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Hallo RTL-Fsns
in Ba bn-Wü

Während in mes Hörfunkprogramm in
der Eingangs- bekannter
RTkQualitäl
halle noch die das in erster Linie über die

Mick, das
Maskottchen
von,,RTL Radio"

Maler und Hand-
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Bald ist es soweiL
Am 01. September 1990 ge.
hen im neuen Stuttgarter
RTl-Sendezentrum
die
Lichter an und die Mikros
auf. Start frei für rrier [.okalund
Regionalprogramme namens RTL Radio, die in den Großräumen
Stuttgarl
Pforzheim, Ludwigsburg,
Bäblingen/Sindelfingen, Heilbronn, Karlsruhe, Calw, Reutlingen, Tübingen zu empfangen sind.
Nlomentan ist das putzmuntere RTL-Team im lltusterländle noch dabei, sich für
den Sendestart zu rüsten:

Ereignisse in der Region
Neckar. und Baden-Württemberg berichteL
Selbstverständlich faßt die
Redaktion auch heiße Eisen
an.
Zu nächtlicher Stunde wird
den Schwaben erstmals
erotische Kost serviert In
der'Sexberatungr bezieht
Dr. Markus Wawerzonnek
zu allen Fragen rund ums
Schlafzimmer einmal wö
chentlich Stellung. Und
auch in 'Sexy Voice. wird's
so manchem Hörer warm
ums Herz werden.
Anregend ist auch der
Die
RTL-Sound:
stimmungsvolle Musik, eine me'
lodiebetonte Mixtur
aus
internationalen und deut-

werker pinseln und 'Mittlerer

werkeln, liegen die
Techniker in den Studios Tag und .Nacht unter
den
Sendepulten
und
neues
schliellen
technisches Equipment an.
Die Redakteure und Moderatoren proben währenddessen den Ernstfall: Für
viele neue RTLMitarbeiter,
die von öffentlich-rechtlichen Sendern wie SDR 3
oder von großen privaten
Rundfunkstationen
aus
Berlin oder Hamburg kommen, heißt es, sich auch in
der Moderation auf Land
und lcute ei nzustellen:
Geboten werden soll ein lokker-flockiges unterhaltsa-

schen Hits und einer lvfenge
bekannter Oldies, wird hin
und wieder nur durch
,Mick.
(siehe Abbildung)
gestörL Dem roten Maskottchen von RTL Radio geht's
wie seinem Kollegen ,Karlchen. von RTLplus: Er
kann einfach nicht die
Klappe halten und stürmt
hin und wieder ins Sende.
studio, um einen frechen
Kommentar vom Stapel zu
lassen. lv{omentan wird der
witzige Kerl mit Hochdruck
reproduziert: Denn ab 01.
September lächelt er von
yielen Plakatwänden im
Ländle herab und sagt seinen neuen Hörern guten
Tag: 'RTL Radio grüßt lladen-Württembergr wird es
d a n n a b 0 1 . 0 9 . 9 0i m S ü d w e
sten Deutschlands heiljcn.
GabrieleJautz
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