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Unser Zlel war es von Anfa,ng, hörernalres Radio
zu machen. Nach uns€rer Metnung lst uns das blsher ganz gut geglückt,vor 4nem wenn ma,nbedenlt,
wievlele Hörerzuschdft€n uns täg[ch erreichen.
Wlr von Radlo C suchen auch nach wie vor den
Kontal<t zu unseren Hörern. Unsere Veranstaltungen slnd nur ein W'eg,um dleses ZIel zu verwirklichen.

Dort slnd auch unsere T-Shirts, proglamm und.
Aulkleber erhälilich. In Zukunfr werden die einzel_
nen Kontaktstaüonen auch
- HörerstaJnmüsche
- Dlsco-Ta6e
- Radio C Parties
und vieles mehr veransta.lt€n.
Wenn auch Ihr von d.enVortellen ei:rer Konta.ktstatlon prolltleren wollt und a,nmehr Informationen
interesslert seld, dann schrelbt a,n:
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Dle F,adlo C News und die von uns geplanten
Kontaktstatlonen
ln unserem Send.egebiet sollen
nun dle,görer-Sender-Bindungl" vertiefen. Sicherlich fragg sloh Jetzt so mancher, w&s elne F,adio C
Kontaktstation lst.
Ga.nz eirrfach: Im Sendegebiet von F,adio C gibt es
viele Hörer, dle sich bereits schon zusammengeschlossen haben und mittrelfen, d.a€programm von
Radlo C noch attral<tiver zu machen.
Als Dankeschön vereopgen wir dle Hörer, dle solche Kontahtstationen betreiben, mit Informationen
und lveuigkelten.
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P.S. Wir guchen übrlgens ein B,adlo C Maskottchen.
Der best€ Vorschlagf wird mlt einem plattenpaket, bestehend aus 5 LP's, 5 MaJd.sund B Siaglles
sow"ie 5 Radio C T-Shirt's belohnt.
Also: Mitmachen lohnt slch wle immer bei F,adlo C.

DieSüdtirolerSendernachder GenferWelten-Konferenz
Eln Münchne!
Medten-Märchen: .Es war oinmal lm könlgllch-bayerlsch€n
Frolst€.at eln
groß€r br&ver WoIf, der viel€
etahre lang auJ dle Schä,fchen lm
tr?€lsts"at aufg€paßt hat und. ele
per Radio tä8Uch mlt den neu€st€n Infoma,tlonen und Berlchten v€rsor€F hat. Der Wolf wä.re
noch vlel€ clehre glückllch €lsw€s€n, wenn plötzuch nlcht tlrel
böee Clelßleln aus Südtlrol 6rschlenen wdren ...lihnlichleiten", eo fährt Gerü Rippl, dleemal
als moderner Medlen-MärchenOnksl fort,
den Cleiß"zwlschendlet nundleln und rul8€ren
funkstaüonen
slnal reln ^tf€iulg."
Die drel böeen Cl€lßlein haben
vl€le clalrl€ lang ln Südtirol d.en
Mengch€n mlt ihren munt€ren
Spnichen und lhrer Musik Freude 6emachü. Plötzllch wurden sl€
übermüti8 und zogen auf elnen
hohen Berg, knnFp vor d.eröst€rrelchischen Clrenze. Auch dorü
ma,cht€n sl€ welt€rhln
thre
Bprüche und ihre Muelk - auch
hörbar
fm La.nd des böeen
WolJes.
Diss hat den €lroßen Wolf nattirllch
sehr gestprt, w€il dle
Geißlein 8Änz sctrön elfol€lreich
war€n. Zuelst versuchte der
Wolf die Gelßleln zubelSen-was

lhm nlcht Selang, da üe Ge8leln
eben auf elDem hoh6n Berfl sa,ßen wo tler Wolf ntcht hlnka,m.
Dnnn y6341ga1p er ele zu kopleren und Bo zu sin€!€n und Späße
zu ma.ctren wl€ sle. Aber auch
ds,ehat nlchts fl€houen. Da wurde er plötzllcb ganz traurig. Und
sertf olnltl€r Zett läuft er verblss€n ln selnem Cl,ebletherum und
6!zä.}llt allen, ob sle eg hören
wollen oder n1cht, dle Cleechlcht€ von den d.rel G€i3leln, aU€gsJlz
bös€ urld g€fäJuUch slnt, well sle
a.lles durchelna,nalelbrin€len mlt
threr Musik und thren Sprüctren.
Das llebe Freunde von Radlo C
war dle Cleschlcht€ vom br&v€n
8rcß€n Wolf und den dret ach so
böeen CleiSleln. Darnlü lst unsere
heutlge Mäxchensturlde beendeü.
ClutenAbend in D€utschland, gut€ lva,oht 6lroßer Wolf."
Wa,6ta€t€i8uch per Telex so al- ,
les auf tlen Schrelbtiech ein6r
Reda,ktlon landet. llest Blch ln
der R€gel r€cht spröde. Kann
auch g8r nlcht aJrders seln d€nn d.ar Spröde lst det Trlbut
des Naßhrichtllchen, dee Inform&tlv€n. Doch g€legentllch gtbt
€s dle schönen, allewttzl€ten Ausnahm€n. B€isplelswei.se dleees
Sond.er-Telex,das von G€rt ntppl
bel une elnglng. Rfppl, Cle-

echäftsführer
dr€ler erfol8telcher gtatlonen tn gtidtlrol (Radlo C. Radlo IO4 urrd Redlo B,ossngart€n) meldete elch da,mlt
zu wlrreD Genichten zu Wort.
dle besa8en, durch aue Neuordnung der Frequenzen nach der
Glenfer KoDferenz s€t d6r Bay€rlsche nundfirnJr (der Wolf) 1n <ler
Lage, dle &idtlroler Prlvat-Konkurrenz suszuschs,lt€n.
Tstsach€ lst: Radlo C hatte bel
s€lnem Starü zul
"Vereor€lung
unaeror Nordre6Jion'
dle Frequenz I0l,I gewäJllt, dle d€n ks,nadlachen gtreitlrrä,ften ln Baü€rn 8ohört - und die 81bü €s ln
trUed€nszelt€n nlcht. Da Radlo C
mlü selnen beiden Schwest€rsts,Uonen lf1t€lued lm Verband der
ita.li€nlschen
Prlvat€taüon€n
1st, wurden den drel Sendern
naßh der GlenJer Konfercnz Jetzt
lnsgesa,mt flinf neue Frequenzen
zug€standen. IInd alle sind bls
zur nächst€n WeUenkonfer€nz
slcher". Mö8Uch also,
"a,bsolut
daß echonba.ld auf der A,edloekala eln bißchen mehr nach r€chtg
oder llnks gedr€ht werden mus,
um dle dr€l ln Bayern zu empfarl€len.
Elne weltere AuSelung, df€
den Plraten-Geruchvon den gtidtiroler Sendern nlmmt: Ab I. qlunl tret€n 1n Itallen nsue Cles€tze

tn Kra,fr, dle clas Rundflrnkweeen
lm Eerelch der Prlvaten y6tttg
neu regeln. Da,nach 18t gr€nzüb€rschrelt€nder Radlo-Verkehr
Dlcht our erlaubt, sondern ausdrtickuch 8ewüf}scht - um ebwa,
euch eln8€ltt€l€n Natlonsllamen
vorzubsugen.
IInd da Ost€rn uamlttelbar vor
der für
st€ht, schlckto G€rt
F,lppl selnem Telex €ino Ost€rVerslon nach:
den Fr€quen"tr[lü wle mlt
zen lst eg ä.hnllch
den
Ost€rhasen. Alle reden davon a,ber ges€hon hat ihn noch kein€r (clen Ost€rhasen bezlehun€lswels€ dte Froqu6nzen). Ein6s lsü slch6r: Rsdlo C wlrd auch
fn Zukunfb nlcht nur auf einer
Frequenz, Bond€rn auf mehreren, bel d€n Leut€n zu hören
s61n, dl€ dlesen Sender mögen
(zum Belspi€l ln München). Wir
können dles rela,Uv lelcht b€haupton, denn derzelt werden
auf den güdtiroler Bergen dle
Frequenzosterne8t€r
verst€ckt,
damlt msJI sie auch pünktllch in
München suchen urrd find€n
kann." Schade, daß dl€ MedtenDlskusslon hlerzula,nde nur ln
der v€rbiest€rlen Varlante erschelnt - elne mehr lockere Nuanc€ (slehe ob€n) üät€ der Sache
nlcht schaden.
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