
Schw arzensteln : Kleinkrieg da uert ansenderbetreiber Huber geht zum Gegenangritt über - Lanä ohne polizelassistenzKönnen die Abbrucharbeiten nicht mehriurcrriertinrtweroen?- neruis an den staatsratBozen i  Lu t tach  (Ry ]
Kleinkrieg um den 33?0 Meter hohen S"f,iitt . nichlgeä wera"n Länr,*n- die polizei zugegö ,,,,u muIJ, dürftenschwarzenstein, den idealen sunae- il;';; gei"? l; äür"iä,'rii,iä",r ;i;ö;;;;;;"ri;äDurchrührbarkeitgiprel in den Zillertaler atpen, dauert irub*r *r aä^n, ü;;Ä;üt. Ääi.,t " a", b"ifürürr"rää Landesregierungan' Nachdem es noch gestärn danacit 

"t*rrt 
surgio Dragogna üiä;;ä"" greich Nuil sein. Diagogna ljeß durch-ausgesehen hatte' als o! 

9"1 sender negie.rungskommiisärär 
-vJrät 

r 6li"r."",ä"a.äi.,-ira"na"nt keine se-bzw' der dazugehörige container vom deJStaates einln*g"u" g"-"ärri, a"- kunde zogem würde, z jv*- und straf-uauamt'der Südtiroler Landesregie' mit dieser aun ui"säiz ,,o'nl;äir"its- rechtuche schritte gegen die ausfiih-rung abgebaut würde. schcincn äie u",'i.n-üui ooifi;;;;ütÄ;s"iä.'äu- ,"r;;;-B;;1,,'-uno die poritischDinge mittlerweile wietler einen :'n- utr"t--ürw. stiuegungiv;i'"iä"r"g Verantwortlichen ernzuleiten, so'te<ieren Lauf genommen zu-habcn. Re- 
""it 

i"a.*. o."s"gf;i-üiä.rrää1"äi; n.,ori u, ä;;;h vcrsuchen. -_ Dregierungskommissär Dr. IVIario urii ,.,*"i*"iälsk",täuTu,;;';;;ü;r- €)ffensive Hubers beschränkt sichhat' so die Auskunft des Boz-ner riä.ä,eiirt.r"t ü3a91'ür!är,iiä"1 ;i.hi";;;r;iääeiroreroi.rreEingabeRechtsanwaltes sersio Dragogna' äi;'iä;i...-unikation. oi.-i""a beim Regierungskommrssariat. Die-dem Land die Polizeiässistenz nir-die ü"i" Ji"rt. ourcn äiJ--vo.äoiäe ser Tage;;;htuü;;," Anwärte Rung-Durchführung der Abbruch- und i"ll]Jrrur"sän;) ,u". ;iö;är: ger und Dragogna ernen Rekurs anStillegungsverfiigung fiir die sende- iiärt'iääp.tunzen in aiese, pt ierie den staatsratlD-r. Runggerverwahrteanlage am Schwarzenstein ve^.r'ei- 
""g*ign"i.-g;"c"L;;;i;;;ffi;i"- s.ichaußerdemimNamcnseinesMan-gert' Die südtiroler Landesreg.ierung 
"cütagfren^u.tu'ili,iur-väÄ*"*r- danten beim BezirksrichtervonBrun-hatte die Verordnung (es *'ar-bereiG i".iäür,är"r, aei oeÄ L;;ä"iä'ä"" eck gegen das unbefugte Betreten desdte dritte dieser Art * allerdings von iu,"t 

--i"illo.-u"rr."iior,-lä'öä.,- 

containers unterhalb der schwarzen-verschiedenen Behörden) am 2t' Juli ;;;";;g"nen.lairres ultärrui*ir s-tein-spitze durch Techniker cles Lan-erlassen' In dem damal'ieen Beschluß jäci.'h"?";t"naiskeit 
iuge-.;ä;;" d.es. Man uarf gespannt sein, wie derhieß es' daß die,'widerrächtliche An- i"t"'tt".'öiu"i-ä"iil;;;ffiüil;. nun wreder vo, entbrannte Klein-lage - durch geeignete rechnischl Ätrütuiri,".rri;;;e"" ä"'jä"rfä- krieg um den schwarzenstein weiter-bcnntte stillzulesen" sei' Gerade die- gen auch bei.a;deöq z;i;;";;";"b-- gehti Zu E;d;-;.; "", 

offensichrlichse Diktrtrn sorr nun aer cruno äartir f,&üil; Akten wie z. B. Enteig- noch lange nicht.
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