Gipfel-Träume
SchenktSüdtirol ausländischenRadio-Macherneinige Gletscher?
rFt

Es ist der Scheinvom großenGeld. Ein
teures,dreistöckiges
HausalsSendezentrum, kostspielige
moderneTechnik - ein
gewaltiger Aufwand. Radio Brenner in
Sterzing,von bayerischenGeldmagnaten
finanzien,auf der EroberungdessüddeutschenAthers.

Ein neuesGesetz könnte es
priYaten Rundfunk- und
Fernsehstationennun doch
erlauben,auf Südtiroler
GletschernAntennen für die
Ausstrahlungnach Süddeutschlandzu bauen. Ein
Sprungbrett ins große Geschäft?und was hätte südtirol davon?Die Fragezeichen
sind angebracht.

ne Stromversorgung
nur über ein Aggregat möglich, das mit Diesel oder Gas
betriebenwird. Aber das ist tabu. Denn
diesesSystemwürde regelmäßigeHubschrauberflüge
notwendigmachen,mit allen Gefahrenfür die Umwelt, die dabei
auftreten. Als abschreckendesBeispiel
wird immer wieder der Fall Schwarzensteinzitiert, wo die Bozner Firma Huber
ElektronikeinenVersuchssender
installiert
hatte.Als 1983mit elnemHubschrauber
Nachschubfür das Diesel-Aggregatauf
den Gipfelgeflogenwurde, stürztenmehrere Fässerab und verseuchtenden
Gletscher.

Doch die Erfolgesindbislangbescheiden. Mal brenntder Senderauf der 2567
Meter hohenFlatschspitze
rechrsoberhalb
des Brennersaus(ob Brandstiftungoder
nur Blitzschlag,
ist nie recht herausgekommen),mal verstummtder Senderwegen
technischerPannen.Aber auch dann,
der mit hoher Leistungabstrahlen- in Baywenn allesläuft, ist von der Stimmeaus
ern kommt zuwenigdavonan. Die Sender
den Bergenin Münchennicht viel zu höMit Hühnerspiel
und Flatschspitze
ist
müßtenauf den 3400 Meter hohenWilren. Die Flatschist nicht hoch genug,daaber niemandzufrieden.Schongar nicht
den Freigerrechtsvom Timmelsjochoder
mit die Radiowellenüber die Alpen
der neueHerr von TVS.Als Endeletzten
auf den gleich hohen Schwarzensteinim
kommen. Von einem flächendeckenden
einer der beidenEigenrümerdes
Jahres
Ahrntal,um ein freiesFeldnachMünchen
Empfangin Bayernist keineRede,dasergroßenMünchnerFilmverleihs
Constanund den übrigen bayerischenRaum zu
hoffte Werbeaufkommenvon der südtin, BerndSchäfers,
den stark verschuldehaben.
deutschen
Wirtschaft,die den Senderzu
ten NaturnserFernseh-Sender
TVS für
Und dasist dasProblem.Esgibt keieinemGeschäftmachensollte,ist ausgeangeblich
500 bis600 MillionenLire aufne Baugenehmigung
auf irgendeinemBerg kaufte,standdahinteralleindie Absicht,
blieben.DasgroßeGeldgibt es bislangnur
für eine Sendeanlage.
Zwar tut sich die
auf der Ausgabenseire.
von Südtirolaus,privatesFernsehen
nach
Landesregierung
schwer,die bereitsbeSüddeutschland
zu strahlen.Der bayeriNeben Radio Brenner versucht es
stehenCen
illegalenSender(dassindsie alscheFilmgigant
hatte sichausgerechnet,
auchRadioC mit der gleichenMasche.File) auf Schwarzenstein,
Hühnerspielund
mit einemleichtenProgramm,bestehend
nanziertvon der Firma Conrad, einem
Flatschspitze
zu räumen, weil gegen alle ausSpielfilmen,
dieer sichnahezukostenbayerischenVersandhaus
für Elektronik- Abbruchverfütunten
Rekursbeim Staats- los ausseinemeigenen,reichhalrigen
ArBausteine,dem größten in Europa,das
rat eingereicht worden ist. Und sochiv
holen
könnte,
aus
Musiksendungen
auchfür angeblich
über eine Milliardedie lange
der nichtenschiedenhat, was in der
und Showsden Staatssender
ARD und
beidenSüdtirolerPrivatsender
RadioRo- Regel
dauen, darf weitergesendet ZDF einenTeil desWerbekuchens
Jahre
abzusentartenund Radio | 04 aufgekauftharwerden.Aber ein Neubauerscheinrdernehmen.
te, sendet RadioC von Bozen aus über
zeit unmöglich.
das2700 Meter hohe Hühnerspiel,
ebenDoch die Übertragung
von FernsehAbhilfe könnte nur ein Gesetzent- bildernist sehr viel schwierigerals von
fallsam Brenner,RichtungMünchen.
wurf schaffen,den der Landtagsabgeord- Radio-Signalen.
BeimFernsehen
brauchtes
Der poppige Sender aus Bozen
nete Oskar Peterlinieingebrachthat und
für einengutenEmpfangeineSichtverbinkommt zwar besseran alsdie Konkurrenz.
der vermutlichirgendwannnachder Som- dungzwischender Antennedes EmpfänausSterzing.RadioC ist in weitenTeilen
merpausein den Landtagkommc. Dieses gers und dem Sender.Hühnerspielund
Bayernszu hören,und die WerbeeinnahGesetzwürde es den Genieindenerlau- Flatschspitze
sinddeshalbfür SchäfersPlämen begannen
bereirszu fließen.Doch
ben, in ihrenBauleitplänen
Standortefür
ne unbrauchbar.
Ohne Schwarzenstein
seitim Junider Bayerische
Rundfunkmitauszuweisen. oder WildenFreigerkanner seinPrivatUmsetzer-undSendeanlagen
ten in Münchenfür den Privarfunkdrei
Damit könntennicht nur die Dutzenden {ernsehenfür Süddeutschland
von SüdtiFrequenzen
freigab,auf denen nun eine
von Umsetzern,die in den letztenJahren rol ausvertessen.
Reihevon Privatsendern
in rechnischeinim ganzenLandverstreutin Ermangelung
wandfreierQualitätauf Sendungist, hat
einergesetzlichen
Regelungohne BaugeSchäfers
hatteoffenbargehofft,daß
es RadioC schwer,die Hörer zu halten.
nehmigung
errichtet worden sind,legali- ihm Südtirol seinen Traum-Berg (et
Dennauchdie Boznerkommenbisweilen
siert werden.Eskönnte aucheiner oder
scheintden WildenFreigervorzuziehen)
nur verzerrr über die Alpen, in einigen
mehrere Berge für die Ausstrahlung
ins schongebenwird, wenner TVSvor dem
Teilenvon Münchensindsie nur schwer
Auslandfreigegeben
werden.
Untergangoder einemVerkaufan ltaliezu hören.
Die Frageist nur: welchel lm Asses- ner retter. Doch bislanghat sichSchäfers
RadioBrennerund RadioC sirzenauf
sorat für Raumordnung
denkt man laut dabeiverkalkulien.Außer Peterlini,der
den falschenBergen.Da die Bergkette
vorgelegthat,
darübernach,daß in erster Liniesolche nun einenGesetzentwurf
nördlichvon Innsbruck
um einigehunden
Bergein Beracht kommen,wo bereitsein hat sich in Südtirolnoch nichrsgetan.
Meter höher isr als Hühnerspielund
Stromkabelliegt. Und dassindnur Hüh"SüdtirolverschläftseineZukunft.
Flatsch,und da außerdemdie Erdkrümnerspiel,wo unter anderemdie NATO
wenn
es noch weiter wartet", sah sich
mung einigehundert Höhenmeter ausFunkanlagen
betreibt,und die Fla*chspit- Schäfersdeshalbgezwungen,FF gegenmacht,prallteinGroßreilder Radiowellen
ze, wo Radio Brenner vor Jahren ein über zu sagen.Und ähnlichargumentieren
an der Nordkette ab.
Stromkabelverlegthat. Auf Bergenwie auchdie Leutevon RadioBrennerund RaDa hilft esauchwenig,daßbeideSen- Wilder FreigerundSchwarzenstein
ist ei- dio C. Durchdie Liberalisierung
desRundl4

