
- Sterzing/München (mik) - In lautHampeausMünchen.Erha_
letzter Sekunde ist am Wochen- be versuiht, in di" Rt"m; äes
ende ein dritter Anschlag auf Ra- wächt€$ aur der natsch-spiLe
dio Brenner verhindert worden. eiruudringen. Nach einem Zlvei-
Das teilte-gestern abend der prä- . kampf sei'der mutmaBliche Ät-
_rj-9S-"! . ag Radiogesellschafr, tentäter geflüchtet, j"d;h ;wlEed llampg, rn MüLnchen__f.uße des 2 600 Meter hohen Ber_
mrt. Das Attentat auf die Sende- ges von der polizei abgefangen
anlage__rg südtirol wurde von ei- ivorden. schon i- t,,fi- dr;-;"s
nern Wächter verhindert, der --Ja-hres u:rd im Aprit f9g4 war
nach dem jüngsten Anschlag im Radio Brenner Ziei von a',i"tria-
Jrrni dieses Jalres eingestellt gen,_ bei denel die SendeanlaJe*_*oT war. Der t1*: ':Tr= T:a:-T abbr^,,,,ie. 
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Erneut Anschlag
auf Radio Brenner
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B renner r*'ar u' ieder-

ilärt äi"rt.u"ibe von. Anschlägen' Im

n"i i f  fSSf zerstörte ein rermutl ich ge-

iläilt st""a die Sendeanlage auf d-er

i:r?ri."u."it*. Der Schaden *'urde da-

;;i;;i ruad 6oo lllillionen Lire se-

;;;1;. i- August letzten Jahres stah-

;;;;;;;k"""t-sebliebene Diebe ein Be-

;;;;üii der sendeanlage auf der

i'r.i."ntpit*. Hampe erstattete Anzei-

;;;-.-i J; Carabinieri und gab den

ätrt-a.t gestohlenen technischen An-

iaie mit rur'd 12 Millionen Lire an'
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Anschlag auf Sender verhindert
Radio Brenner: Kein Sbhaden - Täter gefaßt
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