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Radio
inTirol:PrivatoderStaat

Erfa{lt
Glasnost
undperesborka
fetrtauchlrrobRadtohrm.
mel?Iter privabend
erßadtorranErjrnseti-aen-lurüri'üit
elnem
moderterten
24Sürnden.progäffi.
Gesendet wird gleichvon zwei
D€ndeEtknapp riber der Grcnze zu Srtdtirol. Einmal rlon dem
mit Sendembereitr gtt besti.tck.

Auchin S".henStudiokann lbll
neuesvermelden.Derzeitwrrd
vom weitenderntenLanain der
Nä)revon Meranaus gesende!.
JnnerhalbwenigrrMo-natcwollen sichöe nrnd 40 hauptbenrf.
_lrchcnund freiberuJlichen
Raö.o.
machervonRTAjedch in Stcrlng ifr diellikrophoneserzen.
uer vorletl rsr eradent.RTA.
ChefreCakteur
ChnsoanFalrl,
Kuriercigenen
Sencier
t :oT.
I r(aclro-Adnaabgeworben,
ver.
spnchtsichruchtnur einele:chtere Anreiseder hauptsachlich
gus Nordnrol slammenden
Iloderatorenund fudakteure,

Ei-dern-äGE-IüEnTii#-

$gt tJr sarkenEmplang:*n&leiIef Ec'\hanKöT

Gewinn an Aluraliuit in der
Berichterstattung. lntaryiews
-unriIvürschnitl. vonfi"lfiffiilTffi
können berritr in der Mittagsl
endung ttbrr drn Scn&rg!hän.
Damir rtrhrn ör hivrt-Fediomachervon RTA in punkto Ak,
tuaUtät dern Lolalinder vom
ORFin Irol nichtsrnehrnach.

tan Hrthncrspielauf der FlcqLEn: \on lO{,SMcgaheru. Da.r
anfer.eMal vomWildenFreiger
auf 3492 Metern Seehohehärt
am Grenzsteinzum Monooolfunks'-at. Und von hier käm.
mendieRadiomachervon
Rado
TransalpinrrheralleAlpengpfel
hin*'er- .',fit der Fyeeücnz,on
105,2l\fegahertzbegluckensie
mit ihrenn24-Stuncien
lbllorogramrn njcht nur die meiiten
Nordtiroler,rcndernauch Bav.
cm.r9l Augsburg uber Ingäctadt bis ub€r Regensburgliin.
lys.Da ist mir d-r Großrlgion
Mtrnchengleicheinerder stirkstenWirtschaftsr*iume
Mitteleu.
ropaseinge*hlogsen.
a
Schwerpunkt im hoerarnrn i*
.-:'.
jgdoch eindcutig dii Rcgion !T.:
-.-'. .iv-c-:: -.;F:'4Jt
Ncdti rol. FI'IA. $n deleiter-und @e1ea*tF.t?'TAro
*tlrnwbtr'pF*s:*.-Calrdltl
ki vatadi opionjer Eckhart löll
Iä3t hier kein e Zweifelaufkorn. Abe-rcp_nb1errh nch private
RadioKonkurrrru in' Tlrol.
rneq wenn er auch daraufvcrRedio
llml ar.uS0dörd, dcht ;
da3
gerade
der B[dr Obrr
leicl
öe Grcnzcn nach Norden wic vgrwehreln mit dcr ORF-Ragio
nahchienc, und Radio äiog
nach SrJdendar Berondcrc rn
rFahlcn ebcnfalb von dcrHohl
dem Radiotranr der Alpon irt.
nenpielgegendeuf dic LandesDerzeit ist lirr l$ll wiedär Hub
rchraubercinrau rng."agt_ Dic - hauptrtadt ein. Fgr Abwochc.
lEncb8:ationEn WildenFlciger lung i1t in llrol idenfaltr ge.
wird auf den lctztan Stand äer !!rgt- RadioEintqf grhort äcr
Asbaustufo gebracht Dtehr-!
-v-crgangcnhciten. Crowinncr
280.000Wa$ ERp - Sendelei- bleib,td.xei daltrUer. SoincAb
rtungin Stereorollen vollende- rtimmung pcr Knopfdnrck for
ten akusfischenGcnug vermitSendcr
ic letataln und technischenVorrprung ff ir.lg: i:cn
gegenüberder privaten wie dei
stqatUchenl(onkurrenz sichen.
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lurmmn;t:llung:lrrin Lrngnrr
Prinr-Irrl-Str.J6
0-8tJ0Strrnhrgt
rrl.0B$t/{?9ö
lo-Fr rr 19.J0und22.00
fu loclrcnrnde
nrchSelirben
fli trrbeitrrin:
lrigitte Lrngnrr

