:"tFSüdbadischen"startetab 1. Oktober das
,,StadtradioFreiburg" als Kooperations-Radioprogramm zwischen dem Südwestfunk
sowie den Verlagen der ,,BadischenZeitung", des,,Südkurier",des,,Schwarzwälder
Boten" und des ,,BadischenTagblatt". Im
Sendegebietder ,,City-Welle" können in einem Umkreis von 20 Kilometern etwa
300 000 Bürger mit lokalen Informationen er-

eineZukunft?
HabenStadtradios
Der Freiburger Lokalfunkversuch,,Stadtra' oder qelegentlicheHörer,Die Befragungerdio Freiburg" ist zum Abschlußseiner zwei- qab ieitelr, daß fast jeder dritte Freiburger
jährigen
Beteiliqtenunter' äas Stadtradioweiter hören möchte' Früheiähriqen Probezeitvon den Beteiligten
schiedlichbewertetworden. Das erstein der stensist mit einem neuen FreiburgerLokal'
BundesrepublikgestarteteLokalradio hatte radio von Anfang 1988an zu rechnen.Die
im Oktober 1984mit seinem Programmbe- Badische Zeitung kündigte an, sie werde
gonnen. Vorerst ist offen,_ob und. wann es eine entsprechendeLizenzbeantragen.
Für dieVerlagsseiteräumteder Geschäftsöinen Nachfolgesendergebenwird.
Sprecherder beteiligten Unternehmenbi- führer der BadischenZeitung, Manfred Krülanzierten einerseitseine hohe Hörerakzep- ser, dennochein, die anfänglicheEuphorie
tanz, schätztenaber andererseitsaulgrund in SachenLokaltunk sei deutlich gedämpft.
t- Es müsse davon ausgegangenwerden, daß
der geworlnenen Erfahrungen die_wirts.chaf
üchön Erfolgsaussichteneiner,,City-Welle" beim Lokalfunk je nach StandortKostendek'
erst nach einigen Jahren zu erwarten
Südwestfunk kunq
Neben dem Südwestfunk
als eher gering ein, Neben
-Krliqer
bezeichneteden Versuchals gewaren an dem mit insgesamt drei Millionen sei.
qlückt,
(lle
üeil
aufschlußreich.SWF'HörhrnkdiBadiDdurdie
Experiment
Mark ausge$aüeren
MarK
ausgestatteten ExPeruuent
sche Zeitung (Freiburg),das BadischeTag- iektor Hubert Locher betonte: ,,Stadtradios
blaü (Baden-Baden), der Schwarzwälder haben eine Zukunft"'
. r , l t , , r 1i
Bote (Obemdorf) und der Südkurierr(Konstanz) beteiligrt.
ARD
/ 16.
A
RD
/ 1Uhr:Aus-demSchwazwald
Die Freiburger City-Welle gewann nach
den Erqebnisseneiner Repräsentativbefraqunq zületzt knapp 40 Prozentder 210000
^^
Kaum eine andere deutsche Landschafr i"+
Fewohner ihres Sendebereichsals ständige

reichtwerden.Die zunäcbstauf ryvlriFobe-

'lnu11

Unterhaltung
Musikalische
romantisch verklärt "-j

jahre angelegtenSendungenwerden von 11
bi6 12 Uhr und von 17 bis 18 Uhr täglich in
das Südwestfunk-l-Progrrammeingebaut.
Ein ähnliches lpkalradio-Versuchsprogramm ist zwischendem Südfunk Stuttgart
und den in Utm erscheinendenZeitungenab
1985vorgesehen.Unterdessenbaut der Südfunk seine Regionalangeboteaus, Nach
,,Kurpfalz-Radio"für den Raum MannheimStuttgart"
Heidelberg-Ludwigshafen,,,Radio
für die Region Mittlerer Neckar und dem
,,Ulmer Schwabenradio"für den Raum Ostwürttemberg dürfte nach der Klärung technischer Probleme wie Freguenzzuteilung und
Sendereinrichtungdas Heilbronner,,Franfiir
kenradio" als Südtunk-Regionalsendung
die Region Franken in Betrieb genommen
werden. Die entsprechenden Vorarbeiten
sind im Gange; ein genauer Zeitpunkt steht
aber noch nicht fest.
Der Südwesttunk Baden-Badenbeginnt
übrigens nach dem Südfunk Stuttgart ab 1,
Oktober mit einem regionalen VideotextVersuch über das FernsehprogrammSüdwest 3 zunächstauf 80 Tafeln, die mit einem
speziellen Decoderabgerufen werden können. Ihr Inhalt: programmbegleitende lnformationen.
Das Zweite DeutscheFernsehenwird ab
1. Olitober seine hogrammstnrktur an den
Freitag- und Samstagmachmittagenverändern, weil man ein verändedes Freizeitverhalten beim Zuschauerentdeckt haben will.
Nicht zuletzt ist das wohl auch eine Reaktion
der letzten Zeit.
auf die EDF-Veränderungen
Hauptsächlichgeht es dem ZDF um ein verstärktes Familienangebot, in dessen Mittelpunkt freitags Spielfilme, eine ProgrammWunschsendung(,,WünschDir was"), Musik,
am Samstagein Bundesländer-Quizund anderes stehen soll. Auch einzelne Sendetermine bekannter Sendungen haben sich verschoben.
Der Südtunk Stuttgart verstärkt ab 1. Oktober in seinem zweiten Hörfunk-Programm
die kulturellen und politischen Informationsangebote. Einzelheiien zu dieser Veränderung auf der Rückseiteder nebenstehenden
schw.
hogrammbeilug". afi n lt..ir
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