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Toller Früihfing im Ather
Augsbutgct
Gute-Laune-Sendel
drehtauf
Allen' tUidrigkeiten zum
Trolz, ielzl ist cs amtlich: RADIOKö, AugrburgslokalerGute-Laune-Sender am Kö.
niglplatz, .larlet.pm 21. ilärz
aufUKWE7"9MHil
Nach zäheh Verhandlungen in
d6n Gr€miend€r,,Kabelggsetlschalt
für N€u€ Medi€n Donau-Loch"
konnle am vergeng€nen Dignslag

die Einigung über die Nutzung d6r
beid€n zur V€rtügung stehenden
Lokalfrsguenzen erzielt werden.
Landrat Dr. Di€trich, Vorsitzender
der Kabelgesellschatt,g€stern zur
NEUEN PRESSE: ..lch bin s€hr
glücklichdarüb€r, daB die Zahl und
die Quslitätd6r Anbieterdie G€währ
dalür,bi6t€n, die vom Gesotzg€ber
angestrebt€Meinungsvielfaltdurch
d€n lokal€n Hörfunk in Augsburg

Ab 21. März geht's los: Die Crew
von RADtb Xö freut sich

tatsächlicherreichbarzu machen."
Es knallten.zwar keins Sektkork e n , d e n n o c hg r o ß € rJ u b € l i n d e n
Studios von RADIO KÖ. Redakteur
und Mod€ratorVolker Brosch: ,,Wir
haben €s kaum noch €rwartenkönnen - ietzl bekomYntdie monatelangeVorbereitungstätigk6it
€ndlich
e i n e nS i n n . "
AlexandraBayer,Spr€ch€rind6s
R A D I O - K Ö - H ö r e r c l u b s : , , S u pu€nr-,
sere Milgliedersind über ein€n solchen Frühlingsantangim Ather natürlich hellaufbeg€lstertl"
Die AugsburgerRundfunkpionie- l
re mit ihr€m Domizllsm Königsplatz
hab€n b€r€its seit einem Jahr di€
Weich€nftir das n€u€ M€dienzeitalter gestellt. ldeal: Man konnte sich
auf dl€ Ertahrungsnvon Radlo Garda 3, dem |rellebtendsutschon Ferienradio am Gardas€€, stUtzen.
Di€s€ Radiostationwurdo b€kanntlich vor vier Jahr€nvon RAOIO-KÖGsschäftslührer Wsltor Kurt Schllt.
farth als ,,Test- und T.ainingszentrum" €rworben.
Bis zur B€r€itstellungd€r dritt€n,
tür die RegionAugsburgvorgesehenän Hörfunkfroou€n:wird auf d€n
W€llen von nnÖtO xÖ auch noch
das Programmvon RADIOSUNSHINE und RADIOA1 zu hör€n s€in.
,
RechtsanwaltOr.a"n"n*"',
cher von RADIO SUNSHINE,
ist
"Or"überzeugt:,,Wir
werd€nsohr koop€rativ zusammenarb€itbn,um dgm
Hörer in d€r gesamt€n Region oin
optimalesProg(ammzu ssrvieren."
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Oic Nachrichl vom Frllhling im
Ather hat .ich Obrigcn. auch in der
.chnell herumgcGerchäftrwsll
rprochon. fail Donn rtlag l.ubnin
dbr Wcrbcabteilung von RADIO xö
die Telclone heio. trritnnc Rippel,
tatk.ting-L.itarin
von RADIO Kö:
Yerlrut der Wcrbcraaton ltult
"Der
prima.
Jrdlr will ietzt dar etrchon
elelcin,.."
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Dr.
=
= roool
= erlt il
= Geldb
= *hen
= lung r
= te nun
= d€tc:
= efYor
= llbern
= wrrtol
= Kllnu
= rink
Ins(
=
= nalrefr
= Bewer
= Darun
= Hölzle
= beim
= räBt,w
= r€inigr
= nenaff
= nach
= den ,,1
= Amt vt
=
Gec
= ratssa,
= Sport(
= wüste
= ster W
= zwei I
= s€ine
= v o n !
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CSU.GI Lokalfunh
startetam21.März
,,Spion"
kommen
Sir
Anbieter einigen sich auf Kooperation - Vorerst auf zweiWellen

Zu der denkbar r
.eit - werklegr ul
JohannesRau eeinr
ne kam's, weil daa
catzleiter Reinhard
nordrhein-weettälis
Stellenwerl Augsb
nichls anlangen un
seroulsn, die librig
den ererbeilelen S
tugrunda gelegt.
Augsburg fiel da
semanagern untor
fen", wurde als Zwis
für den Rau-Auftritl
burg halt eben so
men. Vorrangigmil
Abendterminen be
den nur die wirklir
städte wi€ Hamburg
Düsseldorf,wo Stim
te. Da liefen die Fu,

(köh). Zum F rühlingsanfang wird es ernst
mit dem Augsburgef Lokalfunk: Ab Samstag,
2l.März, werden vorerst einmal zwei Sender
vom Hotelturm aus die neuen Programme
verbreiten. Wie berichtet, konnte die Forderung nach einer dritten Frequenz für Augsburg bislang noch nicht erfüllt werden. So einigte sich eine Vielzahl von Programmanbietern nach zweitägigen Gesprächen jetzt auf
eine Kooperation auf Zeit.
Die beiden Augsburger Wellen werden
auf den UKW-Frequenzen 87,9 und 92,2 Megahertz (Mhz) zu hören sein. Auf der Welle
87,9 sind folgende Gruppen mit jeweils verschiedenen Programmanbietern vertreten:
Radio Kö, Radio Lechblick und RadioA 1.Die
Welle 92.2 beschicken, ebenfalls mit einer

ganzen Reihe unterschiedlicher Anbieter,
Radio Tele 1, Radio Gong, verschiedene kulturelle Organisationen und eine Gruppe junger Radiomacher.
Wie mehrfach berichtet, hat die Landeszentrale für Neue Medien schon 1986wiederholt zugesagt, daß in den nächsten Monaten
eine dritte lokale Radiofrequenz für den
Raum Augsburg zur Verfügung stehen wird.
Die beiden Sender auf dem Hotelturm werden die Programme mit jeweils 150Watt ausstrahlen, womit nach Angaben der Post ein
Senderadius von rund 25 Kilometern erreicht
wird. Damit könnten die lokalen Hörfunkprogramme in Augsburg von den technischen
Voraussetzungen her etwa eine halbe Million
Hörer ansprechen.
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riehl man die Parteicnvert
Parolenim Radio und hat !
Dennochbemllht man gich
' Wahlveranstallung.Mac
hlung? Oder lehll noch der
idung am 25. Januar?
N

lrich
Keilz
18), Konditor:
/ersprechen
ann man sich
)n
solchen
eranstaltunlch bin hauptI ich Rau noch
esehen habe.
Stimme gebe,
rftritt nichts zu
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