
C L C G - M a g a z L n  N r . 1 O / 1 9 9 O , A U S G A B E  1 6 0 , S e l t a  4 4

Ailtcilnc Attttriu:

Die Verschwender

Das Hauptquanier von
Annnnc Austrio br-finder sich
im 15.  Wiener Gemcindcbe-
zirt. von wo aus Alfred Ruh-
dorfer. Gcschöftsführcr dcr
Betreibcrfirma Ilcdien AG.
die Geschicke seincr drci
bislang. rccht glücklosen Ra-
dio-Tächtcr vcrfolgt:
t) Antcnne Ort hat sich im
Sommer des '  vcrgrngencn
Jahres in Budapcst bei Rodio
Donuhius cingemicter. Auf
dcr Frcquenz 102,0 wird seir
Mai  des heur igen Jahrcs e in
2l -Stundcn-Programm aus-
gestr rh l t .  Dgs Scndegebier
erslrcckt sich auf Nicdcr.
östeneich, das Burgenland so-
wie Randgcbiete von Wien.
O Antenne Sr?d bearbeirct auf
den Frcquenzen uxw lOt.2
MHz und 105 NtHz vom
N{ontc Lussari dcn Bercich
Kämtcn.
O Und Anrenne ll'asl strahlt
sc i t  e inem Nlonat  vom Bren.
ner auf uK\r' EE,85 lvlHz in
den Gro8raum Innsbrucl .

Kommcrzicll vcrl iefen dic
Unlcrnehmungen dcs Herrn
Ruhdorfer cher cnniu-
schend: Geldgebcr und 100-
prozentiter Eigcntümcr der
Medicn AG ist dic tng. Orto
Richter  & Co Hold ing
GmbH. d ic  mi t  Straßenmur.
kierungen rund 750 lvlit l io-
ncn Schi l l ing umsctzt .  S ic
hat sich ihr lr lcdicnabcnteucr
b isher  60 lv t i l l ionen Schi l l ing
losten hssen. Dicsen enor-
meo Ausgcbcn stchen Ein.
nrhmcn von mic\rigcn vier
l ' l i l l ionen Schi l l ing gegen.
ilbcr. Kein Wundcr. drß Dr.
Reinhard Wcstcrmayr. Ge.
scfuiftsführer der Richrcr
Hold ing.  c ine Rrdikal rc form
verordnet  hat  und aufdcr  Su.
cbc nrch finunzstlrken Prn.
nern ist.

Radio Tirol:
Gritrß enk

Als dcr römische Vcrfas-
sungsgerichtshof 1976 das
Freizcichcn für Privatscnder
im rcgionalen Bcreich gab.
warfen sich übcr NechrrlT50
Glücksritter in die Schlacht
um Frequenzen. Unler ihnen
befand sich auch dcr Journa-
list Gcrald Flcischmann. der
gemeinsam mit cin prar
Freundcn im Oktobcr 1977
Radio Tirol gründcte. Das
Stankapi ta l  bcstand aus c iner
Barschaft von 50.000 Schil-
l ing.  zwei  Plat tcnspie le m, e i -
ncm Band_gcrät. einem Sen-
der. eincm Vcrstärkcr und ci-
ner  Antcnne.

Zun:ichst war dus alpcnlän.
d ische Programm. das mi l
krift i_sen Dil lektbroc ken wie
,.Gria8 cnk" und volkstümli-
chcr lvlusik gcspickt ist. nur
in Menn zu hören. Mitt ler-
weile strahlt dcr Sender. der
laut Integral - cine Art italic-
n ische Opt imr -  ruf  e ine
Reichweite von 25 Prozent
kommt.  nrch Südr i ro l .  in  den
Großnum lnnsbruck, den
stldbiryrischen Rrum sowic
in Tci lc  dcr  Schwciz und
Osttirols. Dennoch dcr
Traum vom schncllen Gcld
lißt sich dlmit nicht ver-
rr irkl ichcn: Im Vorjahr
schlffte dic ctwa zwanzig'
köpfige Crcw cinen Umsatz
von rund acht Mill ionen
Schi l l ine und e inen Gcwinn
von knulp 200.000 Schitl ing.

tntercssanl sind dic Pan'
ner. die sich hintcr dcm Scn'
demast vcrstcck€n: An dcr
nn R:rdio-Tclcvision Tirol
GmbH ist kilnftig der SchlÜs'
sclverllg zu 83 Prozent bc'
teil i-et. Und diescr gehört
n icht  nur  dem gehcimnisum'
*' ittcncn Boss dcr ..Tiroler
Tl-eeszcitun-9-. JoscPh Stc'
phun lvloscr. sondem sell
icrc lncen. 'm Sommcr auch
,u j l Proz.nt dcm deutschen
Spr ingcr  Vcr lug.

Grüße qus Sopron

Mitten in Prc0burg, schrä-e
vis-ä-v is  von e inem Bcis l  mi t
dem kuriosen Namcn ..Mini
Pipi Gril l". stcht ein ricsi-
8cr, brauncr Stahlbau. der ei-
ncm umgcdrchten Tctraeder
gleicht. Im ErdgeschoS bc-
findet sich das Studio von
Rudio CD, Östcneichs erstem
Privatsender, der es geschaffr
hat .  nr i t  c iner  Reichwci tc  -
laut ocM * von acht Prozent
Ö3 ernsthaft Konkurrenz zu
mochen.

Sei t  3 l .  MIrz scndet  cr
von fünf Uhr früh bis cin
Uhr nachts auf dcr Frequenz
101.8 und g ibt  erwa 40 Lcu-
ten Arbcit. Die Anlauftosten
für die crsten zwölf Monate
la_een b€i zwölf Mil l ionen
Schil l in_e. Und schenkt man
dcm Geschäfrsführcr lvta_e.
Waltcr Tribursch Glauben, so
sind bereits Werbeeinnah-
mcn in dcr Höhe von 5.3
Mil l ioncn zuritckge flossen.

Bctreiber ist dic Radio
Drchscheibcn GmbH. Von
dcn fünf Gesellschafrern sind
nur drei im Handclsreeisrer
zu finden: Nebcn dcm 

-Wer-

bcuntcrnchmcr Walter Tri-
bursch sponscm dcr Tcchni-
kcr Pcrer Düll und der Buu_
unlcrnehmer Günrhcr Schu-
ster das Untcmehmen. Wcl-
chc Financiers von den zwci
Trcuhöndem venreten wer-
dcn. will man bci Rsdio CD
nicht verrarcn. -Es sind je.
doch weder inrernirrionilc
Mcdicnkonzcrnc noch Zci-
tungsvlrlü-ge oder Parteicn...
sagr Tribur.sch, Auch drs
Gerücht. der Buuer-Verl:r_rr
hrbc mit Rulio CD zu run.
schl ie8r  Gr ius.  Ein onr- ln .
s ider  vermutct .  du0 d ie p lat .
tenindusrr ie  duhinrcrr teck.

Zirog:
Herzr S<hmerz,
Kommez'

Einen Stcinn;urf vom
Grenzübergang Brcnner cnt-
fcrnt bcfindct sich cine ty-
pisch it ir l ienischc Bar na-
mens Jnita-. Ncben dem
Lokaleingang fühn einc klei-
nc Wendclreppe in ein
knapp fiinfzehn Quadratme-
tcr groBcs. menschcnlcercs
Zimmcr. wo drei Computer
samt Bildschirmen. zwci di-
gitale Tonrufzcichner, vier
Bandmaschincn, ibenso vie-
lc CD-Plattcnspicler und
Kassettenrecorder unterge-
brscht sind. Diescr rcclcnlo-
sc Hrufcn von Geräten. der
rund zwei  Mi l l ionen Schi l -
l ing gelostet hat. bildet das
Herzstück von Rudio Zirog.

Eigcnti lmcr. Programmdi-
rcktor. Tcchnikcr und Bctrei-
ber ist der 3ljährige Tiroler
Khus Reiter. Doch auch cr
trucht don nur fall*cise auf.
um Sendungen für dic näch-
srcn parr Ta-ee auf den Fcst.
plrtten zu protrammiercn
und Wcrbcspots cinzuspci.
chern. Den Rcst steuern die
Computcr.

Vom Scndcr am Berg
Zirog *ird auf dcn Frcguen.
zcn 99.1 und 103.4 rund um
dic Uhr Kommezmusik in
dcn lnnsbrucler Ather geblu.
sen: Auf dcr cincn Wcllc cr-
tönt Rodio Edclu'ei! mit
Volksmusik I la Zil lertalcr
Schüzenjäger. und ouf dcr
andercn gibt's Hits. Pop.
Jazz und Oldics - duwi-
schcn nichts als Werbcspots.
Dcr Sclundcnpreis l icgt bci
20 Schil l ing. Drmit bnchte
es Rciter 1989 auf einen Um-
srtz von rund scclx Millio-
ncn Schil l ing. Dic hufcndcn
Ko:'tcn fi ir dcn spnchloscn
fnnsbrucker  St ld tscndcr  l ic .
gen h'i l ippischcn 250.000
Schi l l ing pro ! ! lonr t .  O
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Rodio CD:
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