
rables und Kitsch
Probleme mit den Südtiroler Sendern
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i rT.:iri, l^"J,**,::: 1",":"_1"1.. eine sorgsa me pnegen in Südtirol, direkt an. der ä"i-s"Äärtääir"Ji"?TLä'ir1ff
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dfutschen privatsendern ange- *.igu"ire"'eri'iä?:ffiäifilätg\. Zuletzt hatte der. BezirEs_ _"ßfäi."r"Ufen-öä,rä"i, * ää;4.h". von Brunect 
,arryi,. u* ää;;äT"*m, verkitschen denfiach\wort eine Verschanaeru.rg. ü"ftrrTr,i.u.ren und Volksmusik_{es Be\es in den Zillertarer Äl il;;il;;g"n für echte vorks_
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"'i,läll lil" ä1:F'ten" zufolse' die Münchner gä"t"ii u"a sina axäs-i"'",""*
$$ä i1?,*l;,:::X^"-:': r: :"1 A;j;; i"." "r"em Nivea u, daß m a nrVS (s ü dt iroler Fernsehruna".j, ;iä;i"f ä"T::t#ä",1',.xlr,rff Iversucht, eine RichtfunkstreckS ä;;' ;ü; durchreisend.e Gästezwischen Mtinchen und a"* h;;"n.""'Schwarzenstein einzurichien: " 

U"ä nua will das neue GesetzDer Antrag wurde uo*. e,_,rrd".- aui fräirr!" Auftrag erfüilen, die_pgstministerium abgelehnt. ,* 
-----,
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In stidtiroiiällriliut es;a eine s"i,-"rrio1::c-"-1, 

privaten
ganzeReihev;;F;;;l*"ä$,il:""üääi'e"T'ir"ffff T:.f*'.",-isendern, einheimische sowotri ais 

"ri"tir.rääno"rldnder freizugeben.auch deutsche, die versuchen, ö;;^ö';ä" y.lt.;;.;;;iiäää_notfalls auch über massive_üml ;h"", ä gerogrenge, von aus_weltverschandeluns. dre. .Berge ;il: ä;"rende Manager vonfür bessere Sendeüöglicirt 
"ii"-n 

;;;;L"rgen aus das Nach_in die Bundesrepublik auszunüt- barranä beriesein oder besser ge-zen. über alte diese senaer unä ;ä;;ä"rgeorgelt,, wie es äinernen neuen Gesetzentwurf in vu".trätli dreser Leute einmarS üd tir-olmernen die,, Dolo-iiuJ; tlä'u-tiä n"r.
i,i,;;r*tl,-ln3*::l:_9g:ut" 
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wonn dieses,Nie_,grtine' Anlasen Uenirworten, a".ä.g"i":'=i$;;;:"ö::t'ilT:wil heißen, Anlasen. ai" uiäij il"ifl;i klar; den ganzen Tagleicht als Almhüttei U"arcnaits_ fü;"rh ?a.zwrschen einige ir_q:::.hlgetarntsindunddieSen_ ;;;ä; abgeschriebene Alibi-
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als Fahnenmaste aus- iachrichten,' ä"""' liJ"ia;""1'.1;

D,a haben wir in zäh_er Arbeit il",i:f:":#i#n f""f""T*nach der Zerschlazung unserer Ganze ist doch ein reines Ge_kulturelten Identitä"t airr.rr-ää r-.1;1;,.-'Aufbau der Schule unsere Sp-ra_ 
--Vi"i'tarter 

kann man mit pri_che wieder in die atten Reähie 
""it",."äi-r kaum ins Gerichteingesetzt, haben in den meisten g;h;;. 
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