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tlehr als 70 Mitgliederhat die Trägerschaft Radio Achalm bisher. Mitglie'
der, die sich aus den unterschiedichsten Motivendem eingetragenenVer'
ein angeschlossenhaben. Dabd hat
sichedichdie den Deutschennachge'
kdne Rollegesagte,,Vereinsmeierei"
spidt
Was will eigenüich die Trägercchaft
RadioAchalm?
Folgl man den Ausführungenin der
Satzungund in der Sdbstdarstellung
vonRadioAchalm,dannsollsiedastinnenpluraleEenrentdarstdlen.BinnenpluralesEement- ein Schlagwortvon
Medienpolitikern,die der ltYirHichkdt
entrüclt sind?Binnenpluralitätbedeutet bd den Mediennichts anderesals
die Meinungsvidfaltinnerhalbdesdnzdnm ilerfums, sei es Tageszdfung
sd es Rundfunkoder Fernsehenvon
innenherauszu gewährldsten.Diesgeschieht dadurch,daß man die sogenannten gesdlschafüich relevanten
Gruppen,von manchenabschäkigals
lobbyisten bezdchnet,das sind z. B.
Partden, Kirchen,Verbände,Gewer*schaftenund Vereine- und somit im
Grundsabwir alle - in die Mitverantworürngfür das nimmt wasan lrformationen, Hintergründenund Xommentarenweiterverbreitetwerdensoll.
8ei den öffenüich-rechüichenRundfunkarctaltensind dies die Rundfunkräte, Sie wachendarüber.da8 in den
Sendungender eimdnen Rundfunkanstaltendie dne oder anderePartd,
die dne oder andereXorfessiondcht
bevozugl oderbenachtdligl,daßdcm
einsdtig oder tendemiib berichtet
wirdunddieAnsprücheunsererVerfassungsmäßigltdtgewahrtwerden.

Der Vorstandder frägerschaft Rado Achalme.V. von linls nachrechts:SchriftführerGerdGöhring WDS.LVerbeagenfur;
Erster YorsitzenderDr. RolandXolbe,Geschäftsführerdes AchalmSquashGenters;stdlvertretenderVorciEenderHans
AutoRanüingen;SchaEmeisterMattin Sauer,Geschäftsführer
Haußmann,
SPD-Stadtnt und Leiter der Volkshochschule
und GDU-StadtratDieterYYeinmann.
Sauerland;Raumausstatter

Undwasso!!ichalsEludner, alsVerein
in deser Tägerschaft?
Als tlitglied der frägerschaft Radio
Achalmbin ich aufgefordert,an einem
zukünftigen Programm miüuwirken
undmitsugestalten.DurchmeinVofum
für die tlitglieder der Programmkommission oder als gewäl{tes Mitdied
dieser ProgrammkommissionunterWeisedie
stüte ich in dernokratischer
Ansprüche und Anlorderungen der
Bürger der Regionan ihrem lokalen
Hörfunk

Mit der ilitgliedschaft bd der Trägerschaft RadioAchalmbejaheich gldchzdtig die Forderungmch dner Entilonokrustrng der medienpolitischen
poleder
Nochist dieProgrammkommission
frägerschatt RadioAchalm nicht ge'
wällt Deshalb- wennichieEtMitglied
werde - habeich die Ghance.mdner
Mdnung der meinesVerdns,Verbandes oder UnternehmemGewicht zu
verldhen.
Von den zukünltigen privaten Hörfunkanbietern vedangt der Entrrurf Als duiger privater Lokalfunk-Anbieter bietet RadioAchalm,mit der für
dnes Landesmediengesetesderzdt
lf sherdnmaligen
ledglich, daB sie sich untereinander Baden-lYürtternberg
und mit den äffenüich-rechüichen Xonstruktion dner Tägerschaft die
ilöglichkeit rle Bürger der Sendeileden Xonkurremmachen.
region in rle Programmgestalfung
aktiv mit duubeziehen.
llurch mdne Mitgliedschaftwerdeich
Rarlo Achalmgeht hier dnen Schritt
forüaufendüberdiemer[enpolitischen
wdter. Als lokaler Hör{unksenderfür
RanüingenundUmgebungf ühlt er sich Entwicldungenirformiert und zu den
Veranstalfungendes Vereim eingeden Bürgern der Regionverpflichtet
laden.
Die Tägerschaft RadioAchalmwäHt
aus ihrer ilitte dne Programmkommission,die nach Freqreruzerteilung
,,rundfunkraüichd' ilitwirkungsrechte eröält Um aberauchüber das wirtschafticheGebarendesSendersinformiert zu sdn, ist der VorsiEendeder
frägenchaft Rado Achalmin der Ge- Deshalb
mit Sit und gehäreauch
sdlschafterversammlung
ich dazu!
StimmegleichberechtigtYertreten.
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