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Wlr unt€rlleg€n rrle Jedes Prlvatunternehm€n d€m natrirllchen n€enrletlv d€r freien Msrkhp-l.rbschaft.
Dles bedsut€t, wenn nur noch wonlge I€ut€ uns hören, erhalt€n wU
k€he Werbs-Einna,hmen. Wir müss€n desha,Ib tä€llch claftir sorg€n,
daß unser Programm genau d€n
Wtiflschen der Hörer ent8prlcht.
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rol (deutech€ Sprache) Musik, In- |
formatlon, Unt€rhalüung lll Sridtl- |
ro1. AIg sp€zlell€s Programm für I
Junge Ir€ut€ und dl€ Junggeb[ebe- |
nen-wurale ab Mai 1984 Rattlo C, der I
Jlslße Soundaus Boz€n"g68cha.fren.
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aüe nattirllchen Hirldernlsse
(Berge und Schlucht€n) zvringen
uns,mltelnerwes€nuichstäakeren
r-€lstung 41 8€lrd9n, dalnlt ma,n
auch überall t:n Südtlrol unser hoSramm hören kann. Ruldirnkwellen ma,chen arl d€n Länd€relrenzen

urrd. Südd.eutschlands
I
D€91 | unser _tr[uslk-pow€r-prograrnm".

ech6n, d€nen es vtel SPaß macht' |
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Zum elnen b€taacht€n wlr un8€rs
g€ndun€lon als eln€ Art V1t€n1n C
fri,r'e Gehör, zum andern lst dleser
Buchstabe dl€ Abkti,rzung für:
trscho, prlckelnde li[uslk ln der
.
Doch nsueD l/teaü€nla,Dd8ohafi

Duss€uges Clequatsche während
der Muslk von axrogsJlt€n Modera,toren, la.n€l€ AnspraPhen von 1rSenalwelchenPolltik€rn (oder solchen dle eg werden wollen), klelnkarlerte Paxtslpolitlk. All das wollen wlr uns und Euch €rsparen.
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post nadlo C lns Kab€I eln. In elnig€n .Ksb€uns€ln Bay€rns" lst dleg
ber€lts et€sch€h€n.X'alls dles b€l Ihn€n nlcht der Fall lst, bttt€ das zustärlatu€ F€rnmeldsa,nt anrufen,
dl6 nstt€n Leut6 der D€utschen Bundespost [teben Ihn€n d.a.nnBe8chald,
ob und wa,nn Radlo C iro Kabel zu
hören lsü.

Wrr mach€n uDsgre gendung€n
auf 61€€n6sflnanzl€lles ßislko. Dle
Blrzlgen Etnns.llm6n, dle wlr haben,
Blnd dl€ Gelder von Wsrb€kunden.
Im B€r€lch do! Werbunfl wollen wlr
bswelsen, daß es mögllch lst, RsdloW€rbunelzu maßh€n, dle auf den Hörer nlcht stor€nd wtrkt, well echte
Informatlonen
zu lnteres8sJrt€n
hodukt€n thJI aucb zum Schmunz€ln brln€l€n und genau zu unaeton
Fane passen.
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lo<U$r.itl- | Medlenlanclscha,ft lst datrer ln It8,Ind€ngtudlosvonRadlo
tlrol u.nd R€dlo Rosen€lart€n ln Bo- | lien etwg"e- "bunte-r" als h Östsrrelch und Deutschla^rld'

z€n w€rdon dte Sendrrngen ^trotI
mengest€tltundüber dle Richtnrr*- |
gt"eöken und lJmsetzeraJrls€en tter I
b€lden .Ifutt€rstauonon" gäsendet I
ir5. rt""Jo"ouchen Berelcü auf der I|
ilequenz I01,I und fO6,9 MHz).
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Konkurrenz -belebt-das Geschäft
und Jedor gender muß mlt s€lnsm
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Wenn sJI der Jew€i'ltgen EmPfa,ngssJllag€unser Sunal sta,rk genug ar.kommt und nabtirllch IVaßh'
fra{le von Belten una6rer llöror b€Bt€ht, 4)€18t dle Deutsch€ Bund€8-

zun,A.nfagg€l'tt?
Auf vlel€n Pa,rt'lssruralVeranstalhJngen mlt t€ilwels€ über 3 OO0Personen haben wlr uns d6n Hörern
porsönllch vorgest€llt. In vl€len anderen Stäilten un8er€s Elnzu€sgeblet€s stnd w€lt€re Radlo-C-Parties
6splant. Wann urld ln welcher gtsdt,
das er{ahr€n 81erochtzelüg vorher
über d€n Sender.

KIar,J€d€ Meng€ sogar! Aber das
lst nlcht so Bcillmm, denn z.B.Elvls
Presley wurde zum Be€llnn s€lner
Ka,rriere voD vlol€n nadlo-Station€n und Z€ltungen boykottiert. Er
hat slch Bchlleßllch doch durchgesetzt.Wlr gleub€n,über 7OOOO0Radto-C-Fanskönnen 81chnlcht inen!
Mlt d€n haupt-;b€rulllchen Kritlkern" lst es vrie mlt den Eunuchen,
belde glaub€n theoretlsch zu w"issen, w1e m&n eg besaer macht, nur
ln der PraJds glbt es denn Probleme,
da€ theoretlsch€ Wlssen nachzuvollzlehen.

Wle ke'rn nan
den leam von
Badlo G helfen?
Indem Ihr uns vlele Brlefe und
übt od€r
Kart€n
schr€lbt. Krltik
&b€r sa{lt, wa8 Euch b€sonders 6ut
gefalt. ÜUer unser Prollramm €ntscheld€n nlchü -Progfa.Itrmdlrekto!€n, Clenorallnt€ndr&nt€n und ähdlch6 hoh€ T16re", sondsrTr dl€ Hör€r.
mlt Hilfe Eurer
mr
versuchon,
'Vflürlgche,
Anregung€n und Tips sllr
Progra,Inm zu 8€stelt€n, wlo lhr €8
wün8cht.
übrtgens, Je mehr Inute Radlo C
bören, umso b€Bser flitr ung. Deehalb den h€lß€n Tlp I'KW I0I,I
oder IO5,9 l/tHz w€lt€rsa€en.
Ylclo llobo Cräßo
.! allo Srdlo G lr!!
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Neln. der BeAriff ,,Piratensender" rrlrd ntcht einmal von
Rechtllchen Anstalten lm ZusamVerFetern deröffentllch
menha,ng mlt Radto c gebraucht.
_
lst die Bezeichnung ftir n'aöoOer ne-gritr
"Ptraten-Sender"
statlonen-, d1e außerhalb des Hoheltsgeblet€s elnes Staates
einseltig und gezi€lt in diesen Staat htneingenden' Dtes lst bel
uns nlcit Oer faU - wlr versorgen mit tnsgesarnt drel B'adioStatlonen flächendeckend Südtlrol (ln 2 Sprachen) und si:rd
AaniUernmaus nattitPlich Jewetts mlt unterschiedlicher Leistrng j.n anderen Teilen Nordltaltens, Nordtirols aber auch
Sridd.-eutschland zu empfangen. Dieser grenzüberschreltende
F,adio-Empfa,ng lst übrlgens keinesweels elne Edindung unseselt ,det Ernndung des R'aÖios"
rer Staüoäen,londern-wird
praktlzlert, u.a. auch vom Bayedschen-nundfunk, vom Osterretcilschen Rundfunk oder etwa von RTL Luxemburg'
In Südtirol 18t marl froh darüber, daß man dort teilweise
den Bayerlschen und den Österreichischen B'undfudr empfa,ngen kann, uld. keln Mensch käme aul die Idee, diese
Ans-talten deshalb ats ,,Piraten-Sender" zu bezeichnen'
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In Art. 56, Abs. I der europäischen Menschenrechtskonventlon wfrd UUrigens der $renzriberschreltende R'undtun}ausdraickllch
nur
nlcht
empfang
$eduldet, soldern
gewUnsönt,,,Sonderre$eiungen für die Weltel\/erbrelhrng von
foogrammeä aus anäereu Mlt€liedsstaaten wrjrden sich
auct ilcht d.arnlt rechtfertlgen lassen, daß sie das wlrtschaftllche, sozlale, kulüurelle oder polltlsche Leben im Inland
beträf,en, berülrrten oder beelnflußten. Denn gerade dies ist
thr vom EWG-Verlrag und von der zuropäisclren Menschenrechtskonventlon gebilli€$er gemelnschaftsrechtllclr a,nerkanater Zweck, der durch Hörfirnk und, Fernsehen be€rinstigte Dialog der Kulturen, thle gegenseltige Durchdringung
unä gefmcnhrng gefährden nlcht dle Jeweüige öffent'llshe
Ordnung, sondern bewatrren sie vor Abkapselun$' EJ,nselti$kelt und Natlonalismus, indem sie ihr eine europälsche
Dlmenston lrinzu-fri$en" - Ende des Zitets'
Dle Radlo-sender Radio C, Radlo lo4/Südtfol und B'adio
B,os€ngarten sind vollkommen 1e$ale gesetzeskonforme Privatunternehmen.

