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Radio in Tirol: Privat oder Staat
Erfa{lt Glasnost und peresborka fetrt auch lrrob Radtohrm.m e l? Ite r privabend er ßa d t o rranE r jrn seti aen-lurüri'üitelnem moderterten 24 Sürnden.progäffi. 
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Auch in S".hen Studio kann lbll
neues vermelden. Derzeit wrrd
vom weit endernten Lana in der
Nä)re von Meran aus gesende!.
Jnnerhalb wenigrr Mo-natc wol-
len sich öe nrnd 40 hauptbenrf.

_lrchcn und freiberuJlichen Raö.o.
macher von RTAjedch in Stcr-
lng ifr die llikrophone serzen.
uer vorletl rsr eradent. RTA.
ChefreCakteur Chnsoan Fal rl,

Gese ndet wird gleich von zwei
D€ndeEt knapp riber der Grcn-
ze zu Srtdtirol. Einmal rlon dem

$gt tJr sarken Emplang:*n&lei-
Ief Ec'\han KöT

tan Hrthncrspiel auf der Flc-
qLEn: \on lO{,S Mcgaheru. Da.r
anfer.e Mal vom Wilden Freiger
auf 3492 Metern Seehohe härt
am Grenzstein zum Monoool-
funks'-at. Und von hier käm.
men die Radiomachervon Rado
Transalpin rrher alle Alpengpfel
hin*'er- .',fit der Fyeeücnz ,on
105,2 l\fegahertz beglucken sie
mit ihrenn 24-Stuncien lblloro-
gramrn njcht nur die meiiten
Nordtiroler, rcndern auch Bav.
cm.r9l Augsburg uber Ingä-
ctadt bis ub€r Regensburg liin.
lys.Da ist mir d-r Großrlgion
Mtrnchen gleich einer der stirk-
sten Wirtschaftsr*iume Mitteleu.
ropas einge*hlogsen.
Schwerpunkt im hoerarnrn i*
jgdoch eindcutig dii Rcgion
Ncdti rol. FI'IA. $n del eiter-und
ki vatadi opionj er Eckhart löll
Iä3t hier kein e Zweifel aufkorn.
rneq wenn er auch daraufvcr-
leicl da3 gerade der B[dr Obrr
öe Grcnzcn nach Norden wic
nach SrJden dar Berondcrc rn
dem Radiotranr der Alpon irt.
Derzeit ist lirr l$ll wiedär Hub
rchraubercinrau rng."agt_ Dic -
lEncb8:ation En Wilden Flciger
wird auf den lctztan Stand äer
Asbaustufo gebracht Dtehr -!
280.000 Wa$ ERp - Sendelei-
rtungin Stereo rollen vollende-
ten akusfischen Gcnug vermit-
taln und technischen Vorrprung
gegenüber der privaten wie dei
stq a tUchen l(onkurrenz sichen.

t :oT. Kuriercigenen Sencier
I r(aclro-Adna abgeworben, ver.

spncht sich rucht nur eine le:ch-
tere Anreise der hauptsachlich
gus Nordnrol  s lammenden
Iloderatoren und fudakteure,

Ei-dern-äGE-IüEnTii#- -
Gewinn an Aluraliuit in der
Berichterstattung. lntaryiews
-unri Ivü rschnitl. vonfi"lfiffiilTffi
können berritr in der Mittagsl
endung ttbrr drn Scn&rg!hän.
Damir rtrhrn ör hivrt-Fedio-

Abe-r cp_nb1 errh nch private
RadioKonkurrrru in' Tlrol.
Redio llml ar.u S0dörd, dcht ;
vgrwehreln mit dcr ORF-Ragio
nahchienc, und Radio äiog
rFahlcn ebcnfalb von dcrHohl
nenpielgegend euf dic Landes-
hauptrtadt ein. Fgr Abwochc.
lung i1t in llrol idenfaltr ge.
!!rgt- RadioEintqf grhort äcr
-v-crgangcnhcit en. Crowinncr
bleib,t d.xei daltrUer. SoincAb
rtimmung pcr Knopfdnrck for

ff ir.lg: i:cn Sendcr ic leta-

ßrdrt tionrchtuf : 26.02. ?0

lurmmn;t:llung: lrrin Lrngnrr
Prinr-Irrl-Str. J6
0-8tJ0 Strrnhrg t
r r l .0B$t / {?9ö
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lo-Fr rr 19.J0 und 22.00
fu loclrcnrnde nrch Selirben
lr igi t te Lrngnrr

mit Sendem bereitr gtt besti.tck.

macher von RTA in punkto Ak,
tuaUtät dern Lolalinder vom
ORFin Irol nichts rnehrnach.
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