Im lt[etz mit der Volksstirnme
DasBoznerAlternntiusenderßodiß Tandent.ktinkt sichin dns Networh desMa,ilürLd,er
Rad,ioPopolare si,rL Di,eHörer sind zu Spend.ena.ufgeru.fen.
(tom) IJnabhängiges
Itacliornachen ist ein schwierigesllnterfungen. Da8 hat mul bei Radio
Tendem in Boz.snin der über
zsnnzigilhrigen
Gesehichte
d{$ Scnders unzweifielhnfl
fcststellen rnilsscn: Al err*ter
Süellestchen nalürlicb rlir: Iinnnziellcn Prulrlcrnlr, die abcr.
den Mut und d:rsEngngcnrcnL
der lladiomachernicht halrcn
abskl'ben lessen. Nun planL
Itatlio Tbndern eine Ausrryeltung der Frugrarumangebots,
rlie dic VitallbäL<lesleidcr nur.
im Bercich des Grollraums l3ozen und UlLerland zu empfangpnden ScndelrgunücrsH'eichk
Seit cinemJuhr is! man in Verhandlung mit Radio Fopolarc
aus Mailand, jencm Sender,
dcr linkes Rndiomechenin ltllicn organisatorisch gefeslig[
haL Es geht um den An-qchluß
an das gleHrnamige Nct$ork,
des lüalienw€i!mchrere kleine
Scnder mit ihren PrrogrumP
mangcboten bedienl Im Falt
E
von Radio Thnrlem bedeucot T.|tdril.Aktloil
des; Von 63,0 bis 24.0O ljhr Nelwürcperatloo

IUßct, wr? aas.ltilu

werrrlsn t$glich ein gutes
Nacbriclttansendungenvon Radioftpolate ilbernommen. l)amit
lst rlic Aufr{lstung' dcs
Bozner Serrdersim Naehrichtenbereich nbgcsehloc.
sen. Scit einernJahr albeitr:t man an da'Aus*.r:itung
des lokalcn Infot'rnation^r.
Assoddzlor, prcgranurl\ das jeden Tag
von ?.46bis fZ00 Ulu'ausgestrahlt rürl. Mit dem
Netr+'or*r'on Radiolbplaladen tinii rt kommen aucb eine natrlonalc Pr esscschauund einzelnc ß€iträge zu sgziflschen
Themen hineu Glehhzeitig
whd der Boancl Sender zu
efunr LokalrcdaKion lon
Itarliu hpolare, indem gr
über Slüdtirolrr tol€bescheberr,dasvon nationalern
Interesse ecin körrnhl b+-

$gh*rno il llasei I)utzenrl

Ta

NEI

,D l?,rd.i. ,Diese neue hngarnmkonslellation lca;n auch fiil'die
lm Hof c hiceigepoliti8eheund guicllRund 40 lrlllilonaa Lire ftortrt dk

schaftliche Rcalität sehr
wl*rüg sein", glaubtTbraa:

llainer', der ar.iammcn mit Lum
Ilegona untl Antonio Vircraru das
lieb*'nt<-htrjekt betrerrt haL Unr
dimrrn urch cinen grwirvn Räckhalt irr der lirrk*.rlüernutiven
Szene
zn 1pben, wurde ein sogrnanntr,^s
Gurrurtcnkorniree zusammengestellL lt itglirxk.r .sirrdrra- Silva-no
Busrcttl Orrstr: Gtrlleti, LuL<a
Gnerechi.I*<rpokl Steurur, AlcssandrrrZendror\ Allnt{, Sbeni,trr,
I \nucuia Di Oesarr, h! arro Betnarrli, SLelfian Lau-cc[,Rircarrltr l)ello
Sturloa, Ilclifta Pitschl lud cln
Vedrrlter der C:uarnbollge.
1)nmit die Ne[rror.k-0peration
rricht am F inanziellon scheitert
(nran ]€chnel mit. Gesamükosten
von 40 Millionen Hre), hst mart
eine GclGarnmelaktion iniizier!
tlie imrnerhin 28 lLtil$oncnLirt
cinbrlngen soll. ltcute, Sumstag,
l'indeL :rb 10.00 Uhr im Amphitheater des lvtusei,ons
ein Fest
statf auf dcm das Irmjokt I'orgestellt wtnC-Am Abend folgt dann
eine'Farty in der Carambotage,
\f,'o ebenfalls Untenrtützungabeiträge
entgegengenommen
werden.

,nsuchel'landkurbelfür Motor"

Brückeder Europaregion"
geplant-,,Kulturelle
privatfernsehen
tv3: Stadtmagazine
f,eulen, die im Ilercich Stadtmarketing urbeiten. Ein rv'eiteProgrammschw'erPunkt
rer
wird Kultur und Bildung.
nD": W6 ist in dinem Berctchgeplont?
Dekas: Durch die zrrnehmende Europtiisienr.ngrmd die nrrue
er(nnm aw. ltlie üel.e Zusehq
hat dzt Sendnr inzuischen?
Univcrsiuit in Rozeneqgibtsich
auch fürs Itivatlernschen ein
Dekas:f)a u'ir r,'orallem in Bozen, Meran, Brixen, Trient, Rointeressantes Exyrerimentie.r:
vereto und Ri uaemPfangentr'erfeld. tv3 könnte <ler nrediale
den kiinoen, haben rv'ir - tcthBegleiter ttes Dreigestirns der
niY:h ge.rehen- ein potentielles
Uhlvusitäten von Ilozen,Tlient
l'ublikum von 500.000Persound lnnsbruck tvertlen. So:mncn. f)t:r' einziec lVermut"strortsaqeneine kulburelleFernse.hfen d;tran: Etrl'ä drci Viertel sind
brlckc tlel Europaregion.
it: Ionjscher Muttersprache.
-D": Klingt gut, Lstober .si,,D":...utiltrend lbre Nochcher ticht $ Ie.icht zu finan'
riehtenscniunaen rm t9.45
zicrctt.
lJhr und 21.4|-Wr aberin dtrutIlekas: I):rs slirnmt- Etn F rischcr ,sprachc' ausgestrahlt
yalfernsehenbraucht Wcrbung
u)eTfil?n.
untl behe.rzteInvestoren.Ich erDekas:Lcider ichlen ttnsderho{Ie mL' deshalbirn nächslen
ausso
bald
wie
tnöglich
orrsleil
zeil noch die nötigen l'rcquenJahr von der cinheimischcn
den
vor,
]vlir
schwebt
zubauen.
gä.nz
Sü(ltir,ol abzttzen. um
Wirtschaft untl clen Inslitutio$tädtcn Bcueq Meran und Rrirtecicen.floudem habcn rvi r b+
nen eine Art Initialzündutrg:
zrt
reits jctzt eirr großcs Pote"nüal, xcn t'igene Stadtmagazine
lVie cine Handkurbel e'ben,clada rvir ja allc Ballungszentrcn r,r'idnrci. Dazu hofferr wir au( nrit dcr-Ll-rtor lär-rft.
einc gutc T,usammcnarbeitmit
aHer-,hen.Ut'rscrZit'l ist es,sten 'Jburisntusven:inctl
Intcn'iervlllotrnrtaCosti u c
unrl ;enen
deutschspr;rchigerr Itrformati -

ß o z en - Viel vorgenommenbat sich GeorgDekas,Fernse,hnrairli. s.itt it täard"'o Musikprograftm will er so bald rvi-e
.rr".
"ii
Staatmtittinen ftir Bozen' merarr und Brixen auf;üii.n-;tt
*ää*". läturclt siehf or scinen ,,Ballttngst-aumsendet''-alsinter'
Är griten Ideän fehlt esihro aho nicht'
;;;ffi--fir;mintlerfcld.
Mit tu3 hahen
-I)olomittn":
Sic etu;as ots der Taufe ge'
hobcn, ilces einzigurtig isl it1
,gudriiol ein intsaktittcs Fem'
s ehpr og ramm. ltli c funk t io n i ert
es?
Georc Dekas: Der Zuschauer
kann siih seine Licblings-Musikelips unter ciner Telefonnum.ier, die eingt'.blendetwirrl,
läuft
wifnschc'n. Das Yidct
dann innerhalb lon drci Minuten ab. Im Sdmitt erhalten
rvir täglich 100 Anrrle. ztt Spitze.nzeiten200.
,,D " : Utd dic belie.btesten Vdeo.ssind?
Dckas: Ivlariah CartY mit dem
fioundlrack dm Films Titanic
stcht
fläRz oben auf dcr
Wun-sthliste, aber auch ilalicnische Intcrprclcn.
,,D": trrJ strahlt scrt ,E. Allgrrs!. riie.ses Jalvas sein I'ro-

