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lMhz reingehört hat, wird bemerkt haben, daß man hier nicht stur und steif Radiosenldungen machr. die fehlerfrei über das Radio kommen, sondern daß man bei Radio SonInenscheinallesvon der lockeren Seite sieht. Mit den aktuellsten Hits rund um die Uhr,
lgun"u"r- Sesatt von 7 24 Uhr, wird man von Radio Sonnenscheintverwöhnt. Das Pu-

die sicheinenderartigenSenderschon
ausJugendlichen,
blikum besrehthauptsächlich
ist der Hörgenußnur
wird in Stereo, allerdings
hnge gewünschthaben.Ausgestrahlt
zu Hausegarantiert.lm Auto knistertund kracht es noch.
Doch in Zukunft soll ein einwandfreier Empfang auch da gewährleistet werden. Das
Sendegebiet ist in erster Linie das Burggrafenamt, aber auch im untersten Teil des
Vinschgausund im Etschtal bis nach Terlan, kann man den munteren l'lusikmachern aus
Lana lauschen.
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werden
Antennemunabgetragen
am Schwanzenstein
für,$endeanlaEe
Abbruchverfügung

Die Firma Huber Eler:tronic AG
wird auch di.: uweite ruf dcr$
Schwaraenstein im Ahrnttl ruffcrt"t lt" Ant"nne abbruen nrüsßeluDie
Südtiroler l,andesregi€runt h8t beichlc,ssen, geten die widerrccbtlicbe
Aufstellung der Antenne vorzutchen
und den Abbruch dtr AatGnDe rnlu'
ordnen, heillt es in einer MitteilunC
des Lanilespressearnts. Die crsk im
Somrner vergangenen Jahres rufgeit"llt" Aotunne wer im Septcrnberj-n
äen Abgrunil grrstürzt, wortuf di€
Firma Huber Electronic eine neue
aus zwei Masten bettehcrrde Anlage
aufgestellt hat. Auch diesr: Ersatzan'
i"t i" *". ohne jedu'ede Genebmitung errichtet worden. Für die erste

Antcnne ist wie fur die gesamte auf
dem Schwcrzensttrin illegal errich'
tctc 6cnileanlage von der Landesreri"-ng bereits in, Sommer eine Ab'
erlassen r*'orden'
6ru6sverfogung
NfrSehr muß autlr die ErsatzantenndEüsebrochen '.r'erden. wozu der
8ütgpimeister dtr' Gemeinde Ahrntrl den Eigentüme,t der Anlage anzu'
haltcn hat. Die Airbruchsverfügung
des Landcs fußt rlteressanterweise
auf einem ßekurs eines Privatsenders. Dr. Karl Berger hat als gesetzli'
cher Vcrtreter rles Privatsenders
,,Radio Brenner,' br:i der Landesver'
wattung ßekurs i;egen die widerrechtlich errichtcle .neue Antenne
cingebracht.

