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Unser Sendestart
hat am Sochenende geklappt.
IJie.
J'ange vir
allerdings
senden können,
ist
seb.r frag1icb., denn dic Staatsanyaltschaft
hat Ermittlungea
aufgenonmen.
Uit cinen Polizeieineatz
ist
früb.er
oder später
zu rechrren. Die Landcsreglerung
stelltr
sictr stur.
In einem totalitären
Polizeistaat
wie
der BRD ist
es einfach
nicht
nöglicb,
scine natürlj.chen Rechtc rabrzunebnen.
Heiaer
Elnschätzung
ea l.n diescn
naeb, vird
Staat nicuals
Freies
Radio
ob.ne Vcrfolgrrn6
und Kriainalisi
genarrrung geben,
sowenig rJ.e es eine freic
Preege gibt.
Die h.istorischcn
Minuten
von Sendestart
habe lch
Dir auf die Cassetee rufgenonren.
Die Qualität
1.ct
eeh,r ech1ecbt,
anfangs
dac lag aa dcr Fuaktibertragrrng vou Vcranstaltungsort
auE Studio.
In Laufe
dec Abendc konntcn
die Störungen
bchobca verdcn.
Die andercn Sendungen, dic Dich intercgsiert
batten,
babe ich
nicb.t
zur Hand. Das Prograan
rird
Jetzt
von uns ständig
nitgesch.nltten,
und wena die genze
vorbei
Hektik
bier
ist,
verden d.iese Xitechnittc
bearbeitet.
-Dic ainzeJ.nen Sendungen vcrden
auf
Cassetten
kopiert,
ich verde Dir daan d.ie Sendung
rit
den Frciea
Radios übersplelen
und echicken.
Yac Deinc Absicht
betri-fft,
tiber uns Seudungca für
anderc
Seadcr zu naeb,en, so ergibt
sich da cil
Problerr
1. Yir
haben zu vicle
aeh.lcchtc
Erfahrungen
rlt
Presse unl Fuak geruacht. Uir babea d.i'e Scbnauze
voJ.l von diesen
Schrnierern,
die aichts
anderes in
Si.nn h.aben, ils
über uns Lügen zu vcrbreltcn
und uns
zu diffamiereg.
Ifir
seh.rcibea
über uns aur
Artikel
nocb selbst
od.cr übcrla,egen cs Journalistca,
die vir
pcrsön1ieh
kcanen rrnd. von dercn Mcdien vir
cinigcrraßen richer
gehea könncnr,da8
nichts
vird.
zenalcrt
Deshalb
elco -in
grunasätzl-lch,es
gegen
Xißtreuen
a1le.
2. Uir boykottieren
komuerrielle
Privetscndcr,
gic aicht
veil
trur uasercn
f,onzcpt
zuviderlaufen,
yeun
sondern uns cin Überleben
unnögllch
uachcn.
vir
Gcgenetand cines Beitrags
in cinem solcben
Scndcr
aind,
J'st des aicht
unbediagt
Uerbung,
rondrrn
wir
tragen
danit
d,azu bcl,
daß dicacr
Sendcr übcrhaupt
Progran
rachca
kann.
goben vlr
Dafür
una nlcht
hcr.
Ich gehc d.avon luE,
daß Deine Bciträge
eachlieh
richtig
sind und habe beztigllch
des Inhalts
keLnc
yürde
Bedenkcn.
trotzdea
icb das Band gerEc hörcn,
bcvor
cr tlber J.rgcndcLncn
Scndcr gcht - deg 1at
unsere
allgeueine
Prarig.
Sofern
cs übsr F.reic Brdios
gespj,eltyl-rd,
glbt
es rron unscrcr
Scite
kcinc
Elnycnn
rände.
Yir
cind aber nlcht
d.anlt einvertandca,
das von una zur Verfügung
gestclltellaterJ-al
für
Scnd.rrngca J.n konmerzLeJ.J.en Privatseadern
wird.
benutzt

