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96,9 llflz : l leran, Unterer
Vi nschgau

97,8 f lHr:  DrixenrKlausen
98,9 l tHz: Sterzing
99 llHz: 0beres Pustertal

102,9 ltHz: Eozen und Urgebunq
103 llHz: lJnteres Eisacktal,

Sarntal , Unterl and
103,2 llHz: ll ittlerer Vinschgau
103,3 HHr: Ahrntal
103,{ l lHz: Eruneck, Unieres

Pustertal
104,5 f{Hz: Oberer Visnchgau

Ar 13, Februar 1991 nahr der erste
Kirchensender der Diözese Iozen-
br ixen seinen Xetr ieb au{.
Hervorgegangen ist der Kirchensen-
der Radio 6rüne llelle aus der 6rü-
nen Hel le,  .uelche ia l loveeber 1979
gegründet nurde und ihren $i tz in
6ir lan hatte. Nach der Au{bau der
Sendeanlagen, der Studios und nach
er{olgreicher Frequenzsuche begann
die 6rüne blel le ao 28. Jul i  1980
ri t  regeloä0igen Sendungen. ! ie
ersten Sendungen surden noch eu5
der lohnzi laer des [ i rektors oo-
deriert ,  spi ter dann r i t  den ersten
Einnahlen die Studios ausgebaut und
eine loderne Studioausrüstung in
einer uagebauten Kel lergescho0
eines lauernhofes eingebaut.
Au{grund f inanziel ler Problere
rurde die 6rüne ilelle vor daraligen
Eigentüler, der Partei PdU (Partei

der Unabhingiqen) Ende l9B9 zur
Verkau{ angeboten. Iler Hert der
6rünen l le l le ai t  al ien Ernr ichtun-
gen und Anlagen inkl .  den Frequen-
zefl betrug danals zurschen
500.000.008. und 600.000.000. Lire.
Nach lingerer Suche eines Käuiers
{ür die Radiostat ion oder Obernahre
eineE Tei ls der Antei ie rurde Radio
6rüne l le l le letztendl ich i r  August
1998 von der l)iözese !ozen-lrixen
errorben,
Träger der Senders ist  die Arbeits-
gereinschr{t  Kirchensender,  beste-
hend rus einen lusroaenschluss von
verschiedenen kathol ischen 0rgani-
sat ionen, die iu Au{trag der
"St.Jose{ 6nbH' in Eigenverant-
rortung den deutsch- und ladinisch-
sprachigen ftund{unk für 5üdtirol
{ühren. Vorsi trender der Arbeitsge-
reinschaft i st Herr 6eoru 0ber-
rauch.
Der |(irchensender arbeitet ohne
6eninnabsichten. Die Arbeitsgerein-
scha{t  sorgt {ür Einnahlen durch
Herbeau{träge. Die rest l ichen l l i t -
tel rerden in der Anlau{phase noch
von der '5t. Jose{ 0rbH" in lusao-
lenarbeit  ni t  der Diözese aufge-
bracht. SpÄter soil sich der Sender
selbst tragen.
I l ie letreibergeneinscha{t  o5t Josef
6nbH' besteht aus 2l  k irchl ichen
Vereinen und Verbänden, r ie z. l .
der kathol ischen Jugend, der Frau-
enberegung, KVH, deo Fasi l  i  enver-
band, bis hin rur l l iEsionsaot der
ni  öz ese.
l ie  e inze lnen l l i ta rbe i te r  d ieser
verschiedenen 0ruppen gestai ten das
Frograno des Kirchensenders, indes
sie regelui0ig llagazinbeiträge über
die 6eschehnisse in ihren Verbinden
produr i  eren.
Die selbstqebastel ten lei t r ige rer-
den in ein trundgerüst aus rel igiö-
sen Sendungen einqebaut.
| l i t  dea Tagehei l igen, Naeen:- und
6eburtstag nerden die H0rer des
Kirchensenders au{ den Tag einge-
st isrt .  ldei tere tägl iche Firpunkte
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sind die 9-Uhr-l' lesse aus deo lorner
Dou und ein l,lachnittagsrosenkranz
ua 1700 Uhr,
flit den Stundengeber ar fiorgen, zu
flittag und al Abend gehen die Theo-
logen des Priesterseainars in l r i -
xen rui Sendung, Jeweils ab 2086
Uhr gibt es verschiedene Sendungen
zu aktuel len Fragen.
Eben{a l l s  g ib t  es  rege loäBig  i r
Progrraoscheoa aktuel le Nachrich-
tenblöcke. l larüber hinaus sol len
llunschsendungen und Husikblöcke den
Sendetag au{lockern,
I'loderierte Prograore . rerden von
07e0 bis 2lüB Uhr ausgestrahlt ,  in
der rest l ichen Zeit  nird nonstop
llusik gesendet.
Darüberhinaus r i l l  der Kirchen{unk
aurh rel igiüse I i ldung, etra durch
Vorträge der Cusanus-Akaderie, ver-
r i  t te l  n.
Eingereiht uurde der Kirchensender
Radio 6rüne l le l le al  t3.  Februar
l99l durch den lischo{ Egger. Leut
der  Tagesze i tung 'A l to  Ad ige '  dür { -
te rohl kein anderer Privatsender
Südt irols in Anreseneit  von Eoviel
Prol inenz eröi{net rorden sein.
U.a. öaren bei der {eier l ichen
Einreihung die Landtagspräsident in
f tosa Frenzl in,  Landrat l runo Hosp
souie verschiedene hohe geist l iche
l lürdenträqer aus lozen und Ir ient
annesend.

l lun noch einige technische Einzel-
hei ten:
Das Prograno des Kirchen{unks Radio
6rr ine l le l le wird ni t tels l3 Un-
setzer in großen Tei len Südt irols
verbrei tet ,  Vor Studio rerden fol-
gende Uosetzer direkt angestrehlt :
- ler Unsetzer in Guntscha bei
Xozen, nelcher das 6ebiet Eggental ,
T ie rs ,  Bozen,  Le i {e rs , l ranro l l ,
P{atten, Auer und 0beretsch (Krl-
tern und Eppan) versorgi ,
-  Der Unsetzer in l lontan, nelcher
das übrige Unter land, also Auer,
| leuoarkt,  Sal urn, Trani n,
Kurtatsch, l largreid und Kurt inig


