
lT.lffiegucll enfrrunnt
Keirc Lizenz fti; reh StHtirol? - Tohürclli gegffi Boesso-"#fr f.!1'3,f:"f,!i"fr #qWgä:H.fl *nm:tü1,*:il;
der einen Seite der vormalige jffii:: , _ . , * &E soll - laut ,,Zett,,-lnformaiiänrn -
Landtagspräsident und derzeitige &{, ::'"'ifu ,iE ebenso bei post*iniri.i ,iiuuri.io
Bozner stadtrat Rolando Bo.ffg, VW*-t"r, " 4,, ;. pagani interveniert halen *[-a"

3ä'3"';tt['.:tilö'nl*,:T: Wi,,,,tt,Y.trru:1ru'ffi"?;ifä,*::
{ff#fi$triil',qt$:*ffir ffi,',', äilfit#'fiiiiirilT:ä
das Postministerium nun.X^d-4]' EffiiTsn*,"Enfiäiro oben bringen. oG na"nii.n wo-tig Radio Tele. Südtirol dh sT_9:: 'tit 

äi rlü"' i.äiiii iiÄi n chen werdin zur Zirterpartii und
lizenz- verweigert habe .(,zett" öffiä;.l """ Fäto. 2e6, vermutlich rut r.f,ruüig.n
vom 6. Män). Boesso hatte in 

------o' 
Schlammschlacht zwischen 

-ä.n

Rom mehrmals interveniert, weil | ,,Der negative Bescheid, der offizi- beiden privaten rv-nrrtaiiin.
seiner Auffassulg nach Tele Süd- | ell noch nicht zugestellr wurde. ist w
tirol nicht die e.tooaeäicTä | ;iffi;iäi;hlerzunickzuftih ffi
rechtlichen Voraussetzungen I ren, Boesso soll ezählen, was er
besaß, um senden zu dürfen. I will!"

Teie-Südtirol-Chef Alex Taba- | Und Tabarelli, der weit über
relli bestätigte auf Anfrage .der I eine Milliarde in sein Fernsehpro-
,,Zett", daß das Postministerium I jekt investiert hat, ärgert sich iiber
einen negativen Bescheid erteilt I die unter einer Laqine von Tau-
habe: ,,Aber nicht wegen.der Ar- | sendenvonGesuchenbegrabenen
gumente von Boesso, sondern we- | Beamten des Posnninisteriumsl
gen eines angeblichen Formfehlers | "Die 

haben beispielsweise dem
!:i d:. Ugval{\4g. von Tele I Trienter Sender Europa TV eine

B:,1;?,?#,ffni1*'ä*"sffi'fi'r I f:*ti:1.:x* n'*l;l fin: ill'' , '' ' , '' ,' ,
Tabareili: ,,,v/ir senden jeoenfulis i kup gnggmgldet hat!" Nex Tabarclli, Baß von Tele Süd-
u'eiter und haben bereits den Rt- | Rolan?o_ Boesso werden ausge- tirot: "w;ir seidü iritir, Aisän,
kurs vor demfy'erwaltungsgencht I zeichnete verbindungen zum iö- geht gut." e&o,-,Z.tt.
Latium in die Wege geleitet."

Der Medienmacher verbittert: - - -= -: .-

"Wir 
sind der solideste Privatsen-

der, haben ftinf Festangestellte
und zehn freie Mitarbeiter und
senden Quafität. Boesso hingegen
sendet ab 22.30 Uhr stundenlans
Pornosendungen und macht gani
auf Sex-Hotliie." Seine TV.Piäne
sieht der ehrgeizige Tabarrlli nun
in Gefahr: 

"Wir 
haben in dieser

Woche die Richtfunktrecken
nach Brixen und Meran in Betrieb
genommen, das ist htichste Qua-
lität. Und in diese Richtung mäch-
ten wir weiterarbeiten.o

Boesso hingegen verweist auf
den Umstand, daß Tele Südtirol
viel zu spät damit begonnen habe,
selbstproduzierte Nachrichten aus-
zustrahlen, so t'ie es das nach dem
vormaligen Postminister Oscar
Mammi benannte TV-Gesetz vor-
sieht. Auch verbreite Tele Südtirol
das via Satellit empfangene Pro-
gramm des deutschen Privalsen-
ders PRO 7, und auch dies sei nicht
zulässig. Tabarelli dazu:

Now Playing
in Sterzing

99,2 FM

Radio C br ingt  Di r  a l l  Deine
Lieblingsinterpreten frei Haus, Auto,

. . .  mi t  e inem besseren und k laren
Signal .  Kr is ta l lk lar  und Laut .

Und tägl ich ab 9.00 Uhr unser
Musikmarathon mtt Service und

Unterhal tung.

Für weitere Fragen oder Kritik wähl.
0471/2714 67, wähl ,,Radio C"!

Der Rock'n Rollfür
Südtirol

The Doors
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