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n - '1991 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. GesetzgcbungsperiQdc 

A n fra g e 

der Abgeordneten Burgstaller 
und Kollegen 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend Fernsehversorgung 8795 Radmer 

Seit vielen Jahren wird von der Bevölkerung bei den 

verschiedenen Stellen des ORF die schlechte Versorgung 

der ORF-Programme des Fernsehens bemängelt. 

Die Verantwortlichen des ORF haben diese Be~chwerde 

immer wieder zum Anlaß genommen,technische Uberprüfungen 

vorzunehmen, außer Feststellung des tatsächlich schlechten 

Empfanges wurden bisher aus Kostengründen keine weiteren 

Maßnahmen seitens des ORF gesetzt. Die betroffene Bevölkerung 

hat daher in einer Unterschriftsaktion sich dieses Problems 

angenommen und den ORF aufgefordert, technische Möglichkeiten 

eines verbesserten Fernsehempfanges unverzüglich einzuleiten. 

Dieser Anfrage legen wir den Schriftverkehr an den ORF 

sowie die Unterschriftsliste der betroffenen Bürger bei. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

kanzler folgende 

A n fra g e 

1) Welche Maßnahmen wurden in den letzten Jahren zur Verbesserung 

des Fernsehempfanges in der Radmer getroffen? 
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2) Seit wann ist den Verantwortlichen des ORF bekannt, 

daß der Empfang der ORF-Fernsehprogramrne in dieser 

Kleinregion nicht möglich ist? 

3) Wann werden die notwendigen Investitionen für einen 

einwandfreien Empfang in der Radmer vorgenommen? 

4) Bis wann kann die Bevölkerung in der Radmer die ORF

Fernsehprogramme einwandfrei und störungsfrei empfangen? 

4064/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



An den 
Österreichischen Rundfunk 
Techn. Betrieb Steiennark 

Marburgerstraße 20 
8042 G r a z 

Betrifft. Problare mit der Fernsehversorgung in Radler an der Hasel. 

Sehr geehrte Herren ! 

Das Ortsgebiet Radmer wurde seitens des ORF für den Empfang FS 1 und 
FS 2 ausgebaut. 
Leider gibt es in unserem Ort noch Orts teile , die keinesfalls zum 
Empfang irgend eines Programmes den technischen voraussetzungen 
entsprechen. Wir ersuchen daher den ORF, unsere Empfangsmäglichkeiten 
zu Überprüfen bzw. für einen ordnungsgemäßen Empfang den nötigen Ausbau 
vorzunehmen. 
Als Beweis der unzufriedenen Radmerer wird dies mit den nachstehenden 
Unterschriften deklariert . 

.J:l'", ~'cll. '~e,'h c1tb ,;JJ,\&cl~~'-1 ~iMrJ<:w(1=l.f)tol h~rt-, 

(l~!!f. i~~{~'!? _ 
orstand u.Gemeindekassier 

r 14 c 

Vorstehende Angaben entsprechen den TatsRchen. 

Radmer, am 6. März 1989 

Der Bürgermeister: 
lj f r 

I/kin f i1' 
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