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Inzwischen hat so jeder seinen
Lieblingssendergewählt, oder bei
d.er Suche nach dem geringsten
Ubel irgendwann aufgegeben und
irgendeineneingestellt.Der Versuch der Dauerberieselungzu entkommen, ist sowieso vergeblich,
auch der Jeansshopan der Ecke
kennt keine Gnade. Happy Sound
- natürlich frisch aus den Charts
- ein wcnig Information, eher
Klatsch, und möglichst viele Cewinnspiele. Aber bitte nicht den
Namen des großzügigen Sponsors
Jes 25,- DM-Plattengutscheins
r'ergessen.
All das reichte, um dem
BayerischenRundfunk das Fürch.en zu lehren.
Du bist süchtig nach diesem Ra_
lio auf Fast-Food-Niveau? Dann
(ommt jetzt die gute Nachricht.
)as dreijahrige provisorium hat
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ein Ende. Die BayrischeLandes- Marktführer, hauptsächlich von
zentralefür neue Medien (BLM)
AZ, SZ und Cong getragen, seimachteNägelmit Köpfenund vernen Werbung-Musik-lnfo-Mix.
gaberstmalauf die Dauervon vier
Die erste Anderung gibt es bei
Jahrenfünf (!) Frequenzen:bunden Hausfrauenbeglückern von
desdeutscher
Rekord!Wer sichjeRadio Charivari. Sie dürfen in Zudoch am Weichspülsound
mit den
kunft rund um die Uhr die Herzen
stets locker-flockigen Ansagen der etwas reiferen Hörerschaft
schonüberhört hat und gerneetverwöhnen.Die musikalischeAuswas mehr Niveau hätte, für den
wahl wird jedoch sicher- wie biskommt jetzt die schlechteNach- her - ähnlich aufregend wie
beim
richt: Der Sendeplatzwurde im
BayerischenRundfunk bleiben.
wesentlichen
nur ein wenigumverDas Team von Radio 2day,
teilt, d.h. größtenteilsnur mehr
einst mit Radio Charivari auf einer
Sendezeit
ftir die, die bisherschon Frequenz vereint, ist nun auf die
zu hören waren.
wiedereröffnete Frequenz 89,0 ge-

Wf{AT'S NEW?
Was ist andersgeworden?Für
die Hörer von Radio Gong 20ü)
bleibt alles beim Alten. 24 Stun_
den täglichsendetder momentane

wandert, die Radio I letzten September aufgab.
Auf 89 München tummeln sich
nun auch die meistenAnbieter. So
haben sich hier Radio yesterdav
und Radio Isar zu Starsat-Radiä

zusammengeschlossen. Desgle
chen taten Radio Zitrone und R:
dio Bavaria - Airplay heißt il
Programm. Um das Ganze abzr
runden, mischt noch der relieiös
Rundfunk Neues Europa t,llnr
Chance zur Besinnungund Erhc
lung") mit.
Diesesbunte Allerlei ist - bi
auf Radio 2day - eine Ansamm
lung der meisten Neuen im Kreis
der Lizenznehmer. Doch einma
'reingehört,
und man weiß, dal
das kommerzgewohnte Ohr nich
auf seinevertraut gewordenemit
telprächtige Durchschnittsunter
haltung verzichtenbraucht.
Nur Rundfunk Neues Europ:
hebt sich mit seiner christlicher
Zielsetzungab: Textbeiträgein ge
übter Wort-zum-Sonntag_Manie
und ,,Musik für die ganze Fami

