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Getragen wird Radio Telstar Offenburg
von der Offenburger Lokalfunk- unä
VerlagsgesellschaJt mbH. Geschäfts-
ftihrer und gleichzeitig Mitgese[schaf-
ter- ist Darinko Nogolica. Ihm obliegt
zudem die Werbeleitung. Weitere Gö-
sellschafter sind: Fyank Leonhardt
(Technik) und Gerd Zimmermann (Re-
daktion).
Di" 1,? Stuntlen tägliche Sendezeit sind
wre tolgt unterteilt: Von 11.00 bis 12.00
Ilhr ,,RTO dreht auf.., wechselweise
moderiert von Regine Kexel und pa_
trick Schneider, von 12.00 bis 18.30 Uhr
,,RTO Express" mit Stephan Kaiser,
und von 19.00 bis 21.00 UIL ,,RTO Voll_
dampfradio" mit Detlev Lynen.
Am Wochenende gibt es eiäe Hitparade

ul{ lperi"Ue Musiksendungen wie
,,RTO Independent", einer Sendung, die
bundesweit einzigartig sein dürfte.Jlier
werden von Patrick Schneider platten
unabhängiger Plattenlabels, Raritäten
und Mitschnitte lokaler Bands gespielt.
Man will hier auch etwas für die Nach-
wuchsförderung tun.
Eine prominente Person oder bekannte
9*ppu wird sonntags von Friedhelm
LJmen von Berg jeweils von 11.00 bis
12.00 Uhr vorgestellt. So zum Beispiel
wurden Udo Jiirgens, H.-J. Stuck ünd
Johannes M. Simmel interviewt. Da-
nach folgen lustige plaudereien mit
Jörg Thom6 und Carsten Becker am
Mikrofon. Es geht um ,,Dies und Das..
aus Stadt, Kreis und Land. Sonntag-

0ffenhurger Lokalsenden RfO

,,Die gute ilrI ittagszeit"
Badio Telstar offenburg, kurz RTo, sendet seit dem 15. august lg8? auf der offenburger Lokalfrequenz 101,6 MHz.Mit einem Programm nach us-vorbild werden vor ailÄ ilog" u",l i"oggenriebene Hörer angespr,ochen. DieProgrammstruktur entspricht einem ,,Formatradio". Elf ltiitarbeiter drängen sich in der Bedaktion und ansMikrofon. Die Redaktionsleitung liegt in den Händen 

"o" 
C"ia Zimrnsrmaoo,äi" f,"itung derMusikredaktionsowiedie Koordination obliegt Helmui Slawik. Täglich 4,5 stunden dreht Radio Telstar offenburg auf.

So malerisch das badische Offenburg
am Fuße des Schwarzwaldes liegt, unl
gefähr in der Mitte zwischen Karlsmhe
und Freiburg, umso weniger erweist
sich die Topographie und diö Grenzlage
füLr die Ausstrahlung eines Radioprö_
grammes. Gegen Osten stellen die Bärge
des Schwarzwaldes eine Begrenzuig
dar. Eine Grenze gegen Westön ist eii
französischer Sender in der Nähe vom
dreißig Kilometer entfernten Straß-
burg. Dieser Sender liegt 200 kHz neben
der Frequenz 101,6 MHz und sorgt für
Störungen, die zum Rhein hin zuneh-
men. Frank Leonhardt, zuständig bei
RTO für die Technik, führt derzeiiVer_
handlungen, um eine deutliche Verbes-
senrng des Empfangs zu erzielen.

Uher-Report
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7Eine Mil l ion Tonbandgeräte
daß hochwertige ütagne :\

einer Generation Bestand hat
Report ist damit das erfolgre
Spulentonbandgerät für den I
und semi-professionellen
haupt.

Das Resultat zielstrebiger Ent
langjähriger Erfahru ng.
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den Uher Werken München gesetzt.
Darauf begründet sich der Erfolg des Unter-
nehmens, dessen internationale Entwick-
lung das Ergebnis einer bewußten Marktni-
schen-Polit ik ist.
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