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zent am Senderbeteiligt- hatte
zu diesemZeitpunktallerdings
schonerfeichtenverkündet:"Es
ist gelaufen".
Erleichten,weil die FSWzuletzr
kein Geschäftmehr war. Der
Der Prlvatsender FSW lst Mitaöeiterstab
war auf Nullgeverkauft. An wen?
setzt worden, die Nachrichten
wurdengestrichen
und alsProDas Geschäftging, mitten im tramm nur noch Kassetten
geSommer,in aller Stllleüber die spielt."Der Senderwäre", sagt
Bühne,Jetzt ist es perfekt: die einer, der sichauskenntin der
FreleStidtiroferWelle, Südtlrols Branche,"so nichtmehr zu halerster und dann verkommener ten tewesen".
o
Privatsender,
hat neueBesitzer. Die neuenHerren in Meran,wo
t
Der afteberelbt indesGeheim- FSWdenSitzhat,sindÖsterreiD
nlskr{merei: der Schlanderser cher. Genau:die MedienbeteiliRechtsanwalt
Karl Ganner,dem gungs-und betrlebsgesellschafr Hat den Ve*auf eingefädelt.
Herten Vytiska
der Senderztrfetztzu 90 Prozent MBB. Eingefädelt
hat den Kaul
gehörte,wolte am Dienstagvon einer,der schonseit
Jahrenhineinem Verkauf nlchts wissen: ter dem Senderher ist: Herbert JahrenimmerwiederVerkaufs"Altesfthmarm". SeinCompag- Vytiska,langjähriger
gefühn.
Pressespre-verhandlungen
non, der Naturnser Gastwirt cherder Osterreichischen
Volks- Das hatte die Spekulation
geKar-lGapp- mit rund zehn Pro- partei,hatte in den vergangenen nährt,VytiskawolledenSender

DleWelle
ict hinüber

für die OVP kaufen,um von
SüdtirolausdasORF-Monopol
in
Österreichzu brechen.Doch
seit letzter Woche ist Vytiska
nicht mehr bei der ÖvP, der
langjährige
von
Pressesprecher
AloisMock ist einerder beiden
von MBB und
Geschäftsführer
will sichganzder privatenMedienwirtschaftwidmen
Was MBB genaumit FSW vorhat, steht noch nicht endgültig
fest."Wir haben",sagtVytiska
in Aufzu FF."eineMarktstudie
wir woflennichs
trag gegeben,
überstürzen" Trotzdem gilt es
alssicher,daß FSW unter den
neuenHerren nachÖsterröich
sendenwird. Karl Gartnerbehält
allerdings
weiterhin20 Prozent
vom Sender,Gapp,der ausgestietenist,bleibtvorerstSendeleiter

