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Arn 9.12,1986
wurAo cll-e auf dem Schwarzonsteln
1m Ahrntal
von
Roland Huber orrlchtete
Sondeanlago vom Drunocker
Bozl"rkerlchtor
GLueeppe BLsignano
Zuletzt
versiegeLt.
strahlte
dLe Änlage seLt
(frUner
Junl
1986 das Programm von rsÜdtlrol
einstf
Radlo tsrenner)
auf 1o4rO5 aus und L/ar $'egen der exzellenüen
Höhsnl-age (:ZOO r;
zeltr"'ej-se
trls in lriordeutschland
zu ernpfa'gen.
GleLchzeitlg
besohlüg:natunt vurde
dLe fur1ag'€ von fr$tidtLrol
einsf
auf dor Flatechg
aber sctron venig
s1:iJ-ter a.uf Sineprrrctr
der Betreibor
vJ.sder froigegeben. Auch dem StudLo Ln StersJ.ng atatteto
man aeitens
der
Justi.z
ln dJ"esem Zusammenhang einen
Besuch ab. Auf dem Schvarzenstel.n
wurdo behördltchorseLts
anscheinend
dle Dmpfangaantenne
der Rlchtfunkstrocke
abrnontJ.ertl
denn bls
l5.l2.t
U
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d
er mlt olnem
9
un modull-orten
Träger
weiterp
ocheJ,nbar r*aren dann zu diosem Zeltpunkt
dJ.e TrelbstoffVorräte
dee-A6grega*e
ztrm lletrelben
dee DLeeelag6'regats
ers clr.ö1:f t .
Art l2r12r
rl&hJli darur itsi.lcitirol
erlnsn auf seiner
zweiten
Irrecluona
rnl"t
1o6r4 via FlatschspLtzer
eLnom ftTessrpgrammrt dLe Sendrrngorr
wleder
atrf. Man sntsohuldlgto
die Unterbrechung
mlt ff tech,nleclren
Problemen
Ln der lrbeütragungsatreokeD,
keLn wort über das tatelichlLcho
Geschehan!
Obwohl dLe Stldt{roler
}letlLen tlber dieso
Gerichtsal<tlon
ausfilhrlich
berlchteten,
wurde {-iber. den Sencler und
llelefonischen
aueh bei d{rekten
(bosonclera
Anfragen
von Send,eleltsr
Berncl KühL) lmmer wled.er bestn{tton,
äaß auf dern Schwarzsnstein
eins Beectrlagnahrno-Aktl.on
stattgefunden
hatto.
Bei e{nem d.eriartLg'en
gab Bernd Kttlrl kJ.ar zu verstelren,
TeJ.efongespräcldaß man sl.clr demnäichst aus S{idtirol
zurilckziehen
werdor
ürn a{eh al-s MLtv€ranstaLter
nNtlrnberg lo)
von Privatradloe
in Rayer.rr (""8.
eüärkor
uu engaglerenl
Arn Jo./72.
r*ar dann klarl
w€trt-ur von fistidtlro].
einefr ol.ns clerartlge
Versoh.Lelerungstaktik
betrleben
würde.
An dlegem Tag r*urden elie
Sendung:on auf loITrO5 vl"a Sender auf dor Fljrtgchsrrltzs
wLeder a.ufgenom nten. Natttrllch
ohne kJ"ärende Worte an dle Hörerl
dl-e aollten
Goschohen um den Sender Schwarzsnate{n
Ja von den tatsächlictren
(Siohe PlN-Magasln
Z3/BG) S"Z8/Zg,)
nichts
erfahren.
Radio

Dolomlten

In StldtlroL
sollee
eLnen neuon deutschsprachigen
PrLvattsnder
mLt dam Namen ftRadio Dolornltenrt
mLt SLtz l-n Bozen geben.
Dle
Statlon
stratrlt
dCIrzel,t ein nur ln StidtJ.roJ. eelbst
zu empga:ngendes
Testprogramrn
aus (fKW-nrequenz
lm Moment noch nicht
Uetarrnt. )
Racllo

Ele.ac3

,

p a u s 6 w a r e r n t2 3 . / 2 4 , 1 , 1 9 8 2
Naetr fast
eLnjArrrtger
liadl.o trl"sack
mtt selncid berlcannten Prog:rammschema Deutech/Italieniectr
Ln
Stldbayorn
zu höron.
l)erzel-ü strahlen
auo Stidt{rol
nach Bayern:
RadLo TJ.roL lol,5/1o5t3;
Radlo Zlro6
lo3r4/vortLkal
und 'Sücltürol
einstt 1o4ro!.
NLeht mehr aufzunehmon iet
seiü Än fang
Dezember Radl"o C.

