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in
o.i"Je" s"n*rppacher (linJrs),stadtdirektor
Erster studiogast von nie i. Kempten_ist
hier mit Jürgen Stäcker'
ä;üG"tr"üä[e1ge"^,
ä;;
Kempten und Geschärt.Hfi"ä
Kempten, arbeitet auf Hochtouren' Im NeBrez'n und Kaffee durch-e-ine
ü"-"tä"-,
"o"getrennt, hat unterdessen MarGlasscheibe
tin Andree aIIe Hände voII zu tun' Er mo(re'
riert die Morgensendung der Se^ssion-Mannschaft in einem sogenannten selbs^uanrerstudio. Der 28jährige Musiker und-Gastwlrt
gäuotätt in Gelsenkirchen' muß
;;-i;-pt"";
iies tdtttt irachen. Plattenauflegel' 1u-snatürlich, was ihm jedoch nicht
""a reden.
"iä"ä*
.schwerfällt,
----..wi"-tiäa
ein ernst zu nehmendgr-Ko1-Pesitr."Jlä"t", iiut sich Session-Chef und
zer Coni'B-tessing selbstbewußt' 9er !0igtyiee Geschäftsmann, bisher einen stocK tlerer
i"mMusikgeschäft engagiert, hat elne lestumZielgruppe iä Auge-' Höre.r bis Ende
;i;;;;;
afu geschlosse-nund
äö:;;;,-drÄämisch,
Team seibst über seine Kundält""ii:',
I "ääui
soll unterhalten und auch infor;;-iJt
Täglich 18 Stunden-la"g Y,olili"i-*".a"".

i;üi;t""ndrMr

iti" a"t richtigen Ton sorgen' -In beiden
Kemptener Hörfunkstudios wird,nebenDer
gehört
u" ai'"t"* Morgen auch eifrig Radio
- und zwar voller Interesse dle Jewerltge
--Konkurrenz.
öiäs ist auch in Kaufbeuren nicht anders'
-iäit"r lauscht nicht nur Christoph
Vofl"" N""ilät
des RTA-studios KaufbeuS"rt""f",
Klängen, die in einem anderen
;;-i;;;"
Füßgängerzone- losgeschickt
ü;;"'i;-i;
werden. Doch viel Zeit bleibt den ttadromaäfte* äatti" nicht. GiIt es doch,,an das eigene
zu denken. Da muß noc-h für die
;t";;;
-s'
Mosaik ein Geo"tullgä""t
i,iiä;;;;;J;"g
wErusr
s:
5< sprächspartner
gemacht werden'
ausfindig gerrrdurru
snräc[soartner ausrrnorg
le Ein Einsatzleiter des Roten Kreuzes -sou
'E
lärr äi"Äut über die Massenkarambolage
im
;; ä"; B;ndesstraße 12 bei Unterthingau
:
Ostallgäu berichtenWerbung hängt vieles bei *esen
Ja".
die sich eben nicht aus nunoSendern,
treuen
-ffii;ä"iÄä-iittan'ietett
können un{ wolZahnKaufbeurer
der
tütittfäuch
iä.Ti"tSimon deutlich' Nur einen
H;l-ut
;äö;.
P"a*is entferrit' arbei'
;"äi"""
ä;i"ätf

ääi;ft;;
;;;;t;;;ti".t"tt

brennt seit sechsUhr das Rotlicht über der
Studiotür.
" "-ÜtitJ.
mit"
a"* Slogan,'OstallgeiernSr-esorgt eine bunt zusammengewürfelteMannund unterhaltung'
;;ält-'iü;-üi""mation
iä"t'" tto.tu die Session-Kundü;;-";;h
r"ft.ft-äU"" vertraute Töne' Der Kaufbeurer
säää" tiuä."immt nämlich die Nachrichten
Rundfunks'-..,,wir.Yoll:l
ä;;-ä;;;"it"hen
Drwissen,wie das ankommt", erlautert lJr'
;ä. ilI;t; und Initiator des Senders'-de-r
i,ää äiüä-täräG"huft -it b"t"hränkte-r Hq{yrta, 9" der sich 28 GeseIIü;jg;t".ö
scträfier - vom Privatmann bis zum ['ebensa"- Bund der Steuerzahäiiäirtä"a,ii""a
iä"":-ü"lääigt hub"t. Das öffentlich-19chjiä" fü"L-tt.is itt tvttittcftett liefertdie N-achprivatsender vorerst frei tlaus'
"i.rti"-"-Jää
werae, so simon, ähnliches
ilä;;s.h*;z
praktizierL

Recherchevor Ort

24 Stunden am Tag ertönt das neue-ProJ." lleuen Weflen. Nachts allerdings
n"u**
sä"a"" abgespielt' Ein Drittel der
iää;
-S""ä"ttentsteht Iive im Studio' Reporter
3""ää""1t
wollen aber auch, -ebenso wie
aJ.
ihre Kollegen der anderen Anstalten' vor urt
'--Ätt-äi"."*
recherchieren.
Vormittag herrscht in allen
vier Redaktionen - in Kempten u"g ll
Kaufbeuren - hektische BetriebsamKer['
hat sie bereits alle erfaßt'
ää" näai""tttag
bei RTA in Kempten läßt
öil" iö;;-"*nd"ung
äictrt mehr stillstehqn' I1n
d;ei;T;Gfone
bei d"t Neuen welle ostallti'i*.d-"d;itt
Polizeichef Detlef
;ä;- ;,t;ä kaufbeurens
verkneift sich
Frage
nitt"
i"t"*lä*t'
Biätät
der Moderator allerdings' 9! gel ll-.eamle
schon einen Kabelanschluß habe? Endres
häG sich namlich'im Vorgespräch 4sjru.sC..g.
sorochener Kabelmuffel präsentierl t;r narf,
die kabellose Ausstrahlirng von Prggragn:9n
für sinnvoller. Hier ist er auch mit den ttactroauf einer welle' sie alle hof;;;h;;;;;dei
noch- in diesem Jahr, "in dle
lä..
ersten.stock
im
ostaltgau
weie
"läii"rcnt
gehen" zu dürfen'
ettttuöthauses' Auch hier Luft
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