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NachrichtenüberSadtirol

Lokcrlsendunsenbei
Privarendäi RIS

Siegfried Giuliani, Bernd Schaefers. LH Luis Durnwalder
^,rfJimm5' Nußbaumer (v. I. n. r.) im Studio von RTS.

und
T-\..

Vom Kellerin den 2. Stock

RTSbeginntam Montagmit lokalemprogramm
Bozen (vz1 - Am kommenden Montag geht's los: Nachrichten, Gesprächsrunden, Sportübertragungen und Klatsch
aus Südtirol. Der einzige deutsche privatsender. lgTg als Televisign Südtirol (TVS) getroren, feierte am gestrigen Freitag als
Radio Tele Südtirol, kurz RTS, seine Wiedergeburt.
Bei einem Eröffnungsempproduziert." Täglich von Monfang. an dem der Betreiber des
tag bis Freitag werden sre um
Senders, der Münchner Unter19.15Uhr und 21.50Uhr aussenehmer Bernd Schaeiers. anstrahlt.
wesend war, wurde das neue
Bernd Schaefers brachte vor
Studio vorgestellt. Chefredakanderthaib Jahren den Unterteur Siegfried Giuliani war
haltungssender ,.Pro 7" nach
sichtlich stolz auf die neuen
Südtirol. Dieser bteibt für RTS
Räume'.Nach jahreiangem Keials Rahmenprogramm erhaiierdasein in St. Jakob hat Südten. Für die eigenen Sendun' tirols einziges
deutschsprachigen schalten sich die Südtiroter
ges Privatfernsehen RTS rvieauf derselben Frequenz ern.
der den Aufstieg geschafft: im
Bereits vor ein paar Wochen
zu'eiten Stock liegt das Studio
begann das RTS-feam mit der
mitten in der Bozner HandeisUbertragung von Sportveranzone Süd.
staltungen. Die ,.Sportzeit" soll
Die Weitkarte und der Titel
ein fester Bestandteil im Proder Nachrichrensendung ..Ta- gramm des neuen Senders
gesthemen" heben sich gut von
sein. Die Schwerpunkte Iiegen
der Wand ab. Schernwerfersor- dabei aufden populärsten Südgen für Helligkeit und Hitze.
tiroler Mannschaftssportarten
l,etztere bekam bei dem EmpHandball. Fußball ünd Eisfang nichr nur Giuliani ru spühockey.
ren. Mit ihm schwitzten auch
Außerdem ist eine monatzahlreiche Vertreter aus der
liche Gesprächsrunde mit dem
Südtiroler Poiitik und WirtTitel,,Rede-Wendung" vorgeschaft.
sehen. Nach den Spätnachrich,.DreTagesthemen werden in
ten nehmen Vertreter aus Polizwei Biöcke unterteilt: der kieitik und Gesellschaft vor laufennere internationaie und der
der Kamera Stellung. ,.Boulegrößere lokale TeiI". erkiärte
vard" hingegen ist der Titel eiGiuliani. ,.Damit sind wir der
ner ,,Klatschspaite", die alle
ernzige deutschsprachige pridrei Wochen über die geselivate Fernsehsender. der in
schaftiichen Höhepunkte inSüdtirol iokaie Nachrichten
fbrmiert.

Prominenz
undvororremporitikerrießen
lohlr.eiche
es sichnichrnehmen.
bSi,dgrvorstetluns
ler neuennrs-ituJiii-i, J;; i; ;ä;i ;;'":;; ä;;7;:ää

do,DeEusetn.Seit Montog sendet Rodio-Tele-sadilrol Lokolnachrichtei.
wte cterMünchner Unlernehmer und Eigentümer desprivotsenders,
Bernd
Schae.fer, erklör+e, will mon unter ondärem
der SudtiioläiWi_
scnoft eng zusommeno.rbeiten..Einmolim Monot
"uriiit soll sich oußerdem eine
oesprochsrunde, .Rede-wendung', mir oktuellen Themenous politik
und
Wirtschaft befassen.
Aus "D0LOl'liTEN v- 58.1t-9i,
via

TJIRTSCHAFTSKURIER"
ULRICH AUER

Rundfunkbeiratbald einsetzen
Meran - Kurz nach ihrer Gründung hat sich die Rundfunk- und TV-Gemeinschaft Südtirol (RGS) mit Sitz in Meran
um eine Aussprache mit den Landesräten Alois Kofler und
Bruno Hosp bemüht. In dem Gespräch ging es um Senderstandorte und Frequenzzuteilung des Rundfunkbeirates
sowie um verschiedene Punkte des neuen Rundfunkgesetzes.
- Im Mittelpunkt der Gespräche standen iaut einer Presseaussendung die Aulgaben des vom Mammi-Gesetz vorgesehenen Rundfunkbeirates. - Da es bei verschiedenen Maßnahmen wie z. B. Förderungen gemeinsamer Anlagen oder
bei Zuständigkeiten im Bereich der Kultur jeweiis ein Gutachten des Rundfunkbeirates braucht, drängt die Rundfunkund TV-Gemeinschaft Südtirol darauf, diesen Beirat baldigst
zu errichten. - Dre Landesräte sicherten dies zu. so daß
weitere konkrete Schritte für die Förderung der privaten
Rundfunk- und TV-Anstalten unternommen werden können.
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