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Der Sendsr aut dem SchwaF
zenst€ln wÄre wohl die letzte Rettung fiir das Unternehmen SewF'
een, dan Millionen in dar ehrgeizi'
ge Funk-Projekt 6erteckt und al'
lein tn aetnem Sterzlnger f\nkbaus rund 20 Mann rltten haL
Denn geln Eomentaner Sender
aul der 268? Meter hoben Flgtsch^
rpitze in der Nühc dee Brenncrr
let errtenr lm wlcüügsten W'erbe.merkt Müncheh ochlecht !u hören
urld zwellonr bedrohl: Aucb lhaoll bsld der 6aft abgedreht werd€n.
Die
Kommerzfunkmannen
(hinter denen 12 Millionen einer
Finanrgnrlrpo unl,sr anderem aur
dem Mönchen6ledbacher -AIl-

kauf und
"tele-renf-UntarnßhAckermannr und
mer Gerhard
dem M{lnchner KomPonlsten und
Muuikverleger Allred Scholz ata'
hen) haben frir die Flatsch zwsr
elnc Baugeneh.rnigung - allerdingr nur für eine Hirtenunterkunft
Dlc Zwockentlremdung lm Nrllndet dle Elld'
turrhutzlchl:t
llborLandcrreSlenrng
tlroler
hrup nlcht Lomtrch. .Der Ssnder
lot lllegul Sebaut worden', ra6
Dr' Franr
lhr Prw*;prwhor
Volggerr ry'cr mt ll -"g''
'Oie SoaUroler 5nädi5 ru stimmen, wer auch nlcht golungen, ala
die Brenncr-L,eute im Februar ih.re Beputntion mlt dam Bozuch eines prominenten Mitarbsltcrs aug
München heben wollten- Damals
karn Frane Goorg Straul), Sohn
von Franz Jooef, zunommen mit

CSUHarlachlnger
roinem
Fteund Claus Nitlas ins Sterzinper Fun-khaus. tJeide arb€llotEn
äit in"n. c-bl.-Werbeagentur für
Jielleicht"
den Ftivatsendsr'
arrwöhrrt Franz Vol55er, ,;wollte
iä
dam"ts mlt dem Besuch Bi'
kelne Schwle6nahsieren; Macht
rißkeltcn.f'
"wae der BrennerTruPPe fehlt'
mit
ist ein Abgeordneter tn Rom
cuten Kontakten in Südürol' So
äitt Mut n wie Dr. Hans Benedikt€r, der als Rechtsaußen der Südumter votXePBrtei und als Chefdea Bozener ,Äarodakteur
dio 104" ,jn der Jugend die Liebe
zu den ldealen eines modernen
Volketums" wecken will.
Bonediktor lcßtc vor sr'el Jehrcn eln Subc Wort bei Johann
der
Klrchlor, dom Blhgtrmelgtet
am FuSe de'r
Gemoindo /lftrntd
Schwar:rcnColnt, dn, alr der Bonohnd
Anicnnenbeucr
D.oer
Hubat rlne bahkr.r.
,Prol'leorlfür oVerrho Erugenehmi6rrnf
;uch.ratndungen' von dcln GIPfelmarlv bilrnrrn!{s. ßotrmd Hu'
ber lgt mlttlelvellc Fägident von
,ßndlo M 1', drs relne Bozener'
in dcr ltrrlienrtralo 2(}
Btudio
unterhÄlt- In den Sleichen X,äu'
menwlc Bencdllr.ri -Redlo 1o4".
Mit der nprovlsorkchen" Genehmlgung hat slch ,,M 1", dasr
dem Z,tircher Anwalt Bolf Egll gehörl auf dem Schwurzenntein gut
eingerlch[oL Die,Jersuchsscndungen" sind in berter Stereoqualitüt bie nach Ntirnberg zu hören.
,.Doch die Anlage". eagte der
Ahrntalcr Gemcindcrat Dr- IIubert Rieder. .wideropricht allen
urbanistigchen und rochtllchen
Grundlagen. Da oben eind Taugende Lit€r Diesel gelagerl Wen-n
die aualaufen, geht der ganze
Gletschet kanutt."
Dec rlcht dle Lendcareglerung
ruch eo. Sich darnn crinnerrrd,
daß Ende Nowenbcr ln Südtlrot
\trrhlen aluttllnden, erlleß ale gagen den Sender elne Abbnrchverlltgung. Doch don juctt d.ar wonlg.
,Wir -erden allc Rcchwnrinel gegcn rlcn Bcr:hIuO nurur:hüptr:n",
rag lloland flubcr, Und dru hsnn
Jrlredaucrn,

