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FREIUEIIIEI{ UtI[ I/ER$ORSUI{656ES IETE:

92r5 Hilz: Eisacktal' Kastel-
ruthrSeisrRi t ten t  Fassa-
tal, 6adertal t Srödner-
tal , Vi nschgru t Puster tal

q4J äHz: Eisacktalr  Kastel-
ruth, Sei r rRi tten r Fassl-
talr  taiertalr  6rödner-
tal , Vi nschgau t Pustertal

te0r{ äHzc Abteital
l0?r? | lHr:  Er irent Pustertal

Radi"  o  Gherde ina

las 6rüdnertal ,  der 6eburts-t  Hei-
nat- und Letzter-Ruhe-0rt Luis
Trenkers, ist  Si tz deE Privatsen-
ders Radio 6herdeinr.
I l iese Gegend ist  das HauPtsied-
lungsgebiet der ladinischsprachigen
levdlkerung Südt irols.
Aus diesEa 6rund sendet Radio 6her-
deina ebenso nie f tadio Ladinia
einen Teil der Progranne auch in
Ladinisch.
l{achder ftrdio therdeina seit der
18. iuni 1979 ununterbrochen 5en-
dete, sah es f,n{ang l9?0 jedoch

ganz so aus, als ob Radio Gherdeinr
die gendeanlagen rürde abschelten
nüssen.
Aufgrund f  inanziel ler Schnier igkei-
ten sah sich der dalal ige lesi tzer
0thcer lloroder geznungenr das
Handtuch zu rerfen.
Aus dieser 6rund rar auf den Hellen
von ßadio 6herdeina {ür gut ein

deina dann auch auirendige Ltve-
sendungen ausgestrahltr ur die Ein-
heirischen und 6äste ue{assend über
Ereignisse und Resultate zu in{or-
r ieren. Für solchB speriel len Sen-
dungen verp{lichtet ran dann tu-
si tz l ich Bastaoderatorent die sich
in  der  je re i l iqen  D isz iP l in  s r rE-

{ 0to

Jahr nur nehr l{onstoP-llusi k zu
h0r en.
An{ang 1??l {and sich dann r i t  der
Fasi i ie des Getränke-6roBhändlers
Franr Rabans*r ein neuer Eigentürer
lür ftadio 6hnrdeina. Als 0eschi{ts-
iührprin deE Senders rurde die
Ehe{r*u, lngrid flabanserr ernannt'
Aa 01. Apri l  l9?l  nehr Radio Sher-
d*ina ai t  neuer Führung die so-
derierten Progranne rieder au{.
lesrhöft igt  $erden zur lei t  eine
ganrt igige und eine halbtägige Ar-
beitskraft, $aru sorgen ca 45 {reie
l l i tarbeiter f  ür einen reibungslosen
Prograerabl aul.
6esendot xird rund ua die Uhr 24
Stunden ae lag' Iabei rerden von
08Bg biE ZllB Uhr soderierte Pro-
grame gerendut, in der restlichen
teit Iäu{t nur llonstoP ltusik rit
einrelnen Stationsansagen. 8tl der
$endunEun nerden in Ladinisch aus-

kennen.

Ia übriqen ist  es nicht le ichtt
Radro  Gherde ina  in  S t .  U I r i ch  :u
{ inden, da von au0en neder eine
llausnuener noeh ein llinreissrhild
an $tudiogebiude angebracht ist.
0ber eine Iulahrtstra8et die zu
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gestrahl t.
Die roderierten Progreme bestehen
aus Iliskussionen' Quizsendungent
l lachrichten aus el ler Helt '  Sport-
reportagen, ll itparaden und Iliskus-
si onen.
lei richtigen Skiveranstaltungen ir
6rödnertal rerden von Radio 6her-


