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dic teutc von
Rado Tirol
nlbgt; Rclaxte
Hundc ruf dcn
Wolken. Vtr.
rprechcr sor'
gcn kaum für
Aufrcaung un-
trr dcn i lörern,
roodcrn Ye.'
r$ittiln Hci-
metgcfüht

:
,Wir haben die Leutc auf

ftB ,.d Gscheart bcri€selt',
plaudert der ehernalige Redak-
teur der .Tirolcr Tageszeitung'
und des .fnnrbrucker Brenn-
punkts' ,  Wolfgang Lochbihler.
über seine Rundtunkarrrbit io-
nen. dre et rnit t l trwerle begra-
ben hat. werl .{ur uns Mrtar-
berter eh nre a Celd da war' .

Nur ein Trroler hat bisher
den Sprung vom Privatradro
rum Monopol-Funk ORF ge-
xhafft .  Wollrarn Pirchner. lrü.
her um ein paar Lire als 5port-
redalieur fur Eisack unter-
tryegs, r5t ietrt fiir harte Schil-
ling irn "Aktuellen Dttnst' dcs
Landeritudros Trrcl cin6e-
tctt t .

Morgen: &rdlo Ercnncr:
Dcnrttchcr 9pe8 vom Ertnner-
prßl

Chef ist

WO

ntrg*dr dcr ,Tirohr fagcs'
zeitüird, Kommerrialrat Jo-
sopä 5. l"{oser, hat als Gasell-
schafter fiir den raschen Aur-
härt :d6r la€hnischen Anlagen
rurr .l{itttfl}otcn Versorglng
Ost- und l{or<lfrroir gesorgt
Dfmit dtlrt er mit ernem Fuß
tchon..tm.Hudio.

'.l.liUon a** vo,lkltümtichen
Radio Tirot, der mit iernem
N*nnrtt. tkt .S*F,Qcwaltigen
d*t t*nö1,*Mior krnsbruck,
dipiiliätcn fianren rechtlich f ür
s{qtr. itlbgcat sehen wollen,
vüb5*rt, sor6t eifi zwciler
ursprünglich als-Lokalsender
gcplanter Radro für Abwechs"
lury alf der UXW-Welle.

':fladio,tisck rnii Studios in
Klauren stdhtunler der Lertung

,,'dcr firnilia;qüosti. Dcr Haus-
bgrr i*t freirPlberuflich, Trer-

r:ffirL :Fic, üesondarheit diescr
r.*ltl$O:itgllgn: Progtrnnne in
d*utrch, ,qgli$ch und italre-

i n{*ch, finr'Art-voo Slldtiroler
| \il*snrinderttcitefr- FunR.''
, t  . ' l  j .  , L ,  ,  ' -

Mann nehme eine Mrllion allern bei votlcmus&i*mnden
liss (- 12 0O0 Schil l ing), dazu belrebten SendüFbcl,
noch ernerr Bankkredrt, rwci Kcrrr Wundcf, rin{ do+h llfc
Plattenspieler,ernTunbandgr: Modrratoren Einhetraische:
rät. einerr Sender, eirten Natirrl ich nicht so pa'fokt, wie
1OO-Watt-Ver';t irker und eitre gewohnt. Da 8ehörtn'*urrut'
Antenne: Fertrg ist die eigene scher vör de#i'Mikrgdnnber-
Rundfunkanstalti nahe schon zum 

'lf?lsnten

Nach ilii:scm "Kocltrertpt Konrept flotttl urlg,qnrcrtor
fur Plattenmrxer" startetc inr Unterlialtung-rWennbFi einet
Oktober 1971' Ra<iro Tirol rn Wunschsendüng die ,&tdcie"n
Dorf 

' l-rrol bei Meran sein Pro- Lavanttaler' plötzlich ru ..Le-
gfarnm, dai vorerst nur zur digen Lavanttalc+diu!$$spätcr
i-okalun Versorgung der llcvöl dann :u "SeJiSoütawilfhüem"
kerung m,t Nächilchten und urngetauftwer&n, ldiitdasSei
Urrteriraltung g,edacht war. den F{orern r$ftloftncs
übrigens clei erite Sender mrt Schmunreln aus: "fr#ch.eb"m
einenr erfahrenen Journal isten inser Lokelreodtr ' 't r l l l c t t l  C l  l  g t l l  s l r s r  U v u r  r r q r r r r L r l

hinter <jen Schiebereglern: Dr. Da ist es dmn igch rhO'n

f f in,s
Südtirol zunutze und bauten heimlich:lnd leiqe ihre;
Sender f ür ein Nord tirol-Programm aus,'fdlt{lsrweile
können sie au{ ein lreue Stammhörerscttäft ttrhlen'
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