AUGSBURG
NSE U EW E L L E

..Wir haben ihn, den Schwabensender,unseren
Alle, die helfen konnten,haben
Schwabensender!
mitoeholfeh.ihn zu schaffen. . . Wir brauchennicht
als
Stiefkinderbeiseitestehenund
meArwie bisher
warten,bis wir auch einmalelwas sagen dürfendaß wir artigsind.Nein,letztsindwir
vorausgesetzt,
qeradesomit dabei wie die anderen und können
üns selberzu Wort melden.Dennwir habenunseren
"
Schwabensenderl
Orioinaltext eines Jubelartikels der Zeitschrift
erschienenim Februar 1935 in
,,Sc-hwabenland",
Augsburg.Autor des Beitrags war der später zu
oroßen Dichterehrenqekommene Dr. Dr. Alfred
daß sich erstmals
Weitnauer.Die Freude-darüber,

a m 1 9 . J a n u a r 1 9 3 5 d i e S c h w a b e n, , a u se i g e n e r
Kraft hören lassenkonnten",war der Zeitschriftein
und einen
überschwengliches1'1O-Zeilen-Gedicht
langenArtikelwert. Darinheißtes: ,,Dieerste Ubertragungaus dem Börsensaalin Augsburggab einen
Ouerschnitt schwäbischer Kultur. Richtungsweisend und zielsetzendfür kommendesSchaffenund
Gestalten."
Das Programmdes neuen Schwabensenderswar
vollerguter Vorsätze.Man wollte weg von ,,trockelehrhafner Fachwissenschaft
und schulmeisterlich
tem Ton". Das N4ottolautete:..Ausdem Volk heraus
und durch das Volk selbstwollenwir saoen,was wir
zu sagen haben."

51 Jahre danach ist es wieder soweit. Augsburg
und Schwaben brauchen nicht mehr wie Stiefkinder zu warten, bis .sie auch einmal etwas
sagen dürfen. RADIO KO, Augsburgs lokale Hörfunkstation am Königsplatz, wird zumindest in
diesem Punkt die Tradition des alten Schwabensenders mit Energie und Phantasie fortsetzen.

fuADIOKö: LIVEDABEIvONMOAGENS
BISMITTERNACHT

A.UGSBURGVON ALLEN SEITEN _
RUND UM DIE UHR

von RADIOKO ist mit modernster
DasReporter-Team
um hautnaham Ort des
ausgestattet,
Sendetechnik
von
und Reportagen
zu sein.Nachrichten
Geschehens
live in das
werdengrundsätzlich
aktuellenEreignissen
Wasimmerim Großeingeblendet.
Programm
laufende
geschieht
von RADIOKÖ
Hörer
die
raumAugsburg
sind dabei.

Die Themen-Paletteder
RADIO KÖ-Reporterist
weit gespannt.Sie reicht
Gevon der interessanten
bis zur
richtsverhandlung
die aktuStadtratssitzung,
auf
ellenVerbraucherpreise
interessiedemStadtmarkt
ren uns ebenso wie die
desOberPressekonferenz
RADIOKÖ
bürgermeisters.
kümmert
sichum dieSituation im Straßenverkehr
ebensowie um Ereignisse
kultuausdemsportlichen,
rellenund wirtschaftlichen
Zeitgeschehen.
Und immer
stehtdie Aktualitätim Mittelpunkt.

