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Betrelberlst RadioSüdfirot1 - ,,Wirwotlenein Südtirotprogramm,
nicht ins Ausland,,
-

B o z e n / S t e r r l n g ( e p r )- S e i t w e .
nlgen Tagen lst im Raum Sterzing
. das farbige Testbilil von,,Suedtirot- "
TV EINS-MIX" zu empfangen. Einlge . Male wurden auf UHF Kanal 35 auch :
i . arnerlkänlsche Spielfilme li deut- :
,-' scherSpraehegesendet.BerndKüh|,,
, Programmlelter von Radlo Südtirol l
: . I, beitätigte gestern auf Anfrage un:'. serer Zeltwgt,,Wlr haben den von
uns. selt dem Jahre lg82 belegten
Fernsehkanal 35 aktlvlert, strahlen
. von unseren Studios ln der Sterzin.. ger Lahnstraße eln Testbilil aus und
,. haben versuehswelseauch Teile von
:. Splelfilnren gesendet." Es handelt
', sich bel Sütltirol I um
Jenen Sender,
der irn vergangenenJahr in Südtirol
mehrmals für Schlagzeilen sorgte,
weil er dle Sendeanlagendes Bozner
Unternehmerg Roland Huber aul
dem Schwanenstein angemietet
. und von dort aus gesendethatte. Wle
erinnerlich sind diese Anlagen bereits selt Dezember lgE6 versiegelt.
t aut Kühl würde deneit in Sterzing

viel gearbeitet, denn mair wolle ein
Südtirolprogramm erstellen und das
Sendegebiet erweltern. Der Prüf
grammleiti:r betonte, da8 es keinc
übenegionalen Abslchterr - Ausstrahlungen Ins Auslirnd - gebe. da
dle teehnischen und iechtlichCn Be-,,:
dingungen fehtten. Ei wollle auch ,
keinen Termin für den Start elnes r
Südtiroler Privatfernsehens nennen.l,'
Tatsächlich dürfte es zunächst eiri-'1
mal beim kleinen TV-Umsetzer nm
Roßkopf bleiben, so daß alteln die
Sterzlnger vielteicht In den Genuß
einiger Splelfilme kommen könnten
Die Aussagen Kühls, wonach er und
seine l,eute plötzllch nur eln TV-Programm allein für die Südtlrolör auf
die Beine stellen wollen, dürfen Jedoch zumindest angezweifelt wer- ,
den. - Derzelt strahlt Rattio Südttrol I - wle andere Prlvatsender aueh
- von der Flatsehspitze aus aber nur
s_eln Rundfunkprogramm
nach
0sterreleh und Südileutsehland,
denn der einzige,fernsehgeeignete,.
,
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Glpfel für das Ausland, der Schwar.
zenstein, ist nach wie vor,,gesperrt,..
Nach der Versiegelung durch den
Brunecker Bezirksrichter Giuseppe
Bisignano ruht der Fall derzeit beim
Kassationsgerichtshof in Rom. Der
Alleinbesitzer der Sendeanlageam
Schwarzenstein, dei Bozner Unter.
nehmer Roland lluber, meinte in
puncto Privatfernsehen, daß es slchertich Überlegungenln dieseRlchtung hin gebe. Auch er sprach von
elnem Südtirolprogramm,
sagte
aber, daß auch überreglönal ausge-.
s_trahlt werden sollte, also nach :
Osterreich und Deutschland. Die
technischen hlöglichkeiten müßten
Jedoch ,,noch erhärtet werden." ll'as
die Versiegelung des Sendecontainers anbelangt, so hofft Huber auf
ein klares Urteil des Kassationsgerichtshofes Mitte lrlal. - Nach einlgen Monaten Funkstille rührt sich
also wieder etwas gn der Front, und
man darf auf die neuesten Entwick.
lungen gespannt sein
i
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