
Süd t  i  r o l

N e u e s  a u s  S ü d t i r o l
Eire shäre lJberra$hurE präsmtierte das
ehqalige Radio Bavaria: lüach eiM Elitz$hlag
in die Strrde8nlage äuf den Gipfel des Scfuar-
zenstein, die erst ein paa! lr€hen zuvor in
Betrieb 9m @rden €r, strahlte d€!
S*der einige Tag€ larE rur tbn-stop-lbsik
aus urd mldete sich a 11 .8. mcfmittags
zu erstm ilal mit der Anrge "Hier ist Radio
tl-1n. oie altm F8l-SprrcfEr versEntm M
verz€ifeLt, das Ubrt iRSIi nicht flEh! zu
gebraEtH ud statt dess irer nti-1 n zu
saga.
6rud f(b die tlaFsänder\rE srm $Jlisti$he
RrrEeleim mit dqi ltilbegrijrder od Irfiaber
des Eevari.a-5sr&nm r Jijrgm vm lrHel ,
der ein bißchm hoppl.-tppp .us &r Leitng
des Ssdcrs ausgmhlossm Erden st,
Radlo ftl-l serdet mit nur 25 kld auf 104.? in
STEREO ( | ) aus*hließIich mch lbrden od
ist in ftüEhen - als erster si.idtiroler Privat-
sgrder - uie die Lokalssde! des BR nit Fdsn
tXltl-Radio auf zuptm. Oie Reiclwite ist
dar* de! extla hotEn Sendelage ( 32ün ) i.beraus
groß, s"lbst TAV+esr Carstm Lr€ aus Brm
kmte, uie er der Redrktim shrieb, den
Serrjer sfm ecpfar|gm, lle scfm fast cin
gesmtdaut$iPr Sen&r.
Des Progrm, das sich a6$hließlich auf
Pop nd R6k besh!är*t, ist erst8rlich gut
gfficht, ein$hließIich Intervim nit bekm-
tm Grlpp€n uie Tokyo üd BAP. Gsz eindeutig
hat tl-1 line m.rktl,ibke gefmden ud ausq€füUt
ud, ws nlcht zu mter$hätzm ist, ergagierte
DJs qEf\n&n.

nit der Ss|d€g€rEfmiqrq gibt es alJ.erdirqs

Problm, So hat tl-1 rur eie provieri$he,

bi.s (ktoöa! befristete S6deli2m:. Geshäft-
f ihler Christoph Scfmitz, ein KöLmr, clklärte
geqtrilrer TAV zwersichtlict, dso dj.e GsElni-
grrE bis nächstes Jah! verläng€rt Erden uürde.
Es bleibt zu fEffm, daß es khppt, Die si. ld-
tiroi.er Landesregierug rEt killrlich beschlos-
s6. den nsender auf do Sclur:msteinn
shl.iess zu Issffi, Die qleiche Landesre-
gielrE beshLoß sber ebmf aIIs ve! kutzm,

die Ssde.nlaga vm lggj3_llry shl.iaßen

zu lassen, da die dmlige Bar:gmfmiqung
sich rur auf ej.re Alrfiitte bezog nd nicht
auf die vm 8rffir letztl ich install ierte
SendeanLage. lriie es aussieht, ist das 6anze
eln Fal,l. fijr die RechtsaruäLte ud GerichLe,
die ja aah ws zu ts (urd zu verdj.eren)
habs rcIIm. Roge! Schauinsky hatte *inerzeit
mit *i.na Radio 24 gezei.gt, daß En mit Stu!-

heit sein Ziet dJrch*tzm kam, insofern

kam mn den Schließmgsmrdrmgtr der sijd-

tiroler Landesregiermg nicht ali.zu großes

Gtuicht beiressm.

Radio f{-1 betreibt sein Live-Str:dio in Bozen
im Gebäude des angeschlosseren Senders Radio
Südtirol. Vm dort f i. ihrt eine UHF-Lir*velbin-
dmg das Sigml zw eigmt],ichm Sender auf
dm Schmrzenstein (ZilIertaler Alpen), In
Flürcfms Fraufpferstraße ist ein Eiteres
Auf mfrestudio. Hie! €rdm Sardrlgm (insbe-
sondere die lntervitu-Serdrgs) vorprodrziert.

Anfang August, rc erft ir TAV, l iefm vm
Schmrzmstein aus Tv-Testsendsgm auf Ksal
42. Abe! sorohl die BercMftsleitug m L!
uie m der Nzum Cmstantin. die ebenfa1ls
Anbitimm auf den Scfualzmstein hat , dmn-
tieren geggtjber TAV erergi*h jegliche TV-
Tests. 0a Rädio Brgrpr, das sich offerbar
seim Ende nähert, aEh nicht infrage kmt,
ua! hie! @iiglich eire ganz nzue, ms mh
rbekamte GrLppe, am Ubrk.
Ganz sicher u! es awh nicht Radj.o Tilol,
das ilre! nEh Geldgebe! f ij! eire He, ruh
grijo€re Anteremnlage sEht. oie Eigaf inanzm
sirE leichlich durch den ne|F serder auf
der ärog-Alm aufgebrarcht. Unsere Fotos auf
dm nittelseiten zeiqen die Tirol-Sendead-age.
Aufgebaut hat die Antffi fibnfred Rottmm,
Fernsehtrcfni.kemister ni.t eigffi Geshäft
im Sijden ALEsburqs, der ein absluter Fan

des !g!&__lflo! Programs ist (qanz sicher
aber nj-cht Egm de! vierzetntägigm TAV-Pro-
grare ,  d ie  Lber  R-T i ro l  ausges t rah l t  c rden) .
Radio Rosenaartm, uie belichlet im Besj.tz
der l, leum Cmstantj.n, ist nach uie wr auf
101 ,1 hd -it rusta aEh auf 102.8 iHz

zu Hirm; beide Sgder stehm auf da Gipfel
des Hiifrelsp j.el. Zur Iruhtet das Ster@-
länpchm b€i dm EFpfängern auf, geserdet

uird aber rur in |brrc (es uird rur der Pilot-
ton ausgestrahlt). Die Vorbereitsgs für

d8s deutstE Radioprogram Iaufm, dj-e reu

eirqerichtetm Studios rn Ittirchtrs ScheUinq-
sr-raße in Schuabing w:den demächst e.inge-

reih", Es f +rlt der Neffi Cmstantin aber
i|Wr rch die Genefmiqrg für eine gröOere

Senoeanlag€. oie jeizt bmutztm Senjer sind
zu *nmcl-r, m lrl(irchen bef r j.ediqtrE erreichen
zu kiinnen.

Radio Brmer sendeL i|mr rcch vor sich hin.

Insj.der befEupten, es uäre nur rcch ein€ Frage

der Zeit., bis der Sdtde! oleite Echt (odel

den Besitze! uechselt).
Neu aufgetaEht ist ein se.der, der nur nach

Imsbrrck strahlt (auf 103.4 ltHz nit 3O0U'v)
ud keiren I'laren nemt. Es handelt sich s

eim Ableger vm ehflaligen Radio Eavaria

mter Leitsg eines gtuißen Stöger. ihn plant

offtrbar die Uiedelaufnafre des altm Eavaria-

Programs, uiu sich abe! auf InnsbrEk be-

sch!änka. AU
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