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1wr)- Am Sanrsrao
sowert- dasaneDampfradro
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peues Medrum"aucfi in Landshr.n
Ernzug.Auf UKW 91,B startendre
r be,den Lokalsender.Badro Trausnrtz" und
"Radro AWN" ein ie
zwölfstündg€s
Programmrund uin
dre Uhr. Um sschs Uhr fnrh dreht
aul, um 't2 Uhr mittagsist
"AWN"
,,Trausnitz"dran. Die pnvatei Betreiber haben sich seit über anem
Jahr vorbereitet. Der Verlaa des
.Landshuter Wochenblans.ist als
Programmanbieterdaber, im Rahmen der lgi
"RadroTrausnitz"pro
duziertenSendunoen.
Das Landshuterinvatradro xomnn
aus zweiStudios.Täglichvon 12brs
18 Uhr und von 21 bß 3 Uhr truh ist
.FladioTrausnili,auf Sendung,die
übrtgen zwolf Stunden bestiertet
,...v,rtv
^Anbietergemeinschatt
rrvrsrsrlJEiltgilts(jJtall
I f-AWN",| erne..
I unter der Führungdös Tageszei_
tungsverlags.Bei
I,
einer Reiihweite
r,vofi ruod 30 Kilometem um den
' Sendemastauf dem Birkenbero
erreichen die Programmetheoretrsch
rund 250 000 Hörer.
;Keine nrederbayerische
Geburtssfunde ohne Brolzertund Bier: Berde Anbieter qohen vor ihren Studios. in der Ahstadtund in der Litatrfdie Straße..AWN"
schenoasse,
planl ern bunles Attsladttest.
el-TrausniE"bi€tetunterancterem
ne Dixieland-Kapelle,die ,Bavarians". Am Vormittaggeht'slos. De
Besucher könnenbei der Gelegerr
heit natürlichauchdie Junglemprooramme hören.
öen Badio-Machemstehtzum Slart
oleich ein aöeitsreiches WochenöndeinsHaus.BeideStudioshaben
clen Ehrqeiz,bei den Großereignislivedabeizu
sen desWochenendes
sein. auf dem Ha{erlmarktebenso
wie beim Theaterfestund natÜdrch
am Samstag abend bei "Eis und
Heiß"rm EVL-Stadion.
Das erste Wod hal ;,Harry 7-" '
AwN-Moderalor Harry Zdera gehl
MorgenLandsum 6 Uhrmrt..Guten
hut" auf Sendung..Trausnilz-startet mil der Begiüßungdurch G+
schäftslührerWblfgangAsenhubet'
Die erste Sendesfundeab 12 Uhr
ieißt -Trausnitzaktuell",arn Mibe
ton Volker$ePath.
Unterder RegievoflOuirinWtmmer
und.-ConstanzeLehmann arbeilen
bei .Radio AWN' hinl teste uno em.
Dutzend freie Milarbeiter' das
-Trausnitz"-TeamAsenhubersbs
iteht aus actl lesten und 17 freien
Mitarbeitem. Die Stamm{lanr
schaften sind in beiden Stuöos
schon sdl vielenMonatenbeeinander und habensich aut den -Tag X"
voöereitel.
Gleichzeitiq mit L-andshd starle'l
das zweilä Lokalradio im Bererch
Nedetder "1. Kabelgesellschatt
bavem'. dre üor Ort dre lecfinischen, und organisatoriscfEnAufoab€n der Landesmedienzentrab
Bavem wahmimmt:Auch Straubrng
oeht aut Sendunq.ebenfailsau{erier Welle. ebenälls mrt zwei Studios- -SR 1" unlerProgram.nbetetliounq des ,.Wochenblans'und
-AWN" unter Führungder Tageszerluno.
und dteorthDrePröoramm-Macher
chen RädioFunKionäre fere.'noen
Radicstart schon am Freitag.Zu'
Veranslanung der Kabeig'ese{F
scMtl hat siöh auch RuctrctfMühF
fenzl anqesaqt.derChefder Bayen
[üI neue [ibscnen Ländeszerrtrale
dien.

