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Radio Südtirol Eins:
Europas höchstgelegenste Radiostation

.Die in München haben offensicht-
fich nichts von einem gemeinsamen Eu-
ropc gehört. In dcr DDR dagcgen wer'
dcn wir nicht tcstört', tagt Bernie Kühl'
dcr Studio- und Programmchef von
Stldtirol Eins im Funkharu in Sterzing
gclaren. .lrgendwann werden die
ichon merken, daßwiram längeren Hc-
bel sitzen'.

Mit längerem Hebel meint er sicher-
lich nicht nur das Postministerium in
Rom, sondern die Sendeanlagen auf
dem Schwarzenstein im Ahrntal in 3500
Meter Höhe, direkt an der österrei-
chisch-italienischen Grerue. Ohne je-
den Umsetzer geht von dort aus, 24
Stunden rund um die Uhr. ein llottes
und leichtverdauliches Programm über

" den Ather nach Südtirol, österreich
und Bayern. In Tirol ist die Rediosta-
tion nach einer Umfrage des Wiener
Meinungsforschungsinstitutes Fessel
mittlerweile der bekannteste Privat-
sender.  Daß die Radiostat ion.aul ler-
dem zahtreiche Hörer in Schlvaben,
Niederbayern, Franken. Oberbayern
und der Oberpfalz hat. davon zeugt der
tägliche Eingang der Fan-Posr. Letzte
Woche kamen sogar zwei Schreiben mit
herzlichen Grüßen aus Schweden und
Finnland. Zwei Hörer aus diesen Län-
dern, wo man den Sender des öfteren
empfangen kann, wollten unbedingt
nähere Angaben über die Radiostation

heben.,solche Zurchriften bekommen
wir öfter". eagt Heidi Frigerio, von Ge-
burt Osterreicherin, blon4 tut 8usse.
h'end und imrner fröhlicher [.aune. .Wir
kommen hier mit einem Minimum an
Kosten aus im Gegensatz zu dcn öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkarutalten in
Österreich und Deutschland. Die könn-
ten von uns noch etwag lcrncu.

Dritter im Bundc der Versntwortli-
chen für dic Radiortstion irt Roland
Huber. Inhaber einer Electronic-Bc-
triebes in Bozcn Er irt der technische
Chef auf dem Schwarzerutein, wo cr mit
mehreren Südtiroler Bcrgsteigcrn da-
rüber wscht, daß der ,SaIt'. sprich
Energie, nicht zu Endc geht, damit darr
Programm 2{ Stunden. bei Tag und bei
Nacht, gehört werden kann.
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Aut dem Schwanenslcin wcrdcn geradc vom Gasloget zwci
Container mit dem Hubscbaubet in fus TaI beßr&rt.
(Fotos: Holzmann)

Wenn Sie in Augsburg oder Sterzing,
in Ulm oder im Ahrnlal. in Landshut
oder irn ällertal, Ingolsladt oder in
lnnsbruck auf der UKW-Skala die Fre-
quenz l0 I,3 einstellen, hören Sie Radio
Südtirol Eiru, die fröhliche Welle aus
dem Sildcn. ln Brixen und in Bozen
kann man den Sender tensuso gut
empfaryen wie in Kitzbühel oder zum
Tcil inder DDR Nur im Großraum Mün-
chen wird Sildtirol Einr von dcr Dcut-
rchcn Bundespost reit Oktober l98E
sinnlor gestört. obwohl diese höchstge-
legenstc Radiostation Europas alle Ge-
nchmigungen der Sildtiroler l^endesre-
gierung und der römischen Behördcn
hat.


