
G.,ldregen für 
Oko-Pro;ekte 
bes,hlossen 

Schengen-Sicherung 

DOgDIO
mit im Gepäck: Österreich 
stellt Ungarn zusätzlich vier 
mit Wärmebildkameras aus
gestattete Fahrzeuge zur 
Verfügung. 

Fünf Pakistani aus 
Güterzug gefischt 
Fünf Illegale haben es 

Freitag erst gar nicht bis 
nach Ungarn geschafft - für 
sie war bereits vor den Toren 
Serbiens Endstation. Bulga
rische Beamte fischten die in 
winzigen Hohlräumen ein
gepferchten Pakistani aus 
einent Güterzug. Geplantes 
Ziel: Osterreich .. . 

Mitglieder gegen Archivierung des Lebens. Massen-Austritte? 

Focebookols Spion: Fons setzen 

sich für digitoies Vergessen ein 

Das Internet merkt sich alles! Wie berichtet, wird Fa

cebook (bald 800 Millionen Mitglh~der weltweit) immer 
mehr zum Superspion. Die Qeuen Anderungen wie auto
matische M itteilungen (welchen Film sehe ich gerade, 
welche Musik höre ich) stoßen bei vielen Fans auf Un
behagen. Ihr Wunsch: eine Art digitales Vergessen ... 

"Welche der Städte l iegt 
nicht in Kalifornien?" 

a) Sacramento 
b) Las Vegas . 
c) Los Angeles 
d) San Diego 

Auflösung im Anzeigenteil 

Mehr Fragen: www.krone.atlitest 

Er wollte Facebook nut
zen, ohne Sorgenfalten zu be
kommen, dafür schickte er 
auch eine Anzeige nach 
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der anderen in die irische 
Zentrale - doch bei diesen 
Neuigkeiten von Mark Zu
ckerberg überlegt auch der 
Wiener Max Schrems (In
itiative "Europe versus Face
book"), seinen Account zu 
schließen. Er plädiert zum in

destfür eine Art digitales 
Vergessen, eine Einrichtung, 
die alte Statusmeldungen'au
tomatisch nach einer Zeit 
löscht. Denn die Neuerungen 
erzeugen bei vielen Anhän
gern eine Gänsehaut: Beiträ
ge aus dem Jahre Schnee so
wie peinliche Fotos, längst 
untergegangen in der Fülle 
der Postings, sind mit einem 
Mauskliek in Zukunft leicht 
aufzurufen. 

Im Internet hält sich die 
Begeisterung jedenfalls in 
Grenzen. Viele glauben so
gar: Gerade in Europa sind 
die bisherigen Anhänger eher 
konservativ. Dass automa
tischjeder Aspekt des Lebens 
ins Internet gestellt wird, 
wollen die meisten nicht. 

Wir haben 23,7 Millio
nen Euro Förderung 

für bundesweit 661 neue 
Umweltprojekte freige
geben I~ erklärt Minister 
Niki Berlakovich. Damit 
spart man 57.000 Tonnen 
CO2 pro Jahr ein. Finanzi
ell unterstützt werden 
zum Beispiel das Biomas
se-Nahwärm.f:netz in Hof
kirchen (00 ) oder ein 
Verfahren, bei dem in ei
nem Metallbetrieb in Ybb
sitz (NÖ) Abwärme zum 
Heizen der Anlage ver
wendet wird. Ber/akovich: 
"Das ist ein Gewinn für 
Umwelt und Wirtschaft. 11 
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