
RADIO AGHALM

bereltsta
ln einem umfassenden Bericht überden
Stand von RADIO AGHATM wies Bernd
Rieger darauf hin, daß RADIO AGHALM
die räumlichen, tectnischen und perco-
nellen Voraussetzüngen gesctaffen
habe, um noch in diesem lahr die Reut'
Iinger Radio-Zukunft beginnen zu las-
sen. Die Räume in der Xaiserstraße 59
sind fedig, das erste Sendesfudio ist
eingebaut, die Lieferung des zweiten
folgt in wenigen Wochen. Verpflichtet
ist auch die Stamm-Mannschaft. Der
Programmchef bringt lansiährige
Radio-Erfahrung mit, ein ilusikredak-
teur ist dabei und ein Moderator, der
ebenfalls schon Privatradio-Er{ahrung
hat. Hinzu kommen noch zwei Redak-
teurinnen; eine vom Stadtradio Dort-
mund. Desweitercn stehen freie Mit-
arbeiter für die Breiche Spod, Unter-
haltung und alrtuelle Informationen zur
Vedügung, die im Schicttbetrieb
zusammen mit der Stamm-ilannschaft
ein 24-Stunden-Progtamm anstreben.
,Wir wollen kein Pessimismus-Radio 

'

machen" meinte Bernd Rieger bei der
Vorstellung des Programmschemas.
Dies sielrt im wesentlichen vor, daß
Programmbläcke von zwei Stunden
Dauer gefahrcn werden. So beginn das
fagesprogramm mit einer Wecksen'
dung ge{olgt von dner Informations'
und Unterhalhngssc'hiene mit
l{adrrft{rten, lrformationen und Unter-
haltendem aus und über das Sende

gebiet. Magazinsendungen am Vonnit
tag, zur Mittagszeit und am Nachmit-
tag sowie regelmäßige ilachrichten-
sendungen runden das Informations-
angebot ab. Ab 15 Uhr gibt esdann Pro-
gramme für lugendliche und mit
lugendlichen. Zwisc{ren 20 und 21 Uhr

wird Programm für Ausländer in den
Hauptlandessprachen ausgestrahlt.
llach 21 Uhr kommen die illusikfreun-
de zu lVort von Xlassik überVolkstüm-
liches bis zu Rock-tlusik Am ilitt-
woch- und am Sonntagabend können
im Rahmen de6 ,,offenen Program-

mes", Gntppen aus der Bwälkerung in
eigener Verantrortrng Prugramme
mit technisdrer Hilte des Seders
machen. Hierin wird auc{r eine Schwen
punkttätiglteit der Programmkommi+
sion der frägersdnft liegen.

Dr. Roland lfulbe, Vorcitsender derTrä-
gersctaft, hridrtete, da8 u.a. dem
Bercich Sport - hier wurde Tennisass
Heide Eistedehner genannt -, Wirt-
sdraft der VorsiEende des Vorstandes
der Volksbank Reutlingen, Dr. Rainer
Märldin ihr lrteresse zeigen. VerMer
aus den Bereiden lfirc.lren, Kultur,
Politik und lugend seien zu benennen.
fufang September wird die Programm-
Xommission zusammenffien und über
den von der RADIO AGllALil-Mann-
sctaft vorgelegten Ertwurf eines Prc-
grammschemas bef inden.

Gro8e Autmedsamkeit werden die
RADIO-ACHALtl-Redakteure auf eine
möelidist gro8e Hörerbeteiligung am
Prcgramm lenken. Dies nicht nur aus
Liebe zum Härcr, sondern auci des-
halb, um die Zielgruppen für den En-
satz von Weöung, aus der sict der
Sender finauieren mu8, zu beetim-
men. Dabei werden sowohl neueSende-
formen als auct neue Weöemöglidt-
keiten angeboten werden.

Auf der Mitgliederuercammlung der Trägerschaft
RADIO ACHALM am 1. fuli 1986 unter Vorcitz yon Dr.
RolandXolbe präsentierte RADIO AGHATM den Ent-
wud eines Programmschemas, das der noch zu bil-
denden Programmkommission yorgelegt werden soll.
Dabeisteht der Hörer im Mittelpunlt. Es soll ein Pro-
glamm von Hörern, mit Hörern aus und über die Re-
gion werden. ss
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