
Mittwoeh, den 5. Dezember 1984 0olomitcn
t f rucnwarzenstein: Das zweite UrteilRadio Brenner von Brunecker Bezirksrichter verurteilt - Avs als Nebenkläger

Bruneck (hp) - wegen des Plretenaktes am scbwarzeutein i,,, $ommer schaft zu verrangen. Der Vertreter dervertangcnen Jahres verurteilte gestcrn a"i.?*n""t"r-a."räJii"itr" Dr. Glu- AVS-sektion sand in Taufers forderteseppe Btsignano den -Vertreter" des ili"";ii",od i^"di.-.ä;ä;r, Wltfri,ed einen bchaoenersatz nach Billigkeir desHarnpe rus München' YgFen unertaubter B?.sctzung oncntrrcirän-brunois-zi ö;ri;ü;; und schlug 50 Millionen LireProfltzwecken zu ciner Miirio" ü.. öuiä.r"ru, wegen Bauens obne Geaehmi- vor.sunt (Errichtuns der^setdeanlagen .i'äiät."t o"t; r;;i ü;iän nen una RA Gerhard costner meinte dazu, derzwei Millionen Lire Geldstrare'"scrrtlütitt'-'nus"o vcrunstartury von Natur- avs r,"u* sic.her übers Ziel hinausge-schönheiten' die dem teso"aeren-öi;;;';T 
il-g.ü;ü;;;rtüen, ru zwei schossenundhabeüberdieskeinRecht,Mio' Lire Geldbuße' Zudem ;;;;";;;e. zu.r übernrl-. ati]-zcßkosten rn dieser sache ars Zivirpartei zueelas-verdonnert' Frcisesoroche" *"t4"-aui'väitrct., 

"ilß;i; 
ä.oi., von der sen zu sein. was die widerrechtliche IJe-Anklage der Mißacirtun-g aer c;;"i*t"iirir""urngoniöi"T;ä"o 

wurden setzung öffen,ichen Grundes und dasbedingt verhÄnct' Ein-Nävum ;äälü"n ä"; ur.t!qä1;öJ", ä"n aicb die B-auveigehen angrns. ersuchte er um dieAVs'sektion sand in T-u{go' """ 
c"üäütäT.ch RA n.."oi"i* SJr,tamm ver- MindesLtrare, einen Freispruch bean-treten, als geschädigte Zivilpartei fonstiiuiert fratte, 

_ ____ __- 
tragte er ftir die angelastete Mißachtungps ist das erste Mal. daß sich in unse- ' meisler Kirchler mhgeteil. ,^ deiBaueinstellurg.""riläu"e."-t-'

i!?ritHi:ä:*:1iläj'?i;f"fi:il, ;.* :::i':'" "*j:"htrT:l"ifi '"1u""#i,{:tHf;:n*:**::x,
sichtigte die Forderung-äes AVS sand E;;;;i;ä*t':":,'*ffff":."^l..t9l: rehnen dls contai'ers) an den Fersenn""t' ü"rurt"iilrilJ" R"-o" ,u, sÄ"- ; 

-,ilä$:Jaueinstellunssverfügung 
i."rä' ,nä*u.r die Landschaftsästherikdenersatzleistuns. nach-Biüigk;ii""- 

--tn 
ou,. Zwischenzeit lrh,-i^ 

ueelntrachtige; irreparable SchaaenRrch-t-crmitl0MiilionenLirefäi1e"r"t'i. s.r,*"iän.rtil'Tffffj:l"J,ijf".,j: *-u.ae" uiur,,,ehr durch Abholzen vonDer.Venerdig". 
""i'i"ai" e,..,;u.,-[Ä ;üT:lT!fE'ÄäfiiH1"ff]:||T g1-"1 wärdern,."g.n,".au"*.il,s;il;ä*".

Gerhard Gostner aus Bozen, halü;ä;; säi."-o"r, verfügre t***.1',i,T,# i? he:l .rnd.ähnliches ilri. 
""i"iä"r,t,Berufung gegen die urteile."i"euü."Äl. .-*i"no die Beschlagn"h-" i::l::I3- und in solchen;ää;;äi"r;;ä"".".

Erst vor einer woche ha-tte däs Brun- ffiesteuten umsetzeranla""t:3:t^11- Fällen setzten si.r, aie umwji""irt"-

F:l ff;'',:T,'*;ilii;''":q"'i.f!'."Jö tii?T"r"if.t*:jdxf{il;*#:* I,:::ilx".,:'*hf-ä"l,iil sl;ir};;
+:1*i:iT:,x;ffi'#jiirjr,tlt ::t*ld::*rä:lirt"*,.",:"t-*j il:f,'r1?:"*:,"r,:r."*::**n:
iöyüf',',xä1i1":l*Tfijä:"n1r s,ä,1lä5ä:[äil1',fl11'il',;il::i;'"; i;ff*c"; ohne urbänisriscn-uÄüsi".e'
desgericht zu befassen hat.
, 

Nn:h der.Besitzergrcifungderäußerst Der vertreter von Radio Brenner be-Eunsllgen sendcposition am schwar- antra€t€ in der Folge die Entfernung derz('nsteingletscher durch l{uber Electro- gerichilichen sießläI, u* ää" Abtrans-nic(RadioMl mitrclseinerrechtlichum- port-der Anlage ünä aiu iä"trui,rrngstrittcnen ',prt-rvisorischc,n Baugenehmi- des Terrains in.-den ursprunilichen Zu-gung" seitens der Gemeinde A-hrntal im stand zu veranlassen (fui Coitainer und
, l_o1-.t 1g8.3 reagierte ,,""g;;ül; Antenne waren Bohiungin-'rm netsenenorm wtrtschaftlicher Jnteresien" (so vorgenommen und veraikerungen ern-RA Gostner) Radio Brenner mrt einer zementiert worden).

Gegenaktion. da es offensichtl ich nur tnrr.i r'.,, g e w i s se' F;*; : ;''p;1",ä i; ;il öi 
",*,H 

lT:*X,ä-tlil:il *ff Hhl?
ff'JiH:T:äfife 

ben hatte' aber nicht ie'Ä]-ertirute,-t" na oi.-öiää. schramm
r:e. e ue n ia irs m it s ri d d e u ts c h ".T-I_1 l, : iü"?i," T:*i,l.l"tf 

t*:," 
:l #' f,ital betriebene'privatsender-, bei Sterzrig äätitr.rurn"nd durch Dekret des Lan_tn schlechter Sendeposition, verLibte dal äJ"äupt_"rrnes eigene Rechtspersön-ner ,,angesichts der unterschiedlichen fr"irf..it zuerkanrlt sei uncl er ein eigenesIlt'chtsl-rt,handlung', eint,n Prratenakt, uiäL*r,o_es lnteresse auf Erhaltungttahnr dcn Gletscher q,ewisscrmaßen im Jnä 

'S"frut, 
der l,andschaft habe; diesSturrrr und begann mit clern Aufbau ei- il*r"u.lr,ric" den Schutzverband AVS, fürrter [Jmse'tzcrstat ion urrr ldcr.Antcnne,n. 

"1. i ,  
"rAU., 

und auch in Vertretung derseitcns dei Gcmeind'',,1,I1':l^::f il]i*i,"o"r eine Entschädisuns für dendann Radio Brcnner tele-graphrsch die moütrschen und matei ici len SchadenIlinsteuungsverfügung oiir"i.t nrirgoi- *.äln oo, z"rstörung der alpinen l,and_


