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Der Großangrllfauf den Schwarzenstelnhat begonnen
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Bavaria
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Verslock
spielvonRadio
HintrrBozner
Hintor
Gletschor.
Gletschor.

Dle Hubschrauber, die in
derr vergengmen Tagen durth
dar'Ahrntal ln dle Gletscherrcgtoil dcr Zlllerteler Alpen
flogen, war€n weder vom IV,
Armeckorpr' nocb von dei
B.ergrcttung, Dle Hellkopter
der Elltalia Spa Tlient bargen
sul 3.3?0Meter Höhe auch kelnc Bergopfer, sondern setzten
euf dem SchwarzenFtetn
A l p l n - R a dl o e l e k t r o a l k e r ,
Hllfspersonal und Matarlal gb,
Der Grcßan8rtfl auf den Altnrtaler Hausbery, den wlr be.
reits vor elnem Monat belürcirtet haben, wtrd in irnrncr größerem Ausmaß durehgeführt.
Mit der TrieDtncr
Hubrcbrauberflrma (speziall.
siert auf ,,Flugarbelten und
Personentransporte") schefft
die Bozner Flrma Huber Electronic KG (Gerbergasse)tonnenweiseMaterlal für eine potente Sendeanlageund dazugehörende Elsenkonstnrktlonen
für die Unterbrlngung auf den
Gletscher. Und all dieser Au!wand für eine ,,Versuchsenlag€", mlt etner ,,provlsorlschenBaugenehmigung",ohne
fixe Konstruktioneo und noch
dazubie Oktober befristet?Wo
alleln elne Hubschrauberflugstunde über eine Mil.Iion
Llre kostet, Die Sendeanlage
aut dem Schwarzenstelnkann
mlt Betterlen nur kurzfrlstlg
betrteben werden; wenn man
rle nech dem Vorblld anderer
rlplner Sender mtt einem
Dieselaggregatrpelrt, ro lrt
, t dle Betrtebstrlst zwar etwas
r l länger, doch dle Versorgung
genausoaulwendlg.
d
gqenkvqia
Rosengrten
u
I Wer hat also sovlel Intertcs€
'(und Geld) an elner privaten
Sendestatlon auf dem
Sob,sg-rrcnstaint

nmh

oirht

ni-

Auf drn wrglclrchrrlcn 9chwrrrenslclnln drn ZlllertalerAlprn hrbrn cr glrlchmchrgrcPrlvatrcndcr
mltslv rbgeeehon
dio Bavaria International (Geman ihn aber mlttlerweile laut
sellschafter sind die Münchner
Gericbtentscheid gar nicht
Johannes Lüders, 4{, Journamehr f'übrendarf, schelnt auch
die Verptllchtung erloschen: list und Jürßen von Wedel, 30,
Radioteehniker) bereits scit
Benedlkter-Bruggers inzwi'
schenhochverschuldeteg,,Ra' Iängerem Probleme mit seinem Sender auf Zirog ober
dto l0{", so der neue, wenig
dem Brenner hat und auf der
heimatverbundene Name,
Suche nach einem neuen
relcht deshalb den bajuwari.
Umsetzer-Standort, war. Die
schen Freunden hillretch dle
Radio-GmbH hat ihren Sitz in
Hand, wobei auch lhm gehol'
Wiesen-Pfltsch (Mühlgasse 25).
lerr werden dürlte.
Mit dem Schwarzenstein könnDlc Anlagen arn 9chwarzen'
te man desbalb nicht nur den
stein sollerrdenn auch wenlger
idealen Standort gefunden hadie l0{-Hörerwünsche von St.
ben. sondern auch die für solPauls nach Reischachübertranotwendigen
che Aktionen
gen, als vielmelrr Gewichtigeeinflußreichen
Polltischen
res über dle Alpengrenzenhin'
.f9.
Freunde.
weg. Hier trlftt es sich, daß Ra'

