
Achteinhalb
Jahre Haft für
Schwimmlehrer
Architekt missbrauchte
jahrelang Kinder.

BREGENZ. Ein früherer Schwimm-
trainer wurde in Vorarlberg we-
gen einer Reihe sexueller Straf-
taten zu einer unbedingten
Haftstrafe von achteinhalb Jah-
ren verurteilt. Der Architekt
(65), Deutscher, war hier ver-
heiratet und ist mehrfacher Va-
ter. Er war politisch aktiv, saß in
Ausschüssen und war ehren-
amtlicher Schwimmtrainer, wie
die Vorarlberger Nachrichten
berichteten. Eine ehrgeizige
Schwimmerin förderte er be-
sonders, überschritt dabei aber
seine Grenzen. Er filmte das
Mädchen nackt. Die Übergriffe
im Hallenbad wurden immer
heftiger bis hin zur Vergewalti-
gung. „Ihre Idee“, behauptet er.
Auch im SOS-Kinderdorf, des-
sen Umbau er leitete, gab es Op-
fer. Drei Geschwister wurden
von dem Pädophilen immer
wieder „gekitzelt“, wie er es
nennt. In Wirklichkeit wurden
sie sexuell missbraucht. Auch
diese Kinder schwiegen lange.
Erst nach einer Therapie zeigte
die Schwimmerin den Mann an.
Bei ihm wurden auch selbst ge-
fertigte pornografische Fotos
gefunden. Außer der Haftstrafe
muss er den Opfern rund 45.000
Euro Schmerzensgeld bezahlen.
Er kündigte gegen das Urteil
Rechtsmittel an.

Fall Cain: Mutter muss
sich verantworten
BREGENZ. Die Mutter des getöte-
ten Cain (3) muss sich am 24.
und 31. Mai wegen Quälens und
Vernachlässigens Unmündiger
vor dem Landesgericht Feld-
kirch verantworten. Ihr Vertei-
diger hat angekündigt, dass sie
sich großteils geständig zeigen
werde. Der Bub soll im Jänner
2011 vom damaligen Lebensge-
fährten der Mutter zu Tode ge-
prügelt worden sein. Der Mann
wurde vorerst nicht rechtskräf-
tig wegen Mordes verurteilt.
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Spatenstich
Bilder und Videos

aus Gloggnitz

www.kleinezeitung.at/politik

DAS PROJEKT
Länge: 27,3 Kilometer:

Fahrgeschwindigkeit: 230 km/h:

Bauzeit: 2012 bis 2024, aufgeteilt

auf drei Baulose. Der Tunnelvor-

trieb beginnt 2014 im steirischen

Fröschnitzgraben.

Gesamtinvestition: 3,1 Milliarden

Euro.

Güterzüge: Bis zu 1600 Tonnen

können nach der Fertigstellung

mit nur einer Lokomotive gezogen

werden.

Neigung: 8,4 Promille, das

entspricht einer Flachbahn.

Zeitgewinn: zwischen Wien und

Graz mindestens 30 Minuten.

ÖBB-General
Christian Kern,
der steirische
Landeshaupt-
mann Franz Vo-
ves, Infrastruk-
turministerin Do-
ris Bures, Nie-
derösterreichs
Landeshaupt-
mann Erwin Pröll
(von links) beim
Spatenstich mit
Projektgegner
MARIJA KANIZA

Auf in den Zauberberg

HANNES GAISCH

I
m Festzelt neben dem Schloss
Gloggnitz richten sich vor dem
Spatenstich zum Semmering-

Basistunnel alle Augen auf Erwin
Pröll. Jahrelang hat der niederös-
terreichische Landeshauptmann
das Projekt blockiert. Bevor er
den Spaten in die Hand nimmt,
beantwortet er noch Fragen von
Moderatorin Regina Preloznik.

„Wodurch haben Sie sich denn
umstimmen lassen?“ Pröll: „Es ist
eine Frage der Fakten. Der neue
Tunnel ist mit dem alten, einröh-
rigen nicht zu vergleichen. Öko-
logie, Sicherheit und die Zukunft
der Ghega-Bahn sind nun ge-
klärt.“ Als Kanzler Wolfgang
Schüssel und Minister Hubert
Gorbach 2005 das Projekt starte-
ten, so Pröll weiter, „bekamen wir
auch neue Partner in der Steier-
mark. Mit Hermann Schützenhö-
fer wagten wir den Neuanfang.“

Pröll ist allerdings der Einzige
auf dem Podium, der nicht von ei-

nem „historischen Tag“ spricht.
Steiermarks Landeshauptmann
Franz Voves zollt ihm dennoch
„tiefsten Respekt“ dafür, dass
Niederösterreich an die neue Va-
riante „so positiv herangeht“. Für
Voves sei dieser Spatenstich
wichtig, „denn wir stehen schon
30 Jahre in der Warteschlange“.

Auch Kärntens Landeshaupt-
mann Gerhard Dörfler freut sich
über die Realisierung des zwei-
ten Schlüsselprojekts neben der
Koralmbahn: „Mit diesem Spa-
tenstich ist das Jahrhundertpro-
jekt ,Neue Südbahn‘ auf Schiene.
Die intensiven Bemühungen der
Kärntner für die Baltisch-Adria-
tische Achse zahlen sich jetzt aus.

„Was lange währt, wird endlich
gut“, hakt Doris Bures ein, die
Verkehrsministerin wird als „glü-
hende Verfechterin für den Bahn-
ausbau“ vorgestellt. „Das Projekt
ist auf Herz und Nieren geprüft.
Zehn Generationen haben die
Ghega-Bahn genützt“, erklärt die
Politikerin – und mit einem Blick

zu Pröll versichert sie: „Sie wird
es auch weiterhin tun, aber jetzt
bauen wir für die nächsten Gene-
rationen.“

Es folgt der offizielle Akt: Ein
Sandhaufen und Spaten für die
Politiker und ÖBB-Boss Christi-
an Kern sind vorbereitet, in Sicht-
weite befinden sich die Südbahn
und das künftige Nordportal des
Semmering-Tunnels. Die Bun-
deshymne ertönt und nach einer
Segensfeier auch die Europa-
hymne. Einem Gegner des Tun-
nels gelingt es, auf das Spaten-
stich-Foto zu kommen. Er hält ein
Schild in die Höhe: „Der Berg
sagt Nein!“

Der eigentliche Tunnelvor-
trieb beginnt 2014 in der Steier-
mark, 2024, so der Plan, werden
die Züge durch den Berg fahren.
Leitartikel Seite 8

Spatenstich für den
Semmering-Basistun-
nel: Ein „historischer
Tag“ für den Süden
Österreichs, freut sich
Kärntens Landeschef
Gerhard Dörfler.
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Die Freude war groß, als
die Stromleitung endlich

zum Haus kam. Doch das ist
lange her. In einer hochsensi-
bilisierten Gesellschaft löst
heute fast jeder neue Strom-
oder Handymast Unbehagen
oder auch Ängste aus. Das
Problem: Moderne Netze für
Energie und Kommunikation
sind Autobahnen der Zukunft
in einer hochtechnisierten,
global verbundenen Welt.

Um diese Zukunft nicht zu
verpassen, kommt auch
Kärnten um den Ausbau einer
380-kV-Stromleitung nicht
herum. Konflikte sind dabei
programmiert, denkt man an
die Auseinandersetzung um
die 110-kV-Leitung in Fürnitz.
Bei der Kelag gibt Aufsichts-
ratschef Günther Pöschl
Offenheit als klugen Kurs vor:
„Alle müssen besser lernen,
mit Konflikten umzugehen.“

Die Austrian Power Grid,
die 380-kV-Netzbauer

vom Verbund, sind gut
beraten, der Bevölkerung
reinen Wein einzuschenken
und Planen als Dialog mit den
betroffenen Gemeinden quer
durch Kärnten zu verstehen.

Stromautobahn

AUFWECKER

Sie erreichen den Autor unter
aufwecker@kleinezeitung.at

Serienweise Körbe
für den Meistertitel

JOSCHI KOPP

S
ilber und Bronze hatten sie
schon. Jetzt holten die Carin-
thian Broncos Gold bei den

österreichischen Rollstuhl-Bas-
ketballmeisterschaften in Salz-
burg. Seit 1997 existiert der Klub,
dessen Mitglieder aus fast ganz
Kärnten kommen. Um ihren
Sport ausüben zu können, müs-
sen alle Akteure selbst in die Ta-
sche greifen. „Wir bekommen
von vielen Seiten ein bisschen,
müssen aber auch überall ein
bisschen betteln“, verrät der Ob-
mann des Rollstuhlvereins Kärn-
ten, Manfred Kartnig. Zu einem
Großteil der Bewerbe fährt jeder
mit seinem eigenen Auto.

Um sich bestens auf das Finale
der österreichischen Meister-
schaften vorbereiten zu können,

nahm die Truppe an der „NLM-
Liga“ mit Teams aus Bosnien,
Kroatien, Italien und Slowenien
teil. „Zuletzt spielten wir in Banja
Luka“, erzählt Kartnig, der von
einem 20.000-Euro-Budget
träumt: „Wenn wir diese Summe
hätten, ginge es uns einfach nur
sehr gut.“

Hilfe durch Uhrenkauf

Wer will, kann der Truppe finan-
ziell unter die Arme greifen. Der
Verein legte eine „Jacques Le-
mans“-Basketballuhr (mehr In-
fos unter www.rsv-kaernten.com)
auf. Denn die Rollstühle zum
Spielen sind teure Spezialanferti-
gungen. „Für unseren Sport be-
nötigen wir ganz spezielle Gerä-
te. Jedes einzelne wird je nach
Lähmungshöhe beim Spieler auf
diesen angepasst“, erklärt der

Villacher. Neulingen wird ein
klubeigener Rollstuhl für ein Jahr
zur Verfügung gestellt und auf
das individuelle Bedürfnis umge-
baut.

So absurd es klingt, aber wer
auf das Parkett darf, entscheidet
auch der Lähmungsgrad der
Spieler. „Ein Team besteht aus
fünf Personen. Diese dürfen ins-
gesamt 14,5 Punkte nicht über-
schreiten. Je höher die Lähmung
eines Akteurs, desto weniger
Punkte hat er. Ein gesunder Spie-
ler, einer darf mitspielen, hat vier
Punkte, der mit der höchsten
Lähmung einen“, berichtet der
46-Jährige.

Mit seinem Alter zählt der Pen-
sionist zu den Oldies in der
Mannschaft: „Das Durchschnitts-
alter liegt bei 35 Jahren.“
Alle Kärntner Staatsmeister auf Seite 66

Manfred Kartnig (46) holte sich mit den Carinthian Broncos
den österreichischen Meistertitel im Rollstuhl-Basketball.

Bilden das Meisterteam: Schaschl, Fiedler, Hafner,
Kocnik, Holdernig, Kainz, Hölzl, Neumaier, Kartnig (hin-
ter dem Basketball), Gruber und Mehmedovic PRIVAT/KK


