rung zur ve[ugung slehen". Umso überraschter
war Klatte, als die neuen
Schilderpläne
bekannt
wurden. Nach mehrfachen

und
US-Stellenkam jetzt aus
Bonn die Antwort: ,,Die
US-Streitkräftehaben sich
nach eingehenderPrüfung

des
Betretungsverbot
Übungsplatzes abzusehen." Nach der dem BundesfinanzministeriumvorIiegenden Stellungnahme
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DerDaumen
desStudiovon,,Radio
technikers
in Heilbronn
Begional"
stehtauf,,Bandab,sen.
dungläuft",Nochdieses
JahrwirdüberdenHeilbronnerSchweinsbergundüberden
sender
neuenSenderWaldenburg/Langenburg
dasersteprivateHörfunk-Programmin derRegion
Franken
ausgestrahlt,
HörDieProjektgruppe
funkderHeilbronner
Stimmenahmg€stern
abenddieEntscheidung
derbaden-württ€mbergi-

äx

,::schenLandesanstalt
für

Kommunikation
erfreut
auf,
Fotos:
HSt-EisenmengeriDi
rks

Hörfunk-Vielfalt
für eineMillion
Regionalfunk
vor Sendebeginn
- RadioRegional"läuft
Versuchsprogramm
,,Frankenstimme
V o n S i e g fr i e d S c h i l l i n gu n d G e r h a r dS c h w i n g h a m m e r

?L

t " :.'tElneMllllonin der ReglonFrankenundin angrenzenden
GeblelenerwartetdiesesJahr nocheine
lokale Rundfunk-Vielfalt.
Nachdemdle beiden UKW-Frequenzen
Heilbronnund Waldenburg/
gelragenenPrivatfunkzugesagt
demvonZeitungsverlagen
undWlrtschaflskammern
Langenburg
- RadioRegional"voraussichllichlm Novemberauf Sendunggehen.
slnd,wlrd ,,Frankenstimme
Rundfunks
NachAnkündigungen
des Süddeulschen
willer ebenfallsnochin diesemJahr sein
das frühergchonverguchsweiee
übervorhandeneProgramme
zu hörenwar,als
,,Frankenradio",
slarten.Allerdlngshal er bb jetzt keine Frequenzzusage
Dauereinrichtung
für dieses Regionah
programm,das lhm ursprünglichdurchdae Landesmediengesetz
untersagtwar. Der SDRhatte
geklagt.
dagegenerfolgreichbelm Bundesvedassungsgerlcht
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BeiBa
,,genu

zent Wortbeiträgen und 70 Prozent Musik
bestehenwird, kündigte ProjektleiterHansGeorg Grimm an. Großer Wert soll auf Aktualität, insbesonderebei der regionalenInformation, gelegt werden. Im Einstunden,,BeiBache
Schema ist eine Themenvielfalt enthalten.
nach Betriet
Anfanq Juli nahm die Hörfunk-Gruppe
ihre fub-eit im Gewo-Hausin der Heilbron- Dazu soll es zu bestimmtenZeiten Prooramm und Weisw
ner Paulinenstraßeauf, Dort ist auch schon für bestimmte Zielgruppen (beispieliweise Horst Helbt
ein Übunqsstudioin Betrieb. Bis November Kirchen) geben. Breiten Raum soll der Ser- träge für die
Regional" ins vierte und fünfte vice fi.ir Hörer und Hörerinneneinnehmen. Monate vor,
wird ,,Ra<i'io
vom kaufm
Geschoß des Stimme-Hochhauses,in dem
gegenwärtig umfangreiche Umbauarbeiten Durch die beiden ReqionalsenderHeil- chermund-S
bronn und Waldenburg/Längenburgerreicht nur der Tei
Iaufen,einziehen.
im Osten Für die For
das,,Radio-Regional"-Programm
Die Heilbronner Stimme werde mit der Bereichebis Ochsenfurt,Rothenburgob der Betrieb für c
Der hivatfunk wüd !m Gegensatzzum öfneuen Aktivität zum Medienunternehmen, Tauber und Dinkelsbühl, im Südostenbis räteherstell
fentlich-rechtiichen Hörfunk ausschließlich
in dem die TageszeitungtragendesFunda- Aalen, im Südwestenbis Ludwigsburg, im 90 Prozentr
aus Werbeeinnahmenfinanziert. Nach Auskunft der HSt-Verantwortlichenbesteht be- ment bleibe, betonte Werner Thunert, Ge- Westen bis weit über Sinsheimund Eppin- samtsbetrie
der HSt-Geschäfts- gen hinaus und schließlich im Norden bis ten unter Ei
reits großesInteresseder .heimischenWirt- samtmedienbeauftragter
publizistischen
Bereich, gestern Mosbach, Buchen sowie Bad Mergentheim berichtet - c
leitung
im
schalt an Werbeminuten,Für die werbungabend
nach
der
Entscheidung
der Landesan- und Tauberbischofsheim.Werner Thunert: samt 325 M
treibende Wirtschaft biete sich ein überstalt für Kommunikation.,,Tageszeitungund
weil gab er
schaubarerBereich,in dem ,,dieRegionalin- ins- derte gekür
werden
im
ist
ein
ideales
Hörfunk
sollen
und
KonkurrenzVerbreitungsgebiet
,,Das
werBerücksichtigung
finden
teressenihre
verhältnis stehen, zumal der Hörfunk auch besonderefür die werbende Wirtschaft,Die nehmlich" l
den".
gegen die öffentlich-rechtlicheKonkurrenz bisherige Reaktionaus der künftigen Hörer- der Betroffe
gemeinde, insbesondereaus der Geschäfts- auch, daß r
im Wettbewerbsteht."
Seit Monaten investiert das Verlagshaus
welt, läßt uns hoffen, daß der Entschluß,in habe. AIle
Heilbronner Stimme in den Privatfunk in
Geplant ist vom ,,Radio Regional" ein den Hörfunk-Markt elnzusteigen,richtig zu Aufträge vrr
Millionenhöhe, Eine Frojektgruppe mit 16 24-Stunden-Programm,
das aus etwa 30 Pro- sein scheint.Auch die BedeutungHeilbronns tion werde a
als Medienzentrum im Norden Württem- gesetzt.Die
bergswird gestärktwerden."
schaftnehm
den jeweils zuständigen StaatsanwaltschafDas von den sieben Zeitungsverlagenund
der IHK sowie der Handwerkskammerins
Leben gerufene ,,RadioRegional" wird von
der neuen Hörfunkabteilung der Heilbronner Stimme (Leitung: Hans-Georg Grimm)
produzieft. Die Heilbronner Stimme ist
Hauptgesellschafterder Firma,,FrankenStimme- Radio Regional", die Lizenzträger
für die beiden Senderist. Während in WalRegional" aldenburg/Langenburg,,Radio
leine sendet,ist auf der Heilbronner Welle
die ,,AV Euromedia" der Verlagsgruppe
Holtzbrinck zu zehn Prozentbeteiligt.

HeuteendetPLK-Prozeß:

journalistischenFest-Angestelltenund vier
Technikernsowie eine Marketing-Abteilung
wurden aufgebaut.Beratenwurde der Verlag dabeivon nationalenund intemationalen
Rundfunk-Fachleuten.

