Und lötzlichkamensie
Maschinen len
Pizzo Groppera, 3000
den Sendeanlasenfirhrt. Ein
rund um die unerwi.i,nschten
Meter über Meer, Dienstag, kleinererTeil erwartetdie E S- Gäste.<Nicht fotografreren>,
25. November 1980. kurz
CO-Pöstlerund die Polizeian mfen die ersten Beamten,ofnach 12 Uhr. Wie schon die der Bergstationmit dem Rafensichtlichnervös. Doch daganze Woche über warten dio 24-Lied. So soll gezeigt von lassenwir unsnichtabbrinRadio-24-Freunde auf das werden, dass die Schliessung gen. Es wird weitergeknipst.
Eintreffen der Schliessungs- des Senders..nichtunter AusDie Polizeibeamten sind
beamten der italienischen schlussder Offentlichkeit hinunsicher. Was erwartet sie?
genommenwird.
Escopost. Kleine Kinder
Sie wollen uns den Zutntt
mit ihren Eltern, ganze FaSiesteigenaus.Zuersteinige zum Tunnel verwehren. Sie
milien, Leute, die sich den Carabinieri,dann die Postbe- sehen aber die HoffnungsloTag freigenommen haben amten, die mit Helmen.
sigkeit des Unterfangensein.
und ältere Menschen sind Schlagstöcken und MaschiZuviele kute drängen vor,
aufdem Berg.
nebenund hinterdenBeamten
nenpistolenausgestatteten
Po
Schon den ganzenMorgen [zisten. Fotoapparateblitzen
in Richtung Sendeanlage.
über mehrensich die Anzeichen, dass sie an diesem
Dienstag kommen. Die 120
Personenverfolgenjede Information von Christian Heeb
ausMadesimo,der Talstation
der
Groppera-Bergbahn.
Und dann: Christian meldet gegenMittag, dass Escopost-Beamte unter dem
Schutz von schwerbewaffneten Polizeikräften die Berebahn bestiegen haben. t=n
ihrem Gepäck würden sie
auch Schneidbrennermit sich
führen.
Die generalstabsmässige
Vorbereitung zeigt deutlich:
man will sich an diesemTae
nicht von den Radio-24-Fani
beeindruckenlassen.Im Gegenteil:Man will selberEindruck schinden,will mit dem
starkenPolizeiaufmarscheinschüchtem.
Normalerweise verkehrt
die Seilbahn zwischen 12
und 13 Uhr nicht. Doch an
diesem 25.
November
kommt um 12.30 eine Kabine an.
Zu dieserZeit befindensich
die etwa 120 Personenzum
grossenTeil im Tunnel, der zu Schwerbewaffietauf dem Groppera:Polizistenaus halb halien

Diskussionen kommen antängsnur schwerin Gang.Oflensichtlichhabendie Beamten Order. sich nicht in Gesprächeverwickelnzu lassen.
Sie können sich jedoch auf
Dauer den bohrendenFragen
und Vorwürfender anwesänden Radio24-Freundenicht
entziehen.
Was antworten sie? <<Beschwert Euch doch bei
Euren Behörden in Bern.
Die haben uns ein Bündel
Telexgeschicktund uns aufgefordert, den Sender stillzulegen.>>
Dann stehen alle vor der
Eisentüre.die zu unserenAnlagenführt. Man ist sich uneins.wiejetzt vorzugehen
ist.
Das anhaltendeFotografieren beunruhigtsie offensichtlich. Es kommt der Befehl.
dass die Polizistendie rund
120 Personen abzudränsen
h a b e nE
. i n z i gR a d i o - 2 4 - M i t arbeiterdürfenbleiben.
Dann ist Platz für die geualtsameOffnungder Eisäntür geschaffen.Fünf Beamte
versuchenmit einem grossen
Brecheisen.
dieTür zu öffnen.

Fast45 Minutendauertes.
dann geben sie auf. Der
Schweissbrenner
kommr nun
zum Einsatz.Der Dieselmo.
ror verpesret die Lult im
schmalenTunnel.Hustenund
Fluchen der Beamtenwechseln sich ab.
Dann ist die Eisentür offen. Zum zweilen Mal brechen italienischeBeamtein
den Senderaumvon Radio
24 ein.
Ratlos stehensie vor den
Anlagen.Wir Radio-24-Nlitarbeiter werden gefragt.wo
man abschaltenkönne. DiskussionenunterdenBeamten.
Plötzlich ein Griff nach dem
- und mittenin
Hauptschalter
Erklärungenvon RogerSchawinski verstummtRadio 24.
Siegelwerden angebracht.
die Sendeanlagen
eingehend
begutachtet.
Und wiederDiskussionen.Immer wiederdieses <wendetEuch an Bernr>
und der Hinweis. dass man
hier ja nur seineArbeit tue.
Wir verlassenden Senderaum. Die schwereEisentür
wird hinter uns verschlossen.
zugeschweisst
und versiegelt.

Blumen werden von einem
Beamten achtlos mit dem
Fuss beiseitegeschoben.Sie
hingenseitTagenam Schloss
der Eisentür- von Radio 24Fans angebracht.
Die ESCO-Pöstlerüberlegen. Muss noch etwas getan
werden?Man entscheidet.
zur
Link-Antennezu gehen.Auf
dem Weg dorthinkommt ein
Beamter ins Erzählen: <Ich
mussteausNeapelhierherrersen. Meine Familie sitzt im
Erdbebengebiet
und ich habe
dieseArbeit zu tun.)
Für uns ist das kein Trost.
aberwenn man überlegt,dass
wir z'uveiStunden vor der
Schliessung
noch zu Spenden
für die Erdbebenopferaufgerufen haben - ein seltsames
Gefühl.
Letzter Akt der Schliessung: man durchschneidet
nochein Kabel. das zur LinkAntenne führt. Zwei Beamte
drängenzwar ihrenKollegcn.
bloss nichts kaputt zu machen.Das widersprechedem
Inhalt des TAR-Schliessungsbefehls.
Doch der Mann
in der blauenWindjackelässt
sich nicht davon abbrineen.
E r d u r c h s c h n e i ddeatsK a b e l .
seine Kollegen versiegeln
auch hier.
tion im Katastrophengebiet
M a n b e s c h l i e s ssti.c h w i e im Einsatz.,Sie werdenunter- der zurückzuziehen.
Pfiffebestütztvon Arzten ausLugane- gleitendie Beamtenzur SeilserSpitälemundMitarbeitem bahn. Stumm besteigendie
privaterRadie und Fernseh- professionellen
Versieglerdie
stationenItaliens. Die Hilfe
Kabine und fahren ins Tal.
kommtderBevölkerungin unInzwischenhabensich alle
versorgten kleinen Dörfem
Radio 24-Fans im Bersrezugute.
staurantversammelt.Einige
In einer erstenPhasewerweinen.anderesind empört.
den wintersichereUnterkünf- K e i n eM u s i kw i e s o n s ri i r z u
te erstelltund die medizini- hören. Man bespricht, was
sche Versorgung.'sicherge- man jetzt tun kann. Es komstellt.
men Vorschläge.Man will
Radio 24 danktallenSpen- sich nicht geschlagen
geben.
dem. Das Postcheckkonto: Vor allem rvill man in der
80-13 000 mit dem Vermerk Schweiz dafür sorgen,
dass
Erdbebenhilfeltalien besteht u b e r d i c A k t i r i u i t e ne i n i e e r
weiterhin.
Herren in Bern inform[n
wird...

Erdbeben:Radio 24 Sofort-Solidarität
Radio 24 eröffneteam25.
November ein Spendekonto
zugunstender Erdbebenopfer
in Italien.
UnserSenderwurdeiedr:ch
zweiStundenspätergeschlossen. So konnten wir keine
weiteren
Spendenaufrufe
mehrerlassen.
Trotzdem:Auf
dem
Postcheckkonto
80-13 000 trafen bis zum 8.
Dezember46'935.65Fr. einl
Radio 24 stellt das Geld
dem CB-Amateurfunkerclub
des Tessins zur Verfügung.
DieseOrganisation
bietelGäwähr für schnelle,efhziente
Hilfe.ZurZeit sind56 freiwillige Helfer dieserOrganisa-
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