AIRES$E:
.ffi.ädi
Itlnrlln,riausen/rhius*

o

K äs ffis:3*

uili-hrt uinurder lrüder Agosticirre Arztpraxil eingerichtetund
{ü{7?} 473ü*
IELEF0N:
dort ihre
rlie !.llerrrAgostihaben
t8{7?} 4i{43
italientschen
der
Au{grund
tiohnunq.
senSt*tion:betreiber
rler
|lerkunit
(8{721473S9
TELEFAtrr
Sendebeginn
scit
rlrtt ftadio[isack
Pronnbendcn deutschsPrlchigan
1976
6R0lllUlt6SDATUll:
$tunden
:u
sieben
qräasenauchbis
Sprrche.
tÄqlichin italienischer
üifi[!'T{}lt:
\lERAllIH0nTLlcilift
t/urabschiedung
des
/lu*grundder
0i orqlü iiiifitit1
ien
ltal
in
sr:fpn lledienqesetzes
v*n deutschen
$urde diesefrischung
Ui{$i;äil$0ri0u;{ü${'i[!lETEr
tREqUElliEü
rintl italieniaehf;n Progranoteilen
undrxci reqhtlichvölaulgaqeben
'jai
88,7f{HrlFetginlu rllte
gegrüngctrennte
Sunderketten
liq
sLiqünä
Prograroin
2{
Siunden
irt.
[tn
98t4 flflz:Dtren
Itrlienissh nird unterden |iaaen
f0,5 llHzlllochPu"*tert*l,l'ienr
fiadiolEarso, dasdeutschsprachige
und
und{}sttirot,Brixen
unLerden Henen Radis
Prograaa
Ungebung
ljal gesetrdet.
$t.;r
Irgark
Vin:'ch96röllHzllteran,Untrre
beiTrennung
rechtliche
di*
Iurch
ertaI
gau,Passei
juristisch
sich
heuerben
der
$Ender
95,6illk: lrunerkrAhrnta!
unabge,lrhen
zweivoneinander
aur:lr
95,7ltHzl$teriingundUrgeur die LihingigaRadioEtatianen
bung
hein italienisehenPostennEen
96,3Hllri8orer,Eqgentalr{irÖn i n i s t e r i u r r[,i n u e i t e r e r V o r t e i l
dental,Sarntai
t Unteres
[.isatklioqt darinr da8
{[r Rartriu
Eisacktal
t Unterland
Problereait
die $t*tltn neniger
98,4llHrl SterlingundUrge{lnrahl än Uasetzern
ihrsr groüen
bung
bekoartrda beide
Frequen:en
und
1fr8,6S!'lzlBrixenundUqebung
einzelne
selbstständiq
$enderkfltten
t02rl ftHzlFuttertal
Südtirols rit Uasetzern
6ebiete
102,fi{li:l innshnuckr}rennert
lönnen. Hättesich Radio
ebdecken
Ilroi
einrelne ßadiostation
als
Eisack
filk: äarso5arra,Arcot
!,93,'4
und dazugeFrequenzen
allen
lit
ftiv'l li:l fi*lrda
eine Lizenz
ur
Ursetzern
hörenden
Piana
tlllr: llnteriandr
1'ü4,5
gro0enHehrrit
riren
berorben,
Rotali ana
eine ganreReiheder
scheinlichkeit
Ungelit'tttg
und
nnl
Trt
ftlia:
t
1$4,4
genehrigtrorden.
nicht
Uosetzer
Iricnt,li*rdr Levi:oRoveSenderdeutschsprachige
die
0ber
r'*Lo,*ia undUnqnbung
iür
1990
lezerber
seit
rird
kette
rt-!!rilsntssll
Stunden
24
das
ganz
Südtirol
I $ 7 , : l l i i ; :t r r u n e c k , A h r n t a i
von$tar $et Rrdio
ßahrenprograrr
1$7,ä*llllt: lnnnbrurk
l{ur reausgestrahlt.
llünchen
rus
Badi,ß[isack ir:l dcr tüdttroler
lür Südtirol lird
gionale Terbung
Privatsendrrnil rJenlei st*n Uuvon Star
Progrann
in daslau{ende
'
sstzErn
eingeblendet.lereits
ftadio
$rt
wurdeßadio [isack iq
Segrund*:t
seit Ende 0ktober t9?0 übernahr
Jalrre t!7S vonden drei lrüdern
Radio Eisrckin der leit von C80S
Sranc*rlc,, Üiorgio und l{aruo
bis e700Uhrdaslhchtprograilvon
Aqorti, rjil' ru dierer leit ausdea
Star Sat Radio.
Eüdlirhrnltalien narh Südtirol
auf gegenlleben der Vereinbarung
edelten"
übersi
rit
seitige lusamenarbeit Star Sat
üer rag*l*Äßiue Prograaabetrieb
Radio nurdenebensolcheVereinfi*n
xundeflitte trfi6 au{genoauen'
*durchdenüeschi{tsführer
barungen
rirhtEtEdai $tudioin einer herr"
scha{tlichnnVilla i* trerghang
ein. In
vonKlauEen
et*ar oberhelb
bc{indetsich
Keller diuresfl*usns
nochdasStudiovon
auchheutrutage
RadioEis*ck. Eben{allsin der

Star Sat
€iorgioAglsti ait der EIC London,
der Deutschen
Helle, der Deutschland{unkundder Voice0f fiserica
Europe
abgeschlossen,
ladurchkannßadioEisackin Südtirol nuner*lusivverschiedene
Progralateile dieser Stationenausstrahlen.
5o rird zul leispiel tiglich ur
0t08 und l20e Uhr 0rtsreit das
Funljournrlvonder leutschen
Helle
übernomen,fu Abendrerden Yon
1930bis 2030Uhr0rtszeit Teile
der deutschsprachigen
Abendsendunder
ll0
ausgestrehlt.
Rb2l{5
Een
Uhrgibt es die ltrCt{achrichten.
Uodie vrrschiedenen
Progralseder
Deutschen
llelle, llC, VoAbzr $tar
Set Radioin liüdtirol übernehmn
ru
können,eurden
ir Grrtendpr Villa
drei Satellitenschüsseln
rufgestellt. Eine dieser Satellitenschüsselnist stindig au{ den Satellitenunterträgervon Star Sat
Radio ausgerichtettdie andere
rird rrhlneiseau{ die
Schüssel
justiert. Eine
Unterträger
anderen
steht als
reitere Etpiangsschüssel
bereit.
Ersetrschüssel
derProgranDie jereiliqeAbtolge
vondenSatelliten rird
übernahlen
bei Radio
von der Sendetechnikerin
Eisack jeneils kurz vor Arbeitsprograraiert,
schlusEper Corputer
kann es hier
lei Unachtsalkeiten
korFehlern
natürlich zu kuriosen
len.
5o stellte Eichbei einer lesuch
bei RadioEisackbei der Vorführunq
heraustdaß
der Studioeinrichtung
der Probei
Sendetechnikerin
der
grelrierungein leichter Fehler
xar, relcherzur Folge
unterlru{en
qehabthätte, daB anstelle der
der IIC
Sendungen
deutschsprachigen
Proqramder
ein arabischsprachiges
VoArn Südtirolzu hürengeresen
'räre...
{ür die italienische
lie Programe
SenderketteRadio lsarco rerden
seit l99l vollständigin Trient
produr
i ert.
92
Dorthat aanin der Veronastrate
errichlüro
eigenes
ein
kürzlich
tet. Ilurch die Präsenzvor 0rt
varsuchtnandie Stellung Radio
Isarcos unter den italienischen
auszubauen'
Radi
osendern
Redaktion
ln der deutschsprrchigen
rur leit
arbeiten
vonRadioEisacks
und6
I $ekretärin,I Technikerin
{reie llitarbeiter{innen}.

