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ANZEIGE

Seilbahn mit
Anstrich zum
Vogelschutz

geGrabungsarbeiten,weil diese
Leitungen normalerweise unter
der Bahntrasse im Boden ver-
legt werden.

Der Name der 3K-Bahn ist Pro-
gramm:DasKürzel steht fürKa-
prun, Kitzsteinhorn und (in
sprachlich kreativem Salzburg-
Englisch) „K-onnection“. Die
Bahn verbindet denOrt Kaprun
über das Skigebiet Maiskogel
mit den Gletscherpisten am
Kitzsteinhorn, kann 2700Passa-
giere pro Stunde Richtung Berg
transportieren und versteht

sich als Alternative zur bisher
notwendigen, sieben Kilometer
langen Autofahrt zur Talstation
der Gletscherbahnen. „1,5 Mil-
lionen Autokilometer können
so eingespart werden“, wirbt
Norbert Karlsböck, Vorstands-
direktor derKaprunerBergbah-
nen, für die Verbindung, die
samterneuerterMaiskogelbahn
und Multifunktionstalstation
81 Millionen Euro gekostet hat.
Umweltverträglichkeitsprü-

fungwar keine notwendig. „Wir
haben im Einklang mit der Na-
tur gebaut“, sagt Karlsböck. Ur-

sprünglich geplant war freilich
ein viel größerer Ausbau. Man
habe aber Widerstand gespürt
und auf die Erschließung eines
Nachbartals mit zusätzlichen
PistenundSkiwegenverzichtet.
Ein paar Täler weiter in Tirol

ist man indes weiter um Image-
korrektur nach den Aufregun-
gen rund um Felssprengungen
für den geplanten Zusammen-
schluss der Gletscherskigebiete
im Pitz- und Ötztal bemüht. Ob
das Projekt – es wäre dann das
größte Gletscherskigebiet der
Welt – realisiert wird, soll im
kommenden Jahr entschieden
werden.

Auch auf den Skibergen rund um
das Kitzsteinhorn verfolgt man
den Trend zu Fusionen, um mit
Superlativen ein Alleinstel-
lungsmerkmal bewerben zu
können. So bieten die Skige-
biete Kaprun-Kitzsteinhorn,
Zell am See/Schmittenhöhe,
Saalbach, Hinterglemm, Fieber-
brunn und Leogang ab dieser
Saisonmit der „Ski Alpin-Card“
eine gemeinsame Liftkarte für
insgesamt 121 Lifte und 408 Pis-
tenkilometer.

stant zu halten, in sanften Farb-
tönen lackiert, die von Vogel-
kundlern ausgesucht wurden
(damit sie für die Tiere gut
sichtbar sind). Zum Vergleich:
Bei der neuen Bahn auf die Zug-
spitze hat man bewusst auf
knalliges Orange gesetzt, damit
Flugzeuge und Hubschrauber
die Seilbahnstrecke schon von
Weitem sehen. Zum anderen
wurde ein Lichtwellenleiter,
der für den Informationsfluss
zwischen Tal- und Bergstation
dient, direkt ins Seil integriert.
So ersparte man sich aufwendi-

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian
Strache bringt in einem Face-
book-Posting ein politisches
Comeback ins Spiel. In einem
Kommentar auf der „Heute“-
Facebook-Seite bot er an, sich
einer Basisabstimmung der
WienerLandespartei zustellen.
„Ich biete der FPÖ die Aufhe-
bung meiner Suspendierung
(diese war eine nicht freiheitli-
che Vorverurteilung) und

RückkehralsWienerParteichef
an“, postete er.DieWiener FPÖ
reagierte mit Unverständnis,
man könne das Posting „nicht
nachvollziehen“. Ähnlich auch
die Reaktion von FPÖ-General-
sekretär Christian Hafenecker:
„Strache ist aus vielen Ämtern
freiwillig zurückgetreten, und
jetzt setzte er so ein Posting ab.
Ich würde ihm raten, in Selbst-
reflexion einzutauchen.“

WIEN

Strache bietet Rückkehr als Chef an

750 MillionenEurohaben
Österreichs Bergbahnen
vor der Skisaison inves-
tiert. Neben der 3K-Seil-
bahn in Kaprun (81 Mio.)
kosteten die neue Planai-
bahn in Schladming (34,5
Mio.) und die neue Fleck-
almbahn in Kirchberg
(27,5 Mio.) ammeisten.
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