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Radio Brennervon Brunecker Bezirksrichter
verurteilt- Avs als Nebenkläger

Bruneck (hp) - wegen des Plretenaktes
am scbwarzeutein i,,, $ommer
vertangcnen Jahres verurteilte gestcrn
Dr. Gluseppe Btsignano den -Vertreter" des a"i.?*n""t"r-a."räJii"itr"
ili"";ii",od
i^"di.-.ä;ä;r,
Harnpe rus München'
Wltfri,ed
unertaubter
B?.sctzungoncntrrcirän-brunois-zi
Profltzwecken zu cinerYgFen
Miirio" ü.. öuiä.r"ru, wegen Bauens
obne Geaehmisunt (Errichtuns der^setdeanlagen.i'äiät."t
o"t; r;;i ü;iän
zwei Millionen Lire Geldstrare'"scrrtlütitt'-'nus"o
nen una
vcrunstartury von Naturschönheiten'die dem teso"aeren-öi;;;';T
Mio' Lire Geldbuße'Zudem ;;;;";;;e.
ru zwei
zu.ril-g.ü;ü;;;rtüen,
übernrl-. ati]-zcßkosten
verdonnert'Frcisesoroche"*"t4"-aui'väitrct.,
ä.oi.,
Anklage der Mißacirtun-gaer c;;"i*t"iirir""urngoniöi"T;ä"o
von der
"ilß;i;
bedingt verhÄnct'Ein-Nävum ;äälü"n
wurden
ä";
ur.t!qä1;öJ",
ä"n aicb die
AVs'sektion sand in
c"üäütäT.ch
RA n.."oi"i*
T-u{go' """
_ ______SJr,tammvertreten,als geschädigte
Zivilpartei fonstiiuiert fratte,
ps ist dasersteMal. daß sich in unse-'
meisler Kirchler mhgeteil. ,^

schaftzu verrangen.Der Vertreterder
AVS-sektion sand in Taufers forderte
einenbchaoenersatznach Billigkeir des
ö;ri;ü;; und schlug50 MillionenLire
vor.
RA Gerhardcostner meintedazu,der
avs r,"u* sic.herübers Ziel hinausgeschossenundhabeüberdieskeinRecht,
rn diesersache ars Zivirparteizueelassenzu sein.was die widerrechtliche
IJesetzungöffen,ichen Grundes und das
B-auveigehen
angrns.ersuchteer um die
MindesLtrare,einen Freispruchbeantragteer ftir die angelastete
Mißachtung
deiBaueinstellurg.""riläu"e."-t-'
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sichtigte die Forderung-äesAVS sand E;;;;i;ä*t':":,'*ffff":."^l..t9l:
-,ilä$:Jaueinstellunssverfügung
n""t' ü"rurt"iilrilJ" R"-o" ,u, sÄ"--tn
;
denersatzleistuns.
nach-Biüigk;ii""ou,. Zwischenzeit lrh,-i^
Rrch-t-crmitl0MiilionenLirefäi1e"r"t'i.
s.r,*"iän.rtil'Tffffj:l"J,ijf".,j:
Der.Venerdig". e,..,;u.,-[Ä ;üT:lT!fE'ÄäfiiH1"ff]:||T
g1-"1
""i'i"ai"
GerhardGostner
ausBozen,halü;ä;;
säi."-o"r,
verfügre
t***.1',i,T,#
i?
Berufunggegendie urteile."i"euü."Äl.
Erst vor einer woche ha-ttedäs Brun- .-*i"no die Beschlagn"h-" i::l::I3ffiesteuten umsetzeranla""t:3:t^11-

rehnendls contai'ers) an den Fersen
i."rä' ,nä*u.r die Landschaftsästherik
ueelntrachtige; irreparable Schaaen
*-u.ae" uiur,,,ehrdurch Abholzenvon

wärdern,."g.n,".au"*.il,s;il;ä*".

he:l .rnd.ähnlichesilri.
und in solchen;ää;;äi"r;;ä"".".
""i"iä"r,t,
Fällen setzten si.r, aie umwji""irt"-

I,:::ilx".,:'*hf-ä"l,iil
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desgericht zu befassenhat.
Nn:h der.Besitzergrcifungderäußerst
,
Eunsllgen sendcposition am schwarz('nsteingletscherdurch l{uber Electronic(RadioMl mitrclseinerrechtlichumstrittcnen ',prt-rvisorischc,n
Baugenehmigung" seitensder Gemeinde A-hrntal
im
1g8.3 reagierte ,,""g;;ül;
, l_o1-.t
enorm wtrtschaftlicher Jnteresien" (so
RA Gostner) Radio Brenner mrt einer
Gegenaktion.da es offensichtlich nur

gewisse'F;*; :;''p;1",ä
rr.i
r'.,,
i;;il öi

ff'JiH:T:äfife

benhatte'abernicht

r:e.eueniairsmit sriddeutsch

tal betriebene'privatsender-,
l, :
bei".T-I_1
Sterzrig
tn schlechter Sendeposition,verLibtedal
ner ,,angesichts der unterschiedlichen
Ilt'chtsl-rt,handlung',eint,n Prratenakt,
ttahnr dcn Gletscher q,ewisscrmaßenim
Sturrrr und begann mit clern Aufbau eirter [Jmse'tzcrstation
urrrldcr.Antcnne,n.
seitcns dei Gcmeind'',,1,I1':l^::f
dann Radio Brcnner tele-graphrsch
die
Ilinsteuungsverfügung oiir"i.t nrirgoi-

Der vertreter von Radio Brenner beantra€t€ in der Folge die Entfernung der
gerichilichen sießläI, u* ää" Abtransport-der Anlage ünä aiu iä"trui,rrng
des Terrains in.-den ursprunilichen Zustand zu veranlassen(fui Coitainer und
Antenne waren Bohiungin-'rm netsen
vorgenommen und veraikerungen ernzementiert worden).
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äätitr.rurn"nd durch Dekret des Lan_
äJ"äupt_"rrnes eigene Rechtspersönfr"irf..it zuerkanrlt sei uncl er ein eigenes
uiäL*r,o_es
'S"frut,
lnteresse auf Erhaltung
Jnä
der l,andschaft habe; dies
il*r"u.lr,ric"den Schutzverband AVS, für
"rAU.,
und auch in Vertretung der
"1.i,
il]i*i,"o"r eine Entschädisuns für den
moütrschen und mateiicilen Schaden
*.äln oo, z"rstörung der alpinen l,and_

