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$ Lffier diescm Namcn londen,

sche Rundfunk mitspielt, ab dem heutigen Freitag
oder ab Samstag früh 5'3O Uhr testweise die
bisherigen Kabel-Radloanbieter Radlo Gong (Eigentümer: Gong-Verlag) und ,,Radio 20(n" (El'
öentümer: 46 bayerische Zeitungsverleger' die
äine Mediengesellschafi der bryerischen Tageszaitungen für Kabelkommunikation gegründet
haben)-.Offizieller Start ist Mithroch. Was am
houtigen Freitag und am Samsrag,zu hören iet'
kommt aus der,Gong"'Küche, das Sonntagsprosramm gestattet das Verleger'Radio. $/ährend
äner übergangsphas€ bis voraussichtlich Juni
wollen sich die. bisherigen Kabel'Anbister in der
Programmgostaltungnach dem,,Valentins-Prinzip"- (,montags Radler, dienstags Autofahrer.'.")
a6wechseln. liel ist ein harmonisiertes Gemein'
sehafts-Rogramm untor einer gemeinsamen Redaktion", erklärte gestem Gong'BoB Helmut
Markwort. Klemens P. Bemausr, Programmchef
des Verleger-Radios, ist sicher, da8 dies bald
erreicht wörden kann: Jon derGrundphllosophie
her qibt es da wohl kaum Probleme." Radio Gong
bctö bisher Wert auf eine ,,bunte Mischung", Radiö 2OOOlegt zusätzlich einen Schwerpunkt auf
mäglichst viele Informationen aus dem lokalen
und intemationalen Bereich.
Über alle Bereiche wird gegenwärtig noch inten'
siv verhandett, auch, in welcher Form Einnahmen
und Ausgaben verrochnet und die den Konsortialführem dieoer Frequenz zugeordneten kleineren
Stationsn mit beteiligt werden sollen (Eernauen
,Noch nichl oinmal der nsue Narnc ist endgültig
unteruchrieben").

Hclmaffunlt
Bayeilschw

fiadloirtalü
Diese Station sendet noch nicht. Sie bezeichnet
sich als das ,,kleinste Unternehmen". Eigentümer
sind die Joumalisten Christian Marks und Gerald
Viola. Beide hatten bei ,,Südtiroler Rundfunkpiraten" gearbeitet und sich um einen Kabel-Kanal
bewoöen, waren pber erst bei der FrequenzVerteilungzum Zuge gekommen. Geplant ist im
Fahmen von Radio Gong 2OOOreiner Lokaliour'
ungefähr das gleiche, was
naliemu*, Marks:
macht."
die tz im Lokalteil"So

Badlolodal
DieserAnbieltersendet zur Zeil noch nicht, wird aber
Gong 2000" beteilgt.
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Dor Kabelsenderwird von zwölf Geaellschaftern
t9
MüF
tragen.Unterihnensind die Telefonbuchverlage
iä
ler und Keller(der lstzteregibt auch die Fachzeitung
,,Musikmarkt"heraus),der Bund der Stewzahler, Ft
der BayerischeJagdverbandsowie Anwähewie Jo- }
ge. ;jl
sef Linsmeier,{fl .aqleicn, CSUrBusdestagsab
ordnetertür Müncfien-Landist und kilzlich mit dem
S$auF$onn Fränzr'dnsn privatän femsehsandir
gründet$. Zu dernentstehendengenbrnsamenProgrammschema will Programmdirektor Dr. Toni
Schwaegerlllotte Musik und viele Nachrichten
"aus
einder lokalen Szenemit Unt€rhattungscharakter"
bringen.

Ufa[aülo
Unterhaltung,,mitvielenMünchnerFacetten"gehtit
zu den Schwerpunktendieseq Senders, der zum
g6hdrt. ChefredakteuBertelsmann-Medienkonzern

llfa-Chclredaktourin

Johann
Diese Station gehört dem Musik-Verleger
Winklerund wird weiterhinwie bisheruber.,Kabel"
Volksmusiksenden.Zugleichwird der Bayerische
HeimatfunkBeiträgefür,,RadioGong 2000" liefern.
Winkler:,,Unsdirrftenetwa 15 Prozentder Sendezeit
zustehen.Am bestenpassenunsereBeiträgevormittags, mittags und am Vorabend."
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145 Prorentf, Säddeutsche Zeitung {35 Prozent)
und Abendrsituns (3OProzcnt).tz-Mitverleger Ä,1fons Döeen ,ln das gemsinsam€ Programm wollen wir vorwiegend Lokal- und Weltnachrichten
einbringen sowie einon Teil des ,,Muolkteppichs"
abdeckon."

8arüara Dldrmann

rin ist die fr{lhereTagesthemen-ModsratorinBarbara
Dickmann.

ladlo09
Diesor Kabsls€ndor gehört zunr Springer.Yerlag" Aus seinem Studio komtnt einc Mischung aua
Musik und bunten Welürachrichten.
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illusilrwollo
Aus diesem Studio kommt bisher über Kabeletwas
sanftereMusik. Eigentümerist der Burda-Vedag.

