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die Toni Gamper habenwill. ll ietzt alle Verhandlungenzum Scheitern
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FamiO"auch der Schlanderserll bringen.Gamper bestehtauf 1,5 Milliardie
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weihter formulien.
Der Ausweg führt nur ins Ausland. ll vor zwei Jahrendasnötige Geld gezahlt. ll Situationauf dem Markt nicht kleinkrienichtda war, ll gen lassen.Er droht mit einemneuenitaWeil in Osterreich das staatliche Fern- ll Weit aberdie Genehmigung
Sendernetz,dasTVS aufkaufen
sehmonopolkeine privatenSrationenzu- ll nat sichder lnteressentvorläufigzurück- ll lienischen
will,
nachSüdtirolzu kommen.
um
auch
gezogen.
wie
So
andereauch.
läßt und weil es auchin Deutschlandnicht ll
ll
"Die
1,5
MilliardenLire", behaupzahlen
der
in
zum
Beispiel
wollten
die
wie
Kreise,
gibt
Ather
im
ll
ll
iene Narrenfreiheit
Me- ll OsterreichischenVolkspanei naheste-ll tet Gamper, "damit bin ich fein heraus'
Italien,könnte TVS für ausländische
dienunternehmenein interessantesKauf- ll tt"n, TVS übernehmenund damit ein ll en. Mit dem deutschenSenderaberist es
objekt sein. Mit dem Sender in Südtirol ll Konkurrenzmedium zum sraarlichenll dannendgültigvorbei." Nur ein Bluff?
hkq
' könnte über die Grenzen nach Osterll
ll
reich und bis ins Dreieck AugsburgMünchen-Bodenseegesendet werden.
Das ist die Hoffnungvon TVS: einen Käu- il--I
fer zu finden. "einen Partner", wie An- I
tonia Gamper präzisien,der neuesGeld
ins Unternehmen bringt, damit man ins I
Auslandstrahlenkann. M.iteinem eigenen I
Fernsehprogrammfür Osterreich oder I
den süddeutschenRaumkönnte draußen
das l"lonopol geknackt und der Sender
durch große Werbeaufträge terettet
werden. Für Südtirolwürde weiterhin ein
lokalesTV-Programm laufen - finanziert
durch das Geschäftim Ausland.
Die Pläne haben bereits Konturen.
Am Wilden Freiger,3426 Meter hoher
Berg an der Brennergrenze,Gemeindegebiet Ratschings,möchte TVS einen
Umsetzer aufstellen.Man könnte damit
endlichauch ins Pustertalkommen und das eigentlicheZiel - den gesamtensüddeutschenRaum überstrahlen.
Noch aber ist der Himmel für TVS
versperrt. Gamper beruft sich zwar auf
am Wileine militärischeGenehmigung,
den Freigereine Sendehütteaufstellenzu
dürfen, aber die ist nicht mehr wert als
das dafür verwendete Papier. Das leczte
Won hat einzigund alleindie Landesregierung. Dort aber ist man - vor allem
durch den Unfug, den viele ausländische
Piratensenderauf den Gletscherngetrieben haben - derzeit äußerst zurückhalrend.
Angeblich arbeitet das Assessorat
in dem
Benedikteran einemGesamtplan,
genau festgelegt sein soll, auf welchen
Gletschern Sendestationen errichtet
werden dürfen und auf welchen nicht.
Aber dieser Plan wird noch eine Weile
auf sichwarten lassen,erfährt man im zuständigenAmt. Denn noch wissenselbst
die Beamten nicht, was auf politischer
Ebeneentschiedenwerden soll.
TVS aber ist in Zeitnot. Das ist das
dasdie Famierste richtige Eingeständnis,
lie Gamper macht. In diesemJahr noch
müßte die Genehmigungerteilt werden,
sonsr isr die Zukunft des Sendersunse-
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