rund zum Jubeln haben zum Hauptstützpunkt des
letzt einmal die Journali- Sendernetzesder RAS und
sten...Füruns ist damit ein der RAI auf dem PenegalweiTraum in Erfüllunggegangen." terleiten. Von dort werden
ReinhardFrauscher,Leiter des dann die ProgrammesternförORF-BürosBozen,sprichtsich mig im ganzenLand verteilt.
und seinenRedaktionskollegen ,,Daswar bis jetzt nur eine Einaus der Seele. ..Es war ein bahn, seit gestern ist daraus
Anachronismus,wie wir im eine Autobahn geworden",
RAS-Präsident
Zeitalter der modernstenelek- verdeutlicht
tronischen Medien, Beiträge HelmuthHendrichdie Aufgabe
von Bozen nach Innsbruckge- der neuen Richtfunk-Ringleibracht haben." Wie oft Josef tung. Ab sofort können die
Kuderna, Chefredakteur des Programmedes Senders BoAktuellen Dienstes im ORF- zen (RAl3) in das Bundesland
Die RAS-Führung: von links Cirolini (Verwaltungsrat),Gruber ( Direktor), HenLandesstudio
Tirol,in den letz- Tirol übersoieltund in die dordrich (Präsident), Schäfer (ehem. techn. Direktor), Pellegfini (Verwaftungsrat)
ten Jahren,,aufNadeln"geses- tigen Kabelsysteme eingeAufn.: B. Ravanelli
sen ist, nur weil ein angekün- speist werden.Weitersist die
digter Fernsehbeitrag
aus Süd- Übertragungvon Nachrichten,
tirol nicht rechtzeitigim Lan- Beiträgen,Sendungen,die der
Steckbrief
desstudioam Rennwegeinge- ORF in Südtirollive produziert
/f\\
troffen ist, daran will er sich oder aufzeichnet,in - wie es
lieber nicht erinnern.Bis ge- im Fachjargonheißt ,, Studiosternmußtennämlichnoch alle qualität"- möglich.
Filme,die die BoznerORF-Re- Vor allem die für den Hör'funk
dakteurefür die Redaktionenin gemachten Beiträge, die bis
darunter
auch Wien oder lnnsbruck orodu- jetzt von Bozen aus über TeleDie RAS (Rundfunk-Anstalt ihreProgramme,
Südtirol) ist der öffentliche jene des SendersBozen,von zied haben, im Auto oder in fon nach Innsbrucküberspielt
der RAS den stauträchtigenSommer- werden mußten,ließenan die
Rundfunkdienstdes Landes den Senderstandoden
ausstrahlen
kann.
Südtirol,der mit eigenemLanmonaten mit dem Motorrad Pionierzeit des Rundfunks
desgesetz 1975 geschaffen
über den Brennertransoortiert denken,als das Rauschenim
Mitte 1994 wies das Sen- werden. Das sind - je nach Radio fast noch zum quten
wurde und die Aufgabe hat,
- minde- Ton gehöde.
die Hörfunk-und Fernsehpro- dernetz der RAS folgenVerkehrsaufkommen
gramme aus dem deutsch- den Stand auf:
stens eineinviertel Stunden
Kulund ladinischsprachigen
Fahrzeit,die auf Kosten der
turraumin Südtirolzu verbreiVERSOR-Aktualtität gingen. ,,Auf so
ten. Die RAS hat eineninstituFTRNSEl|EN AN- GUNGS- manchenBeitrag,den wir noch
Auftionellen,gemeinnützigen
I.AGENGRAD aktuellin ,,Tirolheute" oder in
Irag zu erfüllen und ist desder ZiB-Nachrichtensendung
halb wie die RAI eine öffentuntergebrachthätten, mußten
lich-rechtliche Rundfunkanwir verzichten weil das Band
99,1%
stalt.
nicht mehr rechtzeitignach Innsbruckins Studio gekommen
wäre."
Die RAS pflegt eine ständige
Zusammenarbeit mit den
103 99,1% Was bei anderen Fernsehanstalteninternational
schon lanRundfunkanstalten, deren
ge üblich ist, funktioniert,seit
Programmeihr aufgrund begestern,auch hierzulande.
Auf
sondererVereinbarungenzur
t03 99,1% ,,Knopfdruck"können nun die
Ausstrahlungin S-üdtirolanFilmbeiträgedirekt überspielt
vertrautsind: Der Osterreichiwerden.
Live-Schaltunoen
sche Rundfunk ORF, das
oder Live-Übertragungeniruie
,\
Zweile Deutsche Fernsehen
47 8l,l% das gestrige,,Tirolheute"sind
ZDF, die SchweizerischeRanun dank der neuenRichtfunkdio- und Fernsehgesellschaft
RingleitungBozen- Innsbruck
SRG und die ArbeitsgemeinBozen- Trientmöglich.
schaft der Rundfunkanstalten
3l 23,6%
ARD stellenihre
Deutschlands
Programme kostenlos zur
Richtfunkstation
Weiterverbreitungdurch die
AN. VERSORRASzur Verfügung.
Hohe Scheibe
HöRTUNK I.AGENGUl'|GSDie RAS hat keinerleiEinnahGRAD
men aus Rundfunkgebühren
Der erste technische Schritt
oder Werbung wie andere
dazu wurde mit der lnbetrieb47 96% nahme der Richtfunkstation Das ganze System funktioniert
Rundfunkanstaltenoder Privatsender und wird deshalb
Hohe Scheibein den Sarntaler aber auch in
der Gegenrichnur aus Mittelndes LandesfiAlpen im Septembervor vier
tung. Vom Sender Bozen und
nanziert.
gesetzt. Die in 2556
47 96% Jahren
RAI 3, in Nordtirol erstellte
Meter Seehöhe in Form einer
Sendungenkönnen nun auch
Pyramide erbaute Station ist
ln den letztenJahren hat die
über das ORF-Landesstudio
..das Herz der SüdtirolerHör- Tirol an den Sender Bozen
RAS den Ausbau ihres SenfunkFernsehversorgung",
und
dernetzes,das im Sinne der
4l 96% wie es ihr Entdeckerund Pla- bzw. nach Trient übertraoen
Autonomie-Durchf
ührungsbewerqen.
ner HelmuthSchäferformulied.
s t i m m u n g N r . 6 9 1 / 19 7 3 m i t
Die
Anlage
auf
dem
für
diese
Postministeridem römischen
um koordiniedist, konsequent
I 8 , 1 % Zwecke äußerstgünstig gele- SenderBozenfreut
genenGipfelder HohenScheifortgesetzt. Dies wurde auch
sich doppelt
be kann einwandfreidie Radiodurch die Zusammenarbeit
Fernsehsignale
von ORF,
und
mit der RAI erleichtert,deren
ANLAGEN = Sende- und EmpfangsZDF und SRG von der Sende- Und wenn für die ORF-JourSenderstandode auch der einheiten
station Patscherkofel(südlich nalistenin Süd- und Nordtirol
RAS zur Verfügung stehen, YERSORGUNGSGRAD = ln a/oder
von Innsbruck)empfangenund ein Traum in Edüllunggeht,so
während umgekehfi die RAI Bevölkerunq 1991
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