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Stadt-Radio ffi
Heilbronn:

klein r abcr groß
bei Stimme

Endlich ist er da: der lange
eruartete Stadtsender für
Heilbronn.

Am Samstag, dem 22.4.89, um 6
Uhr frrlh gings los: Moderator
Thomas Weigt weihte mit char-
manter Stimme Mikrophon und
Mischpult im Studio am Kilians-
platr 'l ein. Wer zu diesem Zeit-
punkt noch nicht auf den Beinen
war, konnte dem bekannten
Moderator, früher Radio Bremen,
WDR. S{idwesttunk Baden-
Baden, Sender Freies Berlin,
heute Sprecher bei der Stadt-
Radio-Gruppe in den Studios
Stuttgart und Karlsruhe, am spä-
ten Nachmittag und Abend noch-
mals lauschen. Ebenfalls lhre
Debuts im Stadt-Radio Heilbronn
gaben RuthStellmann und Rainer
Schauberger. Beide ftihrten lok-
ker und tröhliQh durch das infor-
mative Unterhaltungsprogramm.

Aus dem "ruhigen Sendestart
ohne viel Aufhebens", wie ihn
Peter Neubauer ursprilnglich
geplant hatte, wurde nichts.Zahl-
reiche Persönlichkeiten aus dem
öffentlichen Leben wie z.B. Dr.
Dieter Spöri, Fraktionsvorsitzen-
der der SPD im Landtag, Ulrich
Stechele von der CDU und Ober-
btirgermeister Dr. Manlred Wein-
mann gaben als Studiogäste ihr
Stelldichein oder ilbermittelten
die Gltickwünsche ihrer Partei
oder Institution zum Sendestrart
telefonisch.
Sehr erfreulich für die Stadt- Ra-
dio-Mitarbeiter war die rege
Beteiligung von Vereinen und
Verbänden beim Sendestart. Der
Durchsage-Service "Herz-AB"wurde besondersvon den Sport-
vereinen begeistert angenom-
men. "Toll, wie die Veranstal-
tungshinweise reinkommen",
Roland Schäfer, Redakteur für
Wortbeiträge war angenehm
überrascht.
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Live-Gespräche waren am Sendestart zu jeder Stunde angesa€rt

Ab dem frühen Vormittag erhielt
das Stadt-Radio erste Reaktio-
nen aus der Heilbronner Bevöl-
kerung: Besonders gelobt wurde
das Musikprogramm ftlr junge
und junggebliebene Hörer.

"Guter Sound mit echtem Drive",
meinte ein junger Musik-Fan, ein
anderer hielt "die schwungvolle
und melodiöse Mixtur aus Oldies
und guten neuen Titeln" für prima
ausgewählt.

Besonders ofi wurde Sendeleiter
Peter Neubauer.auf das Sende-
gebiet des Stadt-Radios ange-
sprochen: "Wir sind ein Lokal-
sender - wie unser Name schon
sagt. Unser Sendegebiet umfaBt
die Stadt Heilbronn. Mit den
Reichweiten und dem Einzugs-
gebiet der öffentlich-rechfl ichen

Sender und der Regionalsender
können und wollen wir nicht kon-
kurrieren. Schließlich ist unssr
gesetzlicher Auftrag ein anderer.
Unsere Aufgabe ist es, Heilbronn
mit Nachrichten, Meldungen und
Beiträgen aus der Stadt ftir die
Stadt zu versorgen und der Heil-
bronner Wirtschaft ein Medium
ftlr gezielte, lokale Radiower-
bung zur Verfügung zu stellen.
Die Vergleiche mit anderen Sen-
dern in quantitativer Hinsicht
nehmen wir gelassen hin. Uns ist
es wichtig, qualitativ mit unserer
Berichterstattung vor den Heil-
bronner Bürgern bestehen zu
können, frei nach unserem
Motto: "klein 

- aber gro8 bei
Slimme."
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