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In Kaprun wird Ende
der Woche eine neue
„naturnahe“ Seilbahn
eröffnet. Sie ist Teil
eines Trends zu teil-
weise umstrittenen
Zusammenschlüssen
von Skigebieten in
Österreich.

Von Klaus Höfler

Anderswo pinseln Seil-
bahnbetreiberdieNamen
von Weltcupsiegern auf

knallrote Gondeln, setzen
selbstbewusst auf gelbe, blitz-
blaue oder nachtschwarze Ka-
binen, um jedenfalls möglichst
auffällig auf ihr Dasein hinzu-
weisen. Bei der neuen „3K“-
Seilbahn in Kaprun, die Ende
der Woche offiziell in Betrieb
genommenwird, ist das anders:
Deren 32 Großkabinen (Fas-
sungsvermögen: 32 Personen)
sollen sich farblich möglichst
harmonisch ins Landschafts-
bild integrieren. Die Rahmen-
konstruktion der rundum bo-
denhoch verglasten und so
spektakuläre Aussichten bie-
tenden Kabinen sind daher in
Anthrazitfarbtönen lackiert, die
sich ganzjährig in die felsige
Kulisse einpassen.
Auch bei den Stützen- und

Seilkonstruktionen setzt man
auf Naturverträglichkeit. Zum
einen wurden die Seilreiter, die
in regelmäßigen Abständen
zwischen den Seilen montiert
sind, um deren Abstand kon-

WIEN

Seisenbacher-Prozess
Heute beginnt imWiener Lan-
desgericht der Prozess gegen
den ehemaligen Judoka Peter
Seisenbacher, dem sexueller
Missbrauch unmündiger Mäd-
chenvorgeworfenwird.Vorder
ersten Verhandlung im Dezem-
ber 2016 war er in die Ukraine
geflüchtet. „Alles, was er zu sa-
gen hat, wird er amMontag vor
Gericht sagen“, betonte sein
Anwalt Bernhard Lehofer.

Bloomberg strebt
ins Weiße Haus
Milliardär will Trump herausfordern
und für die Demokraten kandidieren.

men gegründet hatte, gilt als
einer der reichsten Männer
der Welt. Er kann erhebliche
Finanzmittel in einen Wahl-
kampf gegen den Milliardär
Trump einbringen, der bei der
Wahl für die Republikaner er-
neut antreten will. Trump hat-

tebereits vorTagen
mit Spott auf die
Berichte über eine
mögliche Bewer-
bung reagiert. Dem
„kleinen Michael“
fehle die nötige
„Magie“, die Wah-
len zu gewinnen,
sagte Trump. „Er
wird nicht gut ab-
schneiden.“
Bloomberg reiht

sich spät in ein
übervolles Bewer-

berfeld bei den Demokraten
ein. Die Vorwahlen, bei denen
die Kandidaten bestimmt wer-
den, beginnen Anfang Februar
in Iowa. Bloomberg gilt alsmo-
derater Demokrat und macht
damit vor allem dem früheren
US-Vizepräsidenten Joe Biden
Konkurrenz, der in Umfragen
bisher noch vorne liegt.

Der New Yorker Ex-Bürger-
meister Michael Bloom-

berg will US-Präsident Donald
Trump bei der Wahl im No-
vember 2020 herausfordern.
Der Demokrat kündigte an, of-
fiziell ins Präsidentschaftsren-
nen seiner Partei einzusteigen.
Bereits seit Tagen
wurde eine solche
Botschaft des 77-
Jährigen erwartet.
„Ich bewerbe mich
als Präsident, um
Donald Trump zu
besiegen und Ame-
rika wieder aufzu-
bauen“, teilte er
mit. „Wir können
uns vier weitere
Jahre des rück-
sichtslosen und
unethischen Han-
delns von Präsident Trump
nicht leisten.“
Bloomberghatte bereitsVor-

bereitungen getroffen und in
mehreren Staaten der USA die
nötigen Unterlagen für eine
Teilnahme an den Vorwahlen
eingereicht. Bloomberg, der
einst das nach ihm benannte
Finanz- und Medienunterneh-

NEW YORK

Papst Franziskus hat den Ge-
brauch von Atomwaffen als
Verbrechenverurteiltundeine
„perverse“Logikderatomaren
Aufrüstungkritisiert. In den ja-
panischen Städten Nagasaki
und Hiroshima forderte er ein
weltweites Aus für nukleare
Waffen. „InderWeltvonheute,
woMillionenvonKindernund
Familien unter menschenun-
würdigen Bedingungen leben,

ist es ein himmelschreiender
Anschlag, wenn für die Her-
stellung, die Modernisierung,
den Erhalt und den Verkauf
vonWaffen mit immer stärke-
rer Zerstörungskraft Gelder
ausgegeben und damit Vermö-
gen erzielt werden“, sagte der
Pontifex am Sonntag. Am
Montag setzt das Katholiken-
Oberhaupt seinen Japan-
Besuch in Tokio fort.

HIROSHIMA

Papst: „Perverse“ Logik der Angst

BUKAREST

Johannis gewinnt
Klaus JohannisbleibtHoch-
rechnungen zufolge Staats-
präsident inRumänien.Der
bürgerlichePolitikererhielt
bei der Stichwahl 62,2 Pro-
zentderStimmen,damit lag
er deutlich vor seiner sozi-
aldemokratischen Gegen-
kandidatinVioricaDancila.

HONGKONG

Rekordbeteiligung
In Hongkong sind ange-
sichts der seit fast sechs
Monaten anhaltenden Pro-
teste gegen die Regierung
mehr Menschen als jemals
zuvor an die Urnen bei der
Regionalwahl geströmt –
ein Zeichen für die poli-
tischaufgeheizteStimmung
inder chinesischenSonder-
verwaltungsregion. Erste
Ergebnisse wurden erst in
der Nacht erwartet.

SAVONA

Brücke eingestürzt
Ein Viadukt auf der Auto-
bahn Turin-Savona west-
lich von Genua ist nach ei-
nemErdrutsch eingestürzt.
Eine 700 Meter lange Stre-
cke stürzte in derOrtschaft
Altare ein, die eineinhalb
Kilometer von der Hafen-
stadt Savona entfernt ist.
Todesopfer gab es nicht.
Nach Unwettern war 2018
auch die Morandi-Brücke
in Genua eingestürzt.
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