RADIO AGHALM

sta berel
Berichtüberden
ln einemumfassenden
Standvon RADIOAGHATMwiesBernd
Riegerdaraufhin,daßRADIOAGHALM
die räumlichen,tectnischenundperconellen Voraussetzüngen gesctaffen
habe,um nochin diesemlahr die Reut'
Iinger Radio-Zukunftbeginnenzu lassen. Die Räumein der Xaiserstraße59
sind fedig, das erste Sendesfudioist
eingebaut, die Lieferung des zweiten
folgt in wenigenWochen.Verpflichtet
Der
ist auch die Stamm-Mannschaft.
Programmchef bringt lansiährige
mit, ein ilusikredakRadio-Erfahrung
teur ist dabei und ein Moderator,der
ebenfallsschonPrivatradio-Er{ahrung
hat. Hinzukommennoch zwei Redakteurinnen;eine vom StadtradioDortmund. Desweitercn stehen freie Mitarbeiter für die Breiche Spod, UnterhaltungundalrtuelleInformationenzur
Vedügung, die im Schicttbetrieb
zusammenmit derStamm-ilannschaft
anstreben.'
ein 24-Stunden-Progtamm
,Wir wollen kein Pessimismus-Radio
machen"meinteBerndRiegerbei der
Vorstellung des Programmschemas.
Dies sielrt im wesentlichen vor, daß
Programmbläcke von zwei Stunden
Dauergefahrcnwerden.So beginndas
fagesprogramm mit einer Wecksen'
dung ge{olgt von dner Informations'
Unterhalhngssc'hiene mit
und
l{adrrft{rten, lrformationen undUnterhaltendem aus und über das Sende

der Trägerschaft
Auf der Mitgliederuercammlung
RADIO
ACHALMam 1. fuli 1986 unterVorcitzyonDr.
RolandXolbepräsentierteRADIOAGHATMdenEntwud einesProgrammschemas,
dasder nochzu bilyorgelegtwerdensoll.
dendenProgrammkommission
Dabeistehtder Hörerim Mittelpunlt.Essoll ein ProglammvonHörern,mit Hörernausundüberdie Regionwerden.

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

Dr. Rolandlfulbe, VorcitsenderderTrägersctaft, hridrtete, da8 u.a. dem
Bercich Sport - hier wurde Tennisass
Heide Eistedehner genannt -, Wirtsdraft der VorsiEendedesVorstandes
der Volksbank Reutlingen,Dr. Rainer
Märldin ihr lrteresse zeigen.VerMer
aus den Bereiden lfirc.lren, Kultur,
Politik und lugend seien zu benennen.
fufang Septemberwird die ProgrammXommissionzusammenffien undüber
den von der RADIOAGllALil-Mannsctaft vorgelegten Ertwurf eines Prcgrammschemasbefinden.
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It
gebiet. Magazinsendungen
am Vonnit
tag, zur Mittagszeitund am Nachmittag sowie regelmäßigeilachrichtensendungenrunden das Informationsangebotab.Ab 15 Uhrgibt esdannProgramme für lugendliche und mit
lugendlichen.Zwisc{ren20 und21 Uhr
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wird Programm für Ausländer in den
Hauptlandessprachen ausgestrahlt.
llach 21 Uhr kommendie illusikfreunde zu lVort von XlassiküberVolkstümliches bis zu Rock-tlusik Am ilittwoch- und am Sonntagabendkönnen
im Rahmen de6 ,,offenen Program-

Gro8e Autmedsamkeit werden die
auf eine
RADIO-ACHALtl-Redakteure
möelidist gro8e Hörerbeteiligungam
Prcgramm lenken. Dies nicht nur aus
Liebe zum Härcr, sondern auci deshalb, um die Zielgruppenfür den Ensatz von Weöung, aus der sict der
Sender finauieren mu8, zu beetimmen.DabeiwerdensowohlneueSendeformen als auct neue Weöemöglidtkeiten angebotenwerden.

