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Borea/Stcrrlnß (cpr) - Etlll und unbcmcrlt htt ücr vlcldblutlcrtc 8en'
dcr am Sottt"".rctrcdlln'Endo Mrt don Botrlob wledcrauf3cnomtn?n.- Ütcr dlo
-u6rlngctstrecke Roßkopl - Ploro crrelcht dß Slt111l _v-oo R-edlo güdtlrol I
t"" a"i Studior lo acr btcntn;cr Lrhnrtrrllc rur dcn t30t Mctcr hohcn Zll.
lcrtatcr Glctscher. Von dort wlrd der Pro;rlrnm ln den tatddeut$cbcn Rrutn

Scstrrhlt. Rohnd lluber, dor Borner, Elcktrotoohnlher, untornlmmt elro clncn
leltercn Anleuf, Blr Endc A[trrrt wlll man dcn Scnda. tcchnlrch lp relt vcr.
bcssert haben, daß von Probebctrleb kclno Rcdc mchr lcln lenn, und Endc

Scptember soil cln Fernaohtlgnal vom Schwaracnstcln ln Blchlln! Beycro

iuigestrahlt rrcrdcn. Dlc sitdtlrotcr l,andcrrcjlerunj henn rut Zolt nlohl
.äüiiiofrcgen; ob dlc Beyorlrchc Bteetakrnrlcl cr lun wltd, lrl sDfGtO.

$chwarzenstein: Sender in Betrieb
Nach Entalegelung technlsche Aöelten - Endo September W-Vertuchlsendungen

trieb unrßcstellt. Von elnem Hollkopter
während cines Sturmer aug Sichorheits'
gnlnden abgeworfene Ölfäsaer hattcn
äen Echwrrzenatcin 1983 in dic Schlag'
rcllen gebracht. ,,Sicherheit geht nun
eben vor. auch wenn dag Gag doppelt lo
teuer irt". melnt Huber. Dic FortiSbou'
hütte mit den S€ndeanlaSen, die von der
schwarzenat€inhtltte au! in €twe einer
Stunde Gehzeit errcicht wcrden kann,
wird tli8lich Sewartel

Wenn blr Ende Auguot die derzeitige
Sendeleictung von 1,5 Kilowatt auf filnl
bir rehn Kilowatt erhöht worden irt'
dann Cürfte Radio Südtirol I in Mtltr'
chen und weiten Teilen Bayema gut zu
empfangen rein. ßoland Huber: ,,Dann
wird or auch wieder Einnahmen Seben'
ao daß ich zumindeateinenTeil deg inve'
rtierten Kapitals zurilckgewinne. Ee
wird allerdings mindestenr ein halbel
Jahr dauem, bir die Ceach6fte richtiS
laufen. Zu oll schon 3ab ea aul verschic'
denen Clrtlnden längere Unterbrechun'
gen. die die Werbekunden verunrlchert
hrben."

Und zum Thema Fernrehen meint lto-
land Huber: ,,Ende SePtemb:r wollen
wlr mit Verauchrserrdungen beSlnnen'
doch das lr t  elxolute Zukunflrmusik."
Dcnnoch gibt en auch euf diesem Sektor
vicl  zu gewinnen: , ,Al lein die Jahretnt ie'
te filr den Nuchrlchtcnsatcllitcn l'lCS ko'
stet rund ?.ö Milllarden l,lrc, uncl zunr
Enrpfarrg der Progrnmme braucht ee
6roße und teure Dtnpfangsgcräte. Dt:r
ncrro Fernsehgalel l i t  komml emt in eltr l-
gen Jahren, abt'r rclbst datrn r'r'lrrl cin
lokolbezogcnes TV-Programrtr schr grtte
Chancen habt'n." Wenn eg tlbcrhaupt so'
weit kommen sollte, möchte Hubcr Süd'
tirol im Programm ouf alle l'dlle berück-
sichtigen, ent*'eder in Kombination mit
den Beyern oder im eigenon Lokalfern'
rehen.

Doch noch eind löngst nicht alle Flt'tr'
den aul dem Weß geräumt und neue
könnten aufgebaut werden, Zum elnen
wird der Staabrlt früher oder lpätcr In.

Der Staatsrat hat mit elner einstwelllr
gen Verftlgung der Landcsbehörde die
ilände gebunden, die wegen baullcher
Vergehen die Anlage im Oktober ver-
gangenen Jahres abreißen woll te. Der
Veriarsungsgerichtshof hingegen stel l te
im Mai fest, daß private Sendestatlonen
auch inr Ausland senden dürfen. Der

hicv For t r  r  u hA sci l i

Mit tlubschraubern -- eine Flu3minu'
te kostet im Schnitt 26.000 Lire - wur'
den immer wieder Techniker und Mate-
rlal auf den Gletscher inr hintersten
Ahrntal geflogen. Vor allem aus Um'
weltschutzgrtinden, go Huber gegen'
übor den ,.Dolomiten", habe man die
Motorcn von Diesel- auf Fropangasbe'
g

: der baurechttichen Streitfragc eine Ent-

;;h";ä;;; ireffen müssen' Bekommt clie

üä;;ö*altung recht' kann die Anla'

ö'.iä' Schwarzenstein abgebrochcn

werden. Zum onoeren hat dee Verfas-

il;äi,i";i zwar Sendunsen ins Aus'

iandi"rundsatzlich gestattct' vorausSe-
I"ttr.iiu schaden der Rcpublik. tit!

;i;;' Jnutiit"tt"- Depesche der bavert-

]"il;t 
'ä;;;;"rng 

k-ö'nte die italieni'

ä'itä" ri"rio.aen-unter umsl6nden ver'

l"miir"t' A.n Sendebetrieb oinzu'
' atollcn' r.
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Was bisher geschah...
lgt l :  Nachdem der Bozner Elektro-

techniker Roland Huber (4{) den 3368
Meter hoch gelegenen Zillertsler Glet-
scher S<'hwurzenstein als idealen
Berg für l lundfunk- oder Fernsehsen'
dutrgrn in den st iddeutschen Raum
unr Mürrchen ausftndig gemacht lrat,
wird die Beltt tpa Gmbll gcgrt)ndtt.
Neben l luber (hu) 8ehören dieser Ge-
sel lschaft,  die am Schwarzenstein ei-
ne S;:ndeanlaqe err icl t tr : t t  tnöt:hte, d' lr
SVP-Kamntet 'alrgeordnete l latts l : le '
nedikter (Ret trnd ein Techniker des
Bayerischen Rtrndtunks, Ulr ich Paa-
sche (pa), an. Der Zeitptrnkt iat gold-
r iclr t ig, denn al lein auf die relat iv
schwachen Versuchssendungen, die
vom ungtinstiger gelegenen lltihner'
spiel oberhalb Cosgensaß aus Sesen-
det werden, antworten innerhalb von
knapp zwei Wochen rulrd 1300 bayrl '
sche l lörer aus Nllrnberg, Reßens'
burß und Mtinchen. Vom Schwarzen-
stein ein bcsseres Stßnal nach S0d'
dcutschland zu stralr len, und die An-
lage dann an deutsche Gesellschaften
zu verpachten, das brächte dus große
Geld, Doch l luber, Benedikter und
Paasche fehlt  das nötige Kaptial,  um
am Gletscher einen leictungsfühigen
Sender zu crr ichten.

l9t3: Die l lehupa GmbH ist aufge-
löst worden. Roland l luber ist nun
alleine irr Geschäft und' mlt denl
Schulden, die rnrn den Oeländeschnit '
ten und den Verguchssendungen hcr'
rr ihren. Eine eidgenrissische Gesell '
schutt cteigt eln. Radio M I wird ge-
grunrlet,  Al leinvr.rwalter der neuen
Gmbl I ist ltoland .ftuber, der rlber die
..absolut seriölen Scltweizer ( ie-
schäftspartnet':' kein Wort verliert.
Anr Schwarzenstein wird eine lei-
stungsl?ihige Atr lage err ielrtet.  Der
Zeitpunkt fur Rundfunksendungen
in den sriddeutschen Ruum ist zwar
nicht mehr so gt inst ig wic noch vor
zwei Jahren, doch ein Gcwinnge.

,.schäfl ist allemal zu erwarten. Jetzt'aber 
rchrei ten die Südt i ro ler t  andes-

regie lutrg und das Brunecker l lc-
z i rhsger icht  e in.  Noch bevor Radio M
I r icht ig in l le t r ieb gehen kann, ver-
ricgcln Beamte der Cuerdla dl Finan-

za, der itslienischen Zoll- und Steuer-
polizei, die Anlage. Baulochtliche,'
aber auch rundftrnkrechtli<:he Verge-
hen welden Roland flubrrr Gescll-
rchnft zur Lalt gelegi. Ktrrt vorher
war auf den Sender vernrutl ich von
Konkurrenten ein Anschleg vertlbt
worden; dnr verursur:hte Schrdon b+
läutl sich auf .10 Millionetr Lire. . ,

l9E6: Roland lluber plont cinon
drit ten Arrl l rr t f  auf den Scltwlrzen.
gteir r. Surrrc Sr: lr wcizcr Gett.:nallc Jr'!rt-
ncr sirrd in dcr Zwischzeit zwar eusgG.
stiegen, doch dcr fllektrotcchnikar
hat neben zahlreichen Niederlegen
auch Erfolge ernlngen. Dar soge.
nannte Berlusconi-Dekret der llegia-
iung Craxi hatte ihm irt rundfunk.
rechtliclrer Angelegenheit entcchei-
derrd weitergeholfen (vc,ller Frei.
apruch) und der römisch$ Startlr.t
hatte im allerletztcn Aujenblick ei-
nen weiteren Anlauf der Lunderre3ie-
rung, die Sendianlage wegen bau-
rechtlicher Vergchen rbzubrechen,
mit einstweillger Verfrlgung 8e-
stoppt. Auch dag umstrittene Rund-
funkßesetz. vorangebracht vom SVP.
Land tagsabgeordneten Oukar Peterli-
ni und l,andcsrct AU'onc lietndikter.
hatüe Schilfbruch crlitten. Ebenso
vcrgebens wart'n die Bt'rnultungen .
des dcutschen l\lmproduzenten
Bornd Sobaefer, der. die Nrvatrechlli- ..

che Naturnser l'ernsehangtalt TVE er.
worbcn hatto, und der llubet die Sen.
dee rrlo6e ern Schworarnstein ru-
nAchrt rbkorrfcn, dann ,,rtrlt Untor.
Btr i t runt  o l r r iger 3VP-Pol i t iker  eb'
luchscn" (Hubor)  wol l te.  - -  Rolsnd
lJuber grurrdet  jetzt  d ie Rucl io Tele,
Schwarzelrstc in Gnrbl l  u l td rchl ic0t
einen Pnchtvertrtg mtt dc't I\tunchner
Gcsel lschaf !  C[ 'R.  Doch t roch bevor
man an dle Arbei t  gchcn ktr t tn,  ver fußt
dos Bruneckcr Bezirksf i r : r icht  d ie
zwerte Bcsclr lagnahtne.  Sct tdungcn
lns Ausland s incl  n icht  er l t rubl ,  so lsu-
t r - ' t  d iesnral  d ie Begrutrdutrg.  Doch im'Mei  

lgST entscl r t ' idet  d l r  Vcrfec-
rungsger icht .  duß pr ivt r t recht l iche

,  Arrstg l ten int  I t r rnzip eulh t tu Aue-
lund eetrden durlt'n. Die Anlage rm
Sclrwrrzrrnrtrin wltd entsiegelt.


