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Sclnra rzbau am Schularzenstei n uersiegelt
- llaturschlltzer bekennen sich zu Anschlag

Von PeterKleim
München - ,Än die Ptrrtenscnder Rbdio Brennert

Radio Bevaria, Redio Scengarten und Radio M 1{
ist ein Flugblatt adressiert, drs ietzt trr dte AZ-Re-
daktlon nsü€rt€. Mit dea Wcton ,,Ridio.M I war
der Erete - Iter möchte der Nüclrste sein?'über-
nlmmt dartn elno ,Äctlonsgruppo Sauberer
Schwarzenstein' die Verantwortung tür dle Funk-
stille bet dem in Münchep und Oberbayern vielge'
hörten Bcdto M l. Denm -Wer nieht hören will,
lliegl runtorf

Doch offensichtlich sorische Baugenehmi-
hätte es der militanten gung" (AZ berichtete)
Naturschützei gar nicht für die Sendeanlage in
;bedurft, um die Pop- 3300 Meter Höhe ,,noch
Wellen zum Verstum- einmal genauer ange-'men 

zu bringen. Der schaut" hatte, will nun
Brunecker Richter Dr. 

"allegleichbehandeln".Guiseppe Bisignane ge- Nachdem er den
stern zur AZ: .,,Meine Schwarzbau von.Rodio
Leute sind gerade'rauf- Brennef'euf dem Glet'
geflogen, um den Sender scher bereits vor einiger
ztt versiegeln," Der Zelt vorslegelt hatts, ist
Richter, der sich in den nun dis Konkurrenz
letzten Tagen die ,provi- dran. Blcignano: ,Für

dle Sendeanlage von M
I'hat os nie eine Geneh-
nigung gegeben. Das
sar allerhächstens ein
Mißverständnis. Aber
köine Baugenehlni-
gung.'

Kann der Sender da-
gegen Beschwerde ein-
legen? 

"Das 
können sie",

sagtder Richter,,,aber in
der Zwischenzeit wird
nichtgesendet.'

Somit strahlt im Mo-
menthur hadio Brenner
von der Flatsch in der
Nähe des Brenners. Be-
fürchtet das Unterneh-
men auch Anschläge
von militanten Natur-
freunden? Geschäfts-
führer \{rilfried Hampe:
-Die Icute sind nicht
ungefährlich. Nicht ohne
Grund haben wir eine
Vidoo-Überwachung bei
unserem Sender."

Übor die Aktion des
Brunecksr Bezirksrich-
tcrs gogerr die Konkur-
renz hann Hampe ,,kei-
ne Schadenlreude"
empllnden. ,,Es ist be-
dauerllch, dall die ltalie-
ner keino Gesetzgebung
scheffen können, hach
der wir une alle klar
richten können Wir
wollen Fernsehen und
Rundfunk machen. Und
ich bin mir absolut si-
cher, daß das arrch hlap-
penwird."


