der
25-jährige Steirer den Bild-

hauer Wolfgang Karnutsch
gewonnen. Er wird die Büste
Dianas anfertigen. „Der Ton-
entwurfist fastfertig.DieBüs-
teselbstsolldannausMarmor
angefertigt werden“, sagt
Wurzinger. Dianas Kopf
möchte er auf einem Sockel
postieren–samtGedenktafel.

Den Antrag für das Lady-
Di-Denkmalhatder25-Jähri-
ge bereits gestellt. Wer aber
bei der StadtWien zuständig
ist, ist noch unklar. Wurzin-
ger würde den Augarten fa-
vorisieren, „aber ichbinauch
für andere öffentliche Stand-
orte offen, wenn jemand In-

teresse zeigt.“ Aus dem Büro
von Kulturstadtrat Andreas
Mailath-Pokorny heißt es,
dass das Projekt mit entspre-
chendenBewilligungenzwar
möglichwäre,aberauchHaf-
tungsfragen geklärt werden
müssen.

Wurzinger sucht noch
Unterstützer. Ähnlich wie
beim Michael-Jackson-
Denkmal im nö. Mistelbach,
sollen auch in Wien die Na-
menderSponsorenindieGe-
denktafel eingraviert wer-
den. Alles Geld, das zu viel
einlagt, will Wurzinger dem
Roten Kreuz spenden. „Es
wäre schön,wenn in einpaar
Jahren anDianasGeburtstag
Fans das Denkmal besuchen
würden.“ – JULIA SCHRENK
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Pilotprojekt.
Trotzpolitischer
Proteste erprobtdie
Polizei dasModell
andrei Standorten
inOstösterreich

Bei Verkehrskontrollen der
Polizei könnte es demnächst
heißen: „Führerschein, Zu-
lassungsschein und ein Bü-
schelHaare“.

Trotz scharfer Proteste
der SPÖ lässt Innenministe-
rin Johanna Mikl-Leitner
den Haartest bei Drogenver-
dacht erproben. Im Frühjahr
wird „in drei Bezirken inOst-
österreich“ ein entsprechen-
des Pilotprojekt umgesetzt,
bestätigt ihr Sprecher.

Haare statt Urin
Der unpräzise und leicht zu
manipulierende Urintest soll
mit dieser Maßnahme der
Vergangenheit angehören.
Autofahrer und Süchtige
müssten dann bei der Unter-
suchung durch denAmtsarzt
Haare lassen.

Tatsächlich ist die Dro-
genkontrolle von Fahrzeug-
lenkern inÖsterreich derzeit
wenig effizient, sagen Ver-
kehrspolizisten. In Bayern
werden von der Polizei zehn
MalsovieleDrogenlenkerge-
stopptwie inÖsterreich.

Etwa ein Drittel bis die
Hälfte aller Drogenlenker
werden inWienausdemVer-
kehr gezogen, in den ande-
renBundesländernistdieGe-
fahrerwischtzuwerden,eher
gering. Gerade einmal rund
1000 Lenker werden pro
Jahrertappt.UmdasProblem
in den Griff zu bekommen,
wurde bereits einiges er-
probt. Da gab es die soge-
nannte (rundum geschlossene)
Frenzelbrille.Damitsolltedie
tatsächliche Beeinträchti-
gungvonAutofahrerneruiert
werden. Auch wurden
Schnelltester namens Drug-
wipes erprobt. Diese Versu-
che verliefen aber imSand.

Den neuen Haartest hat
der ehemalige Chefarzt der
Wiener Polizei, Reinhard

Verkehrskontrollen: Polizei darf künftig bei
Drogenverdacht Haartest durchführen

Urin, Blut, Schweiß. WoundwieDrogennachweisbar sind
Was der Haartest alles kann

Fous, mitentwickelt. Er ist
einer der Väter des Alko-
mats.

Experten skeptisch
Expertensindtrotzdemskep-
tisch, dass mit dem Haartest
der Durchbruch gelingt. Der
Parteikollege der Innenmi-
nisterin, VP-Gesundheits-
sprecher Erwin Rasinger, ist
dagegen.

„DieMethode ist sehr gut
in der Gerichtsmedizin, aber
nicht für ein Massen-Scree-
ning geeignet“, meint auch
Rainer Schmid, Toxikologe
am Wiener AKH gegenüber
dem KURIER. „Das Problem

ist, dass es genetische Unter-
schiede gibt. Drogen werden
in blonden Haaren weniger
abgelagert als in dunklen.“

DieHaarfarbekönntealso
entscheiden, ob jemand für
die Polizei ein Drogensüchti-
ger ist oder nicht. Laut

Schmid gebe es auch große
Unterschiede zwischen den
Labors: „Wenn man Haare
von einemMenschen an ver-
schiedene Stellen schickt,
kommen dabei unterschied-
liche Ergebnisse heraus.“

Wiens Drogenkoordina-

tor Michael Dressl hält Haar-
tests für „nicht ausgereift,
sündteuer und kontrapro-
duktiv“. Die Ministerin wolle
damit „ihre Erfolgsbilanz
mittels Anzeigen ausbauen.
Das ist in der Drogenpolitik
einRückschrittum30Jahre“.
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„Königin der Herzen“ soll Denkmal in Wien erhalten
KURIOS

Schwechat. AmDienstagwur-
de laut Kronen Zeitung am
Flughafen Wien-Schwechat
ein 40-jähriger Grenzpolizist
festgenommen, weil er Ser-
ben illegalerweise Ein- und
Ausreisestempel in den Rei-
sepass gedrückt haben soll,
um ihnen den Aufenthalt zu
verlängern. Außerdem soll
der Beamte mit serbischem
Migrationshintergrund ge-
suchte Verbrecher durch die
Dienstschleuse ins Land ge-
schleusthaben.

Friedrich Köhl, Sprecher
der Staatsanwaltschaft Kor-
neuburg, bestätigte gegen-
über dem KURIER die Fest-
nahme. „Der Grenzpolizist
soll Reisepässe fürAusländer
manipuliert haben. Dadurch
durften sich die Leute länger
im Land aufhalten. Ein Tou-
ristenvisum ist nur drei Mo-
nate langgültig.“

Danach müssten sie das
Landnachweislichwiederfür
90 Tage verlassen. Köhl: „Er
hat Stempel angebracht, oh-
ne dass eine Ein- und Ausrei-
se passiert ist. Das dürfte
nicht unentgeltlich passiert
sein. Die Ermittlungen ste-
hen erst am Anfang. Der Be-
amte ist in polizeilichem Ge-
wahrsam.“

Dass der Verdächtige
auchVerbrecher ins Land ge-
schmuggelt hatte, wollte
Staatsanwalt Köhl nicht be-
stätigen.

Der Tipp kam von einem
Informanten. Als mutmaßli-
chesMotiv gelten chronische
Geldnöte des Beamten. Die
Ermittlungen konzentrieren
sich nur auf ihn, es gibt keine
weiteren verdächtigen Poli-
zisten. Aus Ermittlerkreisen
warzuerfahren,dass sichdie
Vernehmungen sehr schwie-
riggestalten.

Er wurde in der Dienst-
stelle festgenommen. Unter
den Kollegen hat die Nach-
richt Bestürzung ausgelöst.
DerFlughafenWienisteinin-
ternationaler Hotspot für die
niederösterreichische Exe-
kutive, da dürfe einfach
nichtspassieren.Siefürchten
auch, dass das Projekt, ver-
mehrt PolizistenmitMigrati-
onshintergrundindenDienst
zu stellen, dadurch Schaden
erleidenkönnte.

– MICHAELA REIBENWEIN

Grenzpolizist am
Flughafen Wien
festgenommen

NIEDERÖSTERREICH

Innsbruck. Ein Kurzschluss in
einem Umspannwerk legte
am Mittwoch weite Teile
Innsbrucks lahm. Insgesamt
seien rund 10.000 Gebäude
bzw. 45.000 Haushalte ohne
Strom gewesen, teilten die
Innsbrucker Kommunalbe-
triebe (IKB) mit. Betroffen
waren die komplette Innen-
stadt sowie der südliche und
westlicheTeil Innsbrucks.

Die Innsbrucker Feuer-
wehr musste unter anderem
wegen stecken gebliebener
Lifte ausrücken. Zudem lös-
ten Brandmeldeanlage aus.
Auch die Verkehrsanlagen
waren imganzenStadtgebiet
lahmgelegt. Um 16.05 war
die Stromversorgung wieder
hergestellt.

45.000 Haushalte
nach Kurzschluss
ohne Strom

TIROL

Der Gebrauch von Drogen
kann in Urin, Blut, Schweiß
und Haaren nachgewiesen
werden.InUrinprobenistder
Drogenkonsum in der Regel
nicht länger als eine Woche
nachweisbar, dabei ist
schwer einzuschätzen, wie
viel Rauschgift genommen
wurde. Im Blut ist ein Nach-
weis sogarmeist nur ein oder
zweiTagemöglich,wobeidas
von Droge zu Droge unter-
schiedlich ist. Im Speichel
sind dieWirkstoffe noch kür-
zerals imBlutzuerfassen.

Die genaueste (aber teu-
erste) Methode ist der Haar-

test, wo man geringere Kon-
zentrationen der Droge gut
feststellen kann. Laut einer
Untersuchung des „Foren-
sisch Toxikologischen Zen-
trumsMünchen“ sindbeiKo-
kain sogar geringsteMengen
nachweisbar.

Unschärfen
Problematischer verhält sich
die Sache bei Cannabis. Ein
gelegentlicherKonsumkann,
muss aber nicht zu einempo-
sitivem Ergebnis führen. Nur
fast täglicher Konsum sei si-
cher nachzuweisen, sagen
Experten. Das gilt auch für

Amphetamine. Bei Ecstasy
reichteingelegentlicherKon-
sum, um die Droge im Haar
nachzuweisen.

Prinzipiell gilt: Je genau-
er der Test, umso teurer wird
die Sache. Eine Untersu-
chung auf Kokain, Cannabis
und Heroin beginnt bei etwa
200 Euro. Wer als Drogen-
konsument erwischt wird,
muss derzeit alle zweiMona-
te bei einem Urintest nach-
weisen, dass er clean ist. Da
Haartests nur alle sechs Mo-
nate stattfinden, rechnet das
Innenministeriummit keiner
VerteuerungderKosten.

Ein Denkmal
für Lady Di:
Ewald Wurzin-
ger (links) hat
das Projekt in-
itiiert. Bild-
hauer Kar-
nutsch fertigt
die Büste aus
Marmor an

Bei der Polizeikontrolle werden Autofahrer künftig in drei Bezirken Ostösterreichs auch im eigentlichen Wortsinn Haare lassen müssen

Die Drogentests haben sich
bisher nicht durchgesetzt
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