Schwarzensteln
: Kleinkrieg
dauertan

senderbetreiber
Hubergeht zum Gegenangritt
über- Lanä ohne polizelassistenz
KönnendieAbbrucharbeiten
nichtmehriurcrriertinrtweroen?neruisan denstaatsrat

Bozeni Luttach (Ry]
Kleinkrieg um den 33?0Meter hohen

S"f,iitt .

nichlgeä wera"n Länr,*n- die polizei
schwarzenstein,
zugegö ,,,,u muIJ,dürften
den idealensunae- il;';;
gei"? l; äür"iä,'rii,iä",r ;i;ö;;;;;;"ri;äDurchrührbarkeit
giprelin denZillertaler
atpen,dauert irub*r*r aä^n, ü;;Ä;üt. Ääi.,t
" a", b"ifürürr"rää Landesregierung
an' Nachdem es noch gestärn danacit
surgio Dragogna

ausgesehenhatte' als o!
9"1 sender
bzw' der dazugehörigecontainer
vom
uauamt'der Südtiroler Landesregie'
rung abgebaut würde. schcincn äie
Dinge mittlerweile wietler einen :'n<ierenLauf genommen zu-habcn. Regierungskommissär Dr. IVIario urii
hat' so die Auskunft des Boz-ner
Rechtsanwaltes sersio Dragogna'
dem Land die Polizeiässistenznir-die
Durchführung der Abbruch- und
Stillegungsverfiigung fiir die sendeanlage am Schwarzenstein ve^.r'eigert' Die südtiroler Landesreg.ierung
hatte die Verordnung (es *'ar-bereiG
dte dritte dieser Art * allerdings von
verschiedenenBehörden) am 2t' Juli
erlassen'In dem damal'ieenBeschluß
hieß es' daß die,'widerrächtliche Anlage - durch geeignete rechnischl
bcnntte stillzulesen" sei' Gerade diese Diktrtrn sorr nun aer cruno äartir
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ä"'jä"rfägen auch bei.a;deöq z;i;;";;";"b-f,&üil;
Akten wie z. B. Enteig-
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greich Nuil sein. Diagogna ljeß durch6li"r."",ä"a.äi.,-ira"na"nt keine sekunde zogem würde, zjv*- und strafrechtuche schritte gegen die ausfiih,"r;;;-B;;1,,'-uno
die poritisch
Verantwortlichen ernzuleiten, so'te
n.,ori u, ä;;;h
vcrsuchen. -_ Dre
€)ffensive Hubers beschränkt sich
;i.hi";;;r;iääeiroreroi.rreEingabe
beim Regierungskommrssariat.Dieser Tage;;;htuü;;,"
Anwärte Rungger und Dragogna ernen Rekurs
an
den staatsratlD-r.Runggerverwahrte
s.ichaußerdemimNamcnseinesMandanten beim BezirksrichtervonBruneck gegen das unbefugte Betreten des
containers unterhalb der schwarzens-tein-spitze
durch Techniker clesLand.es.Man uarf gespannt sein, wie der
nun wreder vo, entbrannte Kleinkrieg um den schwarzenstein weitergehti Zu E;d;-;.; "", offensichrlich
noch lange nicht.

