
Di e deut ,schs$3rä#hf  Wexl  Rundf  unk-
s t a t i o n e m i n  S ü d t i  r o  l

ßDRESSE: Starlight-nedien & Co.K6,
lahnho{stn8e 3, I - 39021
Latsrh

IELEF0II: t6{73} 623566

$R0NDU}I6SDATU}i: tai 1987

IESITIER: Ingo Stal laach

FREIUEIIIEII UIIII IJERSOR6Uil6S6EXIETE:

l0l,{ llHzr ßeschen bis }leran

Eine der kleinsten und mhl auch
skurrilsten Radiostationen in Süd-
t i rol  ist  Radio Alpina in Latsch ir
Vinschgru.
Eegründet rurde ßadio f,lpinr ie llai
1987 von lngo Stallrach" Ingo
Stallrach i,st gebürtiger lla$urger
und hatte in Sudtirol schon die
verschiedensten Radioprojelte aüe
der Taufe gehoben oder an Radiosta-
tionen aitgearbeitet.
legonnen hatte er 1982 nit einer
ßadiostation naoen5 Tele Radio
Schenna, Diese Station sendete rit
einer Sendeleistunq von l6t Hatt

Rad i  o  A3  päna

au{ 186 Fllir {ür ganz Südtirol sonie
eu{ der damals noch necht {reien
ftsdioskala aueh für Teiie Sayerns
und 9üdtiroi. üanach betrieb er
noch kurzzeitig ein Radio iieran uo
dann Teleradio Uinschgau eug
Schianders nitau{rubauen und hei
dieser Sender eehrere Jehre ritzu-
arbeiten" lei tuei l ig gab er auch
eine eigene Radiazeitschri{ t  he-
rüü9.
Ic llai l98i qnündete er dann fladio
Alpina r i t  Studios in Latsch.
Rrdio f,Ipina sendet nur au{ der
Freguenz l$l,4 tHe. $er llssetzer
{ür diese Frequenz steht au{ des
llorderberg, südlich von Latsch qe-
legen, Sesendet xird git einen
Leistung von 6t Satt DII{-Stereo,
l(urze leit hatte fiadio ßlpina als
rueite Frequenz {ür *eitene $ebiete
in Südt irol  zusÄtzl ich auch die
Fre4uenz 97,8 äHz in letrieb.
llach kurrer leit stand jedoch die
Polize! ver der Studiotür und noll-
te Radio Aipina :chlie$en und den
Sender beschlagnahren, Has war ge-
schehen ? Der lesitzer des Burg-
gr i f { ler Lendfunks, thr ist ian Chin-
daeo hatte sich üher Inter{erenren
eit seiner eigenen ftadiostation

besrhrErt und auch eine einstrei-
l ige Ver{ügung ersirkt ,
Eben{al l :  hat Christ ian Chindaro
Radio Alpina au{ l0 l l i l l ionen Lire
Schadenersatz regen ausgelallener
Herbereiten verklagt, obrohi der
lurggräf{ler Lrnd{unk nach Aussageb
dEs fesitzers von ftadio Alpina zu
der fragl ichen lei tpunkt gar nicht
sendetE.
Sie jetzige Frequehr lel,f l lHz
liegt genau rnischen znei $endern
der RAS und des österreichischen
RegionalprograrEes Radio Iirol. Il ie
Techniker der fiAS haben diese Fre-
quenz üusgetessen, Eo da8 Radio
Aipina keine Schnier igkeiten r i t
der Konkurrenz aehr zu befürchten
hat.

ietziges hauptsächliches Therenge-
biet bei  Rrdio Alpina ist  die
"lleilung ohne lleditino ! Dalu gibt
es flusik und Herbeeinblendungen.
Für die lukunit plant ftrdio Alpina
grundlegende Unstrukturierungen und
einen event,uellen lusallenschlu0
ait einec anderen Sender, Eben{alls
rird die 6ründung einer SesEll-
scha{t angestrebt,
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