RADIOACHATM
BEIHORTEN
50 lahre Horten - Null lahre RADIO
ACHALM,daswarcnzwei Gegensätze,
die sich anzogen!Am 2. ilai' Punkt
12.30 Uhrwar essoweit,daBfür Reutlingen ,,ein neuesiledienzeitalteran'
brach" lReutlinger Nachrichtenl' als
unser Mitarbeiter Wolfgang Freund
im Xaufdas RADIOACHATM-Studio
hausHortenanknipste,um von nunan
täglich von 12-14 Uhr das lubiläums'
publikummit Tips, Trips, Informatiound natürlichviel
nen und Gesprächen
Musikzu versorgen.Unddasganze14
Tage lang! Darüber hinaus war es
natüdicheinAnliegen'
RADIOACHATM
den zukünftigenHörerneinmalzu zei'
gen,wie Radiohinter den Xulissenge'
macht wird, wie die fechnik zum Einsatzkommtundwie einigeder zukünftigen Mitarbeitetaussehen,die mania
auf Sendungnicht mehr sehenkann.
Ganzwic{rtigwar natürlich auch, da8
RADIOAGHATMauch sein sPäteres
Publikumkennenlernt.So lag es auf
der Hand,da8 im,Horten-Studio" viel
diskutiertwurdeund auchder irteres'
siede Studio-Gastzu lYort kam. Viele
Reutlingerwaren baBerstaunt,daß es
für ihre Stadt unddie Umgebungso et'
gebensoll und
waswie ein Lokal-Radio
zeiglensichin ihrer Haltungsehr posi'
tiv zudiesemProiekt,,,beidemmirvielleich au mol zu ltott komma
kennet...!"
Undgenaudas war Sinn der Sache!
Aberwaswäreeinesolchelive-Präsen'
tation. wenn man nicht auch ein paar
Bonbonsin der llintertand hätte?Live'
Undso
Radiolebt auchvonIive-Gästen.
warenim täglichenltechsel einigein'
teressanteund teils prominenteGäste
zu Gast,die das Programmmitgestalteten unddadurchkomplettierten.Ne'
ben dem Erfinder KlausRichter' dem
Motonad-lournalisten Walter Gottschickunddeml{erven'Arzt}Volfgang
ilolt von der Tübinger l{ervenklinik'
der über DrogenundAlkoholprobleme
bei lugendlichenreferierte, war einer
der Höhepunkteder Besuchdes Reut'
lingerPopduosTwo(X Us.Extrafür ein
lnterview mit RADIOACHALMunter'
brachen lames Herter und Thomas
Dörr die Studio-Arbeit an ihrer aktuellen LPundstandendannauchRedeund
Antwort über l(arriere, Show'Geschäft
und Reutlingen.Als sich dann noch
Black filustang-GhefHeinz Bertsch zu
der falk-Rundegesellte,war das Ge'
spräch zwiscten ilusikern, Machern
und Gemachten Perfekt' Auch am
PublikungingdieserMittag nichtganz
vorbei. Denn nach der Show mußten
Jamesund Thomasviele Autogtamm'
wünsc{rebefriedigen. Auch der Sport
kam bei RADIOACHALiInichtzu kun.
Unter ilithilfe von WolfgangGattiker
gab es im llolten zueimal intercssante
Soort-Featurcs mil Gästen. So war
Gastronom und Tsc,lrtennis'Goach
Reinhard,,Xilla" l(ühnerüberdenAusgang der Bundesligamehr als zuversitrüidt, und Kurt Reusc{r,Trainer der

Pfullinger Handballerzeigte Percpektiven seiner Arbeit mit dem VFLPfullin'
gen auf. In Sonderpräsentationenwa'
ren bei RADIOAGHALMaberauchMitwirftendevon anderenRadio-Anstalten
zu Gast. So stieg gleich am 2. Mai ge'
gen 16 Uhr ilanfred ldinger von UfARadioilünchen voll ein, und sein l(ollege Rainer Schaubergerzeigte am
nächstenTageindrucksvoll,wiemanin
ilünchen Privat-Radiomacht,
Iloch sollten wir an dieser Stelle nicht
zu erwähnenyergesllen,daß auch die
f reienilitarbeiter vonRADIOAGHALM'
wie Winfried Wagner, lürgen Ascot
oder RolandBraun sich ebenfallsals
professionelle Radio-tlacher präsentierten, ebensowie HeidrunFeiling,die
mit ihrem unermüdlichenEinsatztägtich zur Stelle war, um entwederam
ilikrophon einzusteigenoder sich in
demPublikumzu stellen.
Diskussionen
lnsgesamtwar ,,RADIOACHATMbei
Horten" eine wunderschöneSache,
dem Publikumnäherzu kommen,ihm
zu zeigen,wie Radiofür Reutlingenund
die Regionspätereinmalaussehenmll.
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Und die zukünftige Hörerschaft Yon
RADIOACHAttl rcagierte genausoposiliv, indem sie engagiert mitmachte
und ihr Radiomil offenen Amen be'
grüßte. . .
DankeReutlingen!

Wolfgang Freund, unser Musikchef'
in voller Aktion. Freund kennt beide
Seilen des Redakteurstisches;als stu.
dierter Musiker mit Lokalzeitungsvolontariat arbeitete er nicl* nur als
lournalist für Zeitschriften und Hörlunk sondernwarauc{rals PR-tlannfür

die Schallplattenindustrie mehrere
Jahre im Auslandtätig. kst but not
least komponiert und arangiert er
Unterlraltungsmusikoder die Musikbegleitungfür Werbespots;als genau
der Richtigefür ein buntes kreatives
tlusikangebotvon RADIOACHALM!
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Sportredakteur lvolfgang Gattiker gibt im ,,Horten-Studio" von RADIoAcHAtM einenwodrenend'Überblick
ereignisseder Region.
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über die Sport'

