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.e:z:ex Sommer Manfred De
gen. Die Sylter ,,Quasselstrip-
oe" ließ sich von den ver-

Auftrag der Landesregierung
gar k'ine lokalen Frequenzen
verg . t.

baut. Und eins davon L5nn1g L :)l

durchaus zur Insel  h in aufge- . . . . '
hen.

den die Hörer täglich über
das aktuelle Geschehen
beim Jahreswendfest der
IWN informiert.

AUGSBURG. Vom Brenner herrrnter solr von AFN, der Amerikaner Dick Dale, als chef bis in den Großraum München vordringe

in zukunft Bayern 
",rsat"'tiän 

miinunafunk- vorstehen. - 

---- ' ---' 
,'Televisione südtirol" (TVS) heißt der Fer

und Fernsehprogru,,'^ä-i"äi""t werden. 
"ääi*'buv"-rischen Rundfunk qeiß man sehsender, der ebenfalls vom Brenner aus

Das planen jedenfa's cJr"naiür""t" in süd- "-oriaäi:it""""" 
rä"r."r.""r,äiää"t Ait ut*"1- einer ,,geographischen Keule" salzbur

tirol. Von dort aus soren ausschließlich durch ü t$;ü;4ipu" to,,'-i 
"ä"n "* 

gut wie Yünchää und Augsburg erreicheh will' D

Werbeeinnahmen finanzierte Privatsender "i"i'G': 
ftit den abwesendön BR-Fresiespre- Bozener bieten den Südtirolern ein kompk

mit BiId und Ton in die Wohnstuben im "U""ätth"t 
Sadär meint Sein Stellverträter tes Abendprogramm' das lieber gesehen wi

Raum zwischen salzburg, München und $i;;f";,",,\ät*9;i;"-äi uu'No"hwissenwir alsdieRAl-SöndungenausRom'Dankein

Aussburg kommen. Bis;Lüi freilich sind we- "-r-"ht, 
;ä das Pro.g.ram--ä,t"t"tt".t soll und flexiblen Technik senden die Südtirol

deidie Nämen der Geldgeber noch der ,,tech- ;;ili;u;ä"e;_ür"h _"o sta-rke sender rei- Fernsehprofis ihre Musik schon in Stereo.

nische Macher.,dieser ilrojekte bekanntge_ "[;;;i;J:h;,tüberdieHintermanner,aie o_. ,=*,^:* 
K-Pfhiemach

worden. 
- 

d;;-Gltvorichießen sollen, weiß man- im f..i uUr.rCner.r tm.tr!).. lu.rctrs "arngrle
- Mü"cttener Funkhaus nichts' obwohl schon t*fi"i"tt".[näi ii"i:ätrt der erite'Pri-

Die erste Konkurrenz soll dalei schon seif anderttralb Jahren immer wieder dar- 
"*G;;ä;;";iiö.ti"a""e "on 

Radio Lu-
t"nt üufa,,Bayetn 3" bekommen' Deln Pop- übergemunkeltwird' ---:^L.:- iä-U"tgimJahre 195?äuf denbayer!

"ä"ä".ä.i-a""r 
Gar will schon ab 1. Dezem- 

-- -In"München 
ließ m_an sich bisher nicht ir- 

tFih;;- h;;dfunkmarkt geschlicien:
G;;i" Sender namens ,,Radio Brenner" da- remachen, weil man die.Verhältnisse in Ita- "-Auf Welle 104 (UKw) rÄdut Rädio
;;;;;J;k;". zurr. Programmbeginn iie" t u""i Dort kaarr sich jedermann beim :,iilu""".'-r"il-g.it"." {ron Sterzing in
wurde der Anfang des Adveritsmon?ls ge- dääi.iän"ndtunklizelz käufen und drauf- iSüä#;i .* 

"t1iäu 
24 Stunden Müsik

iäi.Ii *""ir ,"r" r""ruu" Termin im Südtiroler loisenden. Vor allem in Südtirol sind deshalb u*"J I"ro.rnution. Ausgerüstet mit 8,5
ääT11"ä äi" uiä"a;euer Radiosender in Be- äi"" n"in" von Minilendern entstanden..Da ,&iiuio.,"., DM, hat sicf, das lüinifunk-
;,f'b ä?;;;ä" *i.ä, a"t noch entsprechen- iori.t tat"" mit nicht w-enig"",11t-=*ö,{'":: '..hdus in sterzing nach einjährigem Test
ä.'ri".riüt"n frei hat. Das nötige Kapital schiedenen Sendern geben", meint Richte.r' C,ari einem stati'lichen Söndei gemau-
läri-'frääiä s-rä"""t; 

"o" "i"er 
Schweizei Ge- 

-r" 

"iät't 
in Radio Brenner auch deshalb für lürt. 

'iriü' 
a"ä xäpu"r- pii"ätei a""t-

;iiJ;;ä-"-"h;sä", aiu als internationales .eav.r" g" keine Konkurrenz,weil denrtalie- 
öiä.ö!jaä"iäe* i"r.ad der bisherige

Ü=#ä"i*-;Z*"itit"" i" Italien hat. äu"i 
"o" 

der deutsclren Polizei wohl kein 
t qchmalspursendel von 25 auf 400 Kil,o-

Aussestrahlt wird das programm angeb- üerietrr"s"*ice zur Verfügung gestellt wird' '\äüd-;;;iä.kt 

"nä 
uur der Flatschspit-

lich von einem 2?00 Meter hohen Berg über 
- --Nach 

dem UKW-sender will bis Ende 1982 'iäiloiä 
-i insjlalliert. Das sichert in

dem Brennerpaß. Der s""a", Jrr übe-r eine auch das private Fernsehen von Bozen aus ziemlich alien Bereichen Süddeutsch'

S tärkevon.2ggf1o*a t tveJ i !Ä" "na*a" "  
\ r j ' , ,  . -  .  i .  , .  . ' , ' . . : ,  ' :  , . . , .  .  i ,  .  lands , -über  d ie  Ba l lungsräume-Mün-

ä;i;i;d'ä-loatsorei'i""Ji"t"iwig.der ., . t:-.i, .':. ,.r :...) :,.'.. , '..'. ..'rr :: ;::älrilll*ihrfi:ä"i1-"J:' ä,lrääa"ftUe"t" bayeri:sche UI(W'Sdnder auf dem
w; ;ä ; i rü ; . - 'bas  Programm so l l  desha lb  .  .  : i  : -  ' i : :1  "  ' : r  ' :  l  : - . ' ' ' :  Empfang ' -

;;;;; i- i;;tsendungeiinMünchensogut ',, ,.! ' '  :,,. i ,,,, i ,, '  
' '  lu""t19ä?olTäää:ft:: l*t?""??ffäi

iu empfangen gewesen sein wie ,,Bayern 3'-
ütüä i l"iü;it? rr,, n"uai" B 

"e-nriäi;; 
"sci' 

"e 
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"ä'üt.irä" 
*erden vrie äL. ,'n'rb"":!op"-von ' : '

: ;, ;Jä1ll"',il:.l.li'Ju [**T':tT#t:Sä:,"{I*:
:i Privatsender auf Welle 104 

ner'


