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Radolfzell, IGeisKonstanz(lsw):Nach ei'
nem heftiqenStreit mit der Parteibasishaben
sechs Staäträte und Stadträtinnen der SPD
im Radolfzeller Gemeinderat die Partei verlassen, Gleichzeitig erklärten sie in der Ge'
rneinderatssitzung,daß sie sich der Fraktion
der Freien Wähler (FWG) anschlie8en wollIm Gemeinderat besteht die SPD'Frakten.
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Dabei, so LfK-VorstandsmitgliedWillibald
dem das Haller Tagblatt
rdung ,,RadioHall", hinter
- wie gestem Verleger Emil Kimmel, hätten vor allem die Wirtschaftlich'
könnte
steht,
r Kinerklärte - theore' keit der Privatveranstalter und die Mei'
utter- Schwend auf HSt-Anfrage WochenRund- nunqsvielfaltim Mittelpunkt gestanden.Um Stuttqart {lsw): Die Berufsakademienin
tisch schonin znreioder drei
BadenlWürtiembergsollen auf bis zu 9000
Bis dahin wolle die Einheitlichkeit und Annahme der neuen Studienplätzeausgebautsowiein Mannheim
is mit funksendungenausstrahlen.
Auftei'
technischenVoraus' Programmezu stärken, sei auf eine
uni die Fachrichtung Wirtt eine die Postfür die nötigen
jedoch erst lunö der Lizenzenunter mehrere Bewerber und Stüttqart ergänztwerden. Dies sieht
" ge- setzungensorgen, Zuvor müsse
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diengesetzvorgeschriebeneFrist von zwei cherung der Programm-Ausgewogenheit
I voD Monäten, inneihalb der mit der Ausstrah- einen Programm-Beirataus Vertretern der nach qibt es bislang 6000Studienplätzeund
bis zti 2000 Plötzeäls Zusatzlast,wobei die
epaar
begonnen werden ,,wesentlichen Meinungsrichtungen" ihres Zusatzlastum weitere 1000 Plätze ergänzt
edoch lung von Sendungen
nicht ein- Verbreitungsgebietsoder einen,,Offenen werden soll. Für die Zusatzfächerin Mann'
artner müsse,werde man voraussichtlich
halten können, Vor Herbst diesesJahressei Kanal" einzurichten.
heim und Stuttgartwerdenacht weitere Stel'
von ,,RadioHall" zu rechDie Sender,die teilweise sofort,teilweise len eingerichtet.Der Gesamtetatdes Landes
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Gemäßdem landesmediengesetzmu8 der
er Verirünen- LfK-Beüat den Beschlüssendes VorstandsnMitt- vonaussichtlich am 2. April - noch zustimnen. Beim Aufbau des dualen Rundfunksyer, daß slems.wie es vom Bundesverfassungsgericht
worden im November 1986 bekäftigt worden sei'
egs ftit habe sich der Vorstandvon den gesetzlichen
erialrat Richtlinien leiten lassen,den neuen Rundium er- funkanbietern,,eine angemessene,faire
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