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Wer hat also soviel Interesse
(und Geld) an einer privaten
Sendestation auf dem
Schwarzenstein?Doch nicht etne Bozner Elcktronlkltrma.
Auf sie lauten bei der Gemeinde Ahrntal alle Konzessionen
und Lizenzen,für die - weil
befristet - Huber auch zwei
Millionen Lire hinterlegt hat.
Dic Landesforst- und
Domänenverwaltung hat zudem dle Verlügungsgenehmigunt über das Celände unterhalb dec 3.368 Meter
hohen Schwarzenstein-Gipfels
ertellt und glelchzeitig die Anlage eines Hubschrauberlandeplatzesgestettet.
Dle Huber KG hat mit ihrem
forschen Vorgehen bisher ab.
gerehen von den hndcchaltll.
chen Folgen vor allem einen
hadfesten Konkurrenten ausgestochen. Wtc der Ahrntaler
Bürgermelrter Johann Klrchler in einer Anlrege.
beantwortung an Hubert Rleder zugibt, llegen der Baukommisslon zwei Ansuchen ftlr dle
Errlchtung von Sendestatlonen aut dem Schwanenstein
vor. Der Huber KG wurde eine
provisorische Genehmigung
erteilt,'das Gesuch von Radio
Sperimental Rosengartenwurde vertagt.
Bürgermelster Klrchler lst
hier der Melnung, da8 es tür
diese Genehrnigung keln Gutachten der Landschaftsschutzbehörde braucht, da es sich
nicht um eine definitive Anlage handle. Dte Konzession
,,verliert mit Oktober lg83 automatiseh die Gültigkeit",
schrelbt Bürgermeister Kirchler. Sle kann aber ebensoverlängert und so zu einem dauerhaften Provisorium werden,
Mit diesem Rechtsstandpunkt, der im übrigen vom IIrbanistlkemt bereits bei anderen Fällen nicht geteilt wurde,
könnte man also auchjederzeit
e i n , , p r o v i s o r i s c h e sS o m m e r h o u s " a u s F e r t i g t e l l e nl r g e n d wo in die Landschaft stellen.
Es muß ja keine ,,definitive
Anlage" sein * soll mal einer
das Gegenteilbeweisen.
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lautcr,,provisorische"
Sender
Den Offenbarungseld muß
diö Ahrntaler Baukommission
aber spätestensbeirn VarianteproJekt von Radlo Sperimental Rosengarten leisten, das
vom Bozner Rechtsanwalt
Slegfrted Bnrgger nemens des
neuen Eigentümers Bernd
Schäfer eingereicht wurde.
Spätestensdann wird man sich
fragen lassenmüssen,wieviele
,.provisorische"Umsetzer der
Schwarzenstein verkraften
kann.
Die Huber KG baut den Umsetzer ohne Placet der Landschaftsschutzkommission,
nämlich im Auftrag von Radio
Bavarla International, der bet
der gesarnten Aktion von
Brugger- (senior)BenedikterEbners ehemaligem,,Radio
Qiicltlml'r
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