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lrm anziehen ist dieses Wochenende an-
sagt: Stürmischer Wind und dichter Nebel
rgen heuie und morgen im Osten Öster-
:hs maximal acht Grad. Am Sonntag sor-
r Schneeschauer für eisige sechs Gradtl

,,Muss mich leidervorstellen von ams aus danke
für ihr verständnis." Dieses Mail erhielt ein Bistro-

' "--' - ' ,",-. IBesitzerinEichgraben(NÖ)voneinemnichtson-
derlich motivierten Bewerber. Der Lokal-Betreiberteilte das Schreiben ins Netz und informier-
te das Arbeitsamt. Dem jungen Mann droht jetzt die Streichung des Arbeitslosengeldesf,l

pital vergaß
nf Pflegefall
ichwere Vorwürfe erhebt
ter L. (61), Sohn eines
-jährigen halbseitig ge-
unten und stummen Va-
s. Die Klinikärzte des Spi-
s St. Pölten sollen den Pfle-
bedürftigen vier Stunden
rg im Wartezimmer der
nbulanz unbetreut sitzen
lassen haben. Der 84-Jäh-

,e hatte seine Frau, die nor-
rlerweise die Pflegeaufga-
n übernimmt, ins Kran-
nhaus begleitet. Dort war-
e der Mann, verwirrt und
rchnässt, bis die Gattin ih-
Behandlung vorzeitig ab-
rch, um sich wieder um
r zu kümmern. Das Spital
:ist die Vorwürfe zurücktr

tanzen!
Qeit er die erste Luxuspuppe an
t )ein Bordell verkaufte, läuft
sein Telefon heiß: Josef Le ver-
kauft in Hietzing maßgeschnei-
derte Traumfrauen und -männer.

Die Suche nach der ,,perfek-
ten" Frau ist nicht immei leicht
,A.ber künstliche Hilfe naht: Ein
Wiener Unternehmer stellt ietzt
ab 2.000 Euro jedem den ganz
persönlichen Traumpartner zu-
sammen: ,,Dabei ist alles mög-
lich - von Haarfarbe, Statur
und Gewicht bis zu Nagellänge
und Augenbrauen HJst siJh
wirklich alles an den Puppen
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nach Wunsch gestalten', so Le
in seinem Büro. Er berät seine
Kunden persönlich zu 'ihren
Wunschdesigns.

,,Heute" machte den Test:
Und tatsächlich, die f,ertigen
Kunstfrauen und -männer sind
täuschend lebensecht! Ein klei-
ner Druck auf die Brust, und
schon beginnen sie wohlige Ge-
räusche zu machen. Für seine
Kreationen nahm Le Abdrücke
von 20 einschlägigen Filmdar-
stellerinnen:,,Die teuersten
Modelle sind sogar geheizt,

können sprechen und ihr Ge-
sicht bewegen." Die künstlichen
Damen und Herren können
zwar derzeit nur Chinesisch,
das soll sich aber ändern: ,,An
Übersetzungen wird gerade ge-
arbeitet, ar.rch eine Künstliche

von Sebastian lflöllmülter

Intelligenz wird es für die Pup-
pen bald geben', meint fakob
Le: ,,Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt!" Selbst hatder
Wiener allerdings keine Puppe:
,,Ich habe eine Freundin.'14 'Lade.Anschlüsse für Heizung und Boxen
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