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Karlsruhe - Die Fusion von Süddeut- schem Rundfunk (SDR) und Südwestfunk
(SWF) kommt voran. In einem 'ersten
Schritt hin zurn Südwestrundfunk (SWR)
wird das S 4 Badenradio ab 12. Juii von
beiden Sendern gemeinsam aus Karlsruhe
gesendet. Zugleich gibt es Pläne, ein Studio in Pforzheim einzurichten.-

VONFRANKKNAUSE
Vor aliem der SWF möchte aisbald grtines
Licht für das Projekt geben. Das Ziel ist
klar: Mit einem eigenen Büro des öffentIich-rechtlichen Senders in der Goldstadt
könnte die Berichterstattung aus der Indu-
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striemetropole und dem Ehzkreis bis hinein in den Schwarzwald intensiviert wbrden, zumal die private Hörfunkkonkur'
renz längst vor Ort präsent ist. Während
Lüke
Friedmar
SDR-Hörfunkdirektor
sagte, derartige Pläne stünden in diesem
Stadium der Senderverschmelzung,,nicht
zur Diskussion", empfahl sein SWF-Koilege Peter Frei ,,ganzdringend, die Sache
nicht aus den Augen zu veriieren". Ein
weiterer Schritt soll am Samstag bei einem
,,Hörerfest" des Badenradios in Bühl geschehen,an dem auch der SDR-Rundfunkratsvorsitzende Gerhard Häußler und der
Pfoizheimer Oberbürgermeister Joachim
Becker(SPD)teilnehmenwollen.

Bisher hatten sowohl SDR (aus Karisruhe) ais auch SWF (aus Baden-Baden)
aus dem Raum Mittelbaden berichtet..Damit ist nun Schluß. Auf vier Frequenzen
wird der gesarnte ,,Erlebnisraum Karis.
ruhe" im Dreieck Philippsburg-Bühi-Südpfalz mit einem gemeinsamen Regionalprogramm abgedeckt. Neben der geographischen Neuordnung soll es auch inhaltliche Umstrukturierungen geben. In drei
Arbeitsgruppen wurden die Nachrichtenund Magazin-Sendungen überarbeitet. Ergebnis: Künftig wird es ,,News-Shows",
eine regionale Presseschau,mehr Verbraucherinformationen sowie ein ,,Tages'
thema" am Nachmittag geben.
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