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Das einzjge,aul
rndiedassiehdieRadiopionierc
sen beklischenMonaten- immer mit einer oeuen ScbljeimNacken- verßungsdrohung
tassenLonntcn,war dasständig
wachsendePublikun"
bildetc
Eine Höreryemeinde
riclr, diefiir ihrcnScndertämpfte und iDdeobeilelsteDSituatio
ncq slsRadio24gendenocbam
Tropf hing deprimierteRedaktcttreundModeraloren
aufmunterte oder durchDemonstratio
nenin Zürichundaufdempizzo
Groppera und durch Unterschrifuaktionenjhren" Sender
unterstützte.

(250m Scbweizer
ster-Senden
Fraalen) scbreche die Raö0.
Entbnsiastennun aucb nicbt
mehr von ihrem kübnenUnternehmeoab.
Als der Senderan der Talstation der Seilbahnin Madesimo Vor r,p'hnJahrcn nahm Radto24 den
eintraf, hatten die Bauarbeiter g röBten auropäfuE,hen
ltt(W€,ender tn
des SeilbahnbesitzenCsdbooi Betrleb.
Er
strahlte
das
Progtamm dcs
bereitsdas28 Tonnea scbwere
Prtvabenders
gözleft nach
aus
nalien
A.ot€nnengertj'.stfertiggestellt24 mlt
MirtJerveilehanesichsogarein Züdch ruc, lleute *ndethadto
*'agemutiger deutscber Ge- öA Wail dlrcH auE Zürictr.
schäftsmanngefunden,der als
wal
Aktionär desneueoSendenliir
Der ÜberrascbunEiscoup
Am folgeadenTag
gelungen, drc technisch un'
starteteder regulärcScodebed,ienötigeo finanzielen Minel
sorgte.Docb schonbevordieer- trieb kurz vor 23.30 Ubr Eit
oacbbare entgegeDaller Vorsten Sendungen ausgestra.hlt CbristiaBHeebs Ansage:pies
sussgeD der E)gerteD doch
rnuden, batte sicb Scbawinski ist Radio 24 auf 101.6MHE dimacbbarund die schweizerische
vieleFeindegem:cbt- D.ichtDut rell ausunseremStudio in Ce
Pressenacbanfänglicber
Stepcis
in derSRG,dcrenMooopolsrel- mo. Icb begü& Sie anr ersten
crstaunl Doc.b der sctreinbare
lring DuDin Fragegestelltwer- Live-Seodrrng."
Triumph solltein denfolgenden
densollte,soademaucbbeider
Waskeinerfiir möejrcbgehalJahren mehrrnals getrübt werscbweizeriscben
Post,dicin den tcn bane;Der Sendermit seiDer
den. Wäbrend die Hörcr schafolgendenJahrendurcbihrepre
gigantiscbenStrablungsleistung
rcnwcisevonRadioDRSzu dem
tcstcbeideoitalienischenKolle- von 8 Miüoncn Watt war klar
neuen Priratsenderabwandergenftir cine mebrmaligeScblie- und deutlichin Züricb zu hören
ten und sichtrotz desollmsls mit
SrrngdesSendensorgte.
Doch nicht nur dort. In vielen
viclen Pennenurd provisorisch
Es war schon Heös! als die Teilen SüddeuScbiandscnteugestrahlten Progranns nir
letzteDArbeiten auf dem Berg decktcn Hörer drc ncue ProRadio 24 bcgeistem koanten,
vcrrichtetwruden-Im Studioin grarln ia ds6 damrlsnochlcevpnudrtc die scbweizcrisdre
Comowurdendie letztenlbbel
rrn obercnTcil derUKW.SkalrPost dasihrer Ansicht nacbilleverlegr. Über eine Ricbtfunk- Sclbst in Teilen Holhqds war
gale Treiben von italienischcm
streckewar das Studio am Co
das stark gebündcltc Signat
Bodcnausdurcb rahlreicle BcmerSeernitdemSenderaufdem schwac[ aberrcgelmißigzu hö
scbwerdenund Einsprücbebcim
80 lülometer entfemten pizzo rcIL
Postministeriumin Rom an uoGroppera verbuoden AE 13.
tcöiadcn"
November1979,Kurz vor 16.45
Mehnnals wrudc denn euc.h
lJbr, wareDrlenndic erstcnTöDc
auf richterlictrsgg1dnrrng der
aus Como in Zürich an börca
Sendcr am ScäweigenverurSchawinski,der den ganzcaTag
tailt - cinmal drncb die Versicin scinerZürichrt q'sbnr'"g dii
telrrng des Sendcgebäudes,
sen Zcitpunkt sshnlicbsterrar'denn sidsl druch ein brutales
tct hattc, machtceincn Fr€udenZcrschneiden der wichtigsten
sprung;-Beim enten Toq jC
Ibbcl Dic Mitarbcitcr von Ra.
unzweifelhaft,cs wardas Signal
dio 24vcnuchtcn - scnn siemal
von unseremSender,sprangicb
wiedcrscndeadurflcn-, doclein die LuIt. Und als nach wcniste rus ihrcr miSlichen Lagear
genSekundenderPfeiftondruch
macheo. Und rhs unter srMwiI abgelöstwurde,rt€itertc
rchwettn BedingurUcu Nachjcb mich in einen ilpsdssrrnr,
richtenundBericbtcrnudenru
'uDtarmte
allc Mitarbeitcr, goli
Zärich per Tclefoo oder Tclei
mir Champagnerübcr dcnKopf
libcrmitElt
Popmuil
und
Mensch
lud wardergJücklichstc
toclere Modcration taGD ibr
der WelL"
libriges,"m bcsondc6tlic j'n3cn Hörer von den stcifeq tonRadio24-Antenneauf dem
servrtiven DRS-hogranmcn
PizzoGroppera:32 Bicht.
wegarloclen-

strshlfelderbringenelnen
Gewinnvon 22,5dB

tunr3.9

