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Ein luxuriösesSkiresort, indemNordkoreazurWintersport-Nationheranwachsensoll.DaskürzlicheröffneteSkigebiet naheWonsan(imBildoben)hatnureinProblem:
Es gibt keinen richtigen Lift. – Wie deshalb Sterzing ins Spiel kam und warum selbst das italienische Außenministerium sowie Human Rights in den Fall involviert waren.

nandersetzen. „Es ging
nicht nur um Skilifte, son-
dernauchumeinPaketmit
Beschneiung usw.“, heißt es
vonseiten der Leitner AG.

Außenministerium
und Human Rights
Der Brisanz der Lage be-
wusst,habemansichsofort
an das Außenministerium
in Rom gewandt und Infor-
mationen über das Embar-
go eingeholt. Der Ent-
schluss stand bald fest: An
Nordkoreawird nichts aus-
geliefert. Ein möglicher

Deal blieb auch der Men-
schenrechtsorganisation
Human Rights nicht ver-
borgen. In einer Protest-E-
Mail (i.B.u.) wandte sich
der Direktor von Human
Rights Asia an Leitner. Er
ersuchte den Sterzinger
Seilbahnbauer, Abstand
von einer Lieferung zu
nehmen. Man konnte aber
schnell Entwarnunggeben:
„Wir haben ihm mitgeteilt,
dass wir sicher keine Lifte
liefern“, heißt es vom Ster-
zinger Unternehmen ge-
genüber der Zett.

Ein Ausschnitt aus der Protest-E-Mail vom Human Rights Asien an Leitner
Ropeways in Sterzing, das der Zett vorliegt.
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Dummer Dealer
MERAN (stol/jov) In der
Nacht auf gestern haben
die Carabinieri von Me-
ran einen Mann wegen
mutmaßlichen Drogen-
handels gestellt. Etwa
gegen ein Uhr stürmten
die Ermittler die Mera-
ner Wohnung eines po-
lizeibekannten Ver-
dächtigen. Dabei soll
der 37-jährige Kosovare
eine Tasche aus dem
Fenster seinerWohnung
im dritten Stock gewor-
fen haben, als das Ge-
bäude schon umstellt

war. In dieser Tasche
fanden die Carabinieri
schließlich elf Säckchen
mit je einem Gramm
Kokain, eine Präzisions-
waage, insgesamt 4500
Euro in bar und einen
Fotoapparat. Was der
Dealer bei der Aktion al-
lerdings nicht bedacht
hatte: Mit genau dieser
Kamera hatte er einige
Fotos von sich selbst ge-
macht! Diese Beweisla-
ge reichte den Carabi-
nieri, umdenMann vor-
läufig festzunehmen.

Kokain, 4500 Euro, eine Präzisionswaage und einen Foto-
apparat – das beschlagnahmten gestern die Carabinieri von
Meran bei einem mutmaßlichen Drogenhändler.
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ANSterzing im Visier von Nordkorea

Kim Jong-un bei einem
seiner Besuche an der Baustelle.


