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Vlelfältlg loll el seln,
lebendlg und natürllch ,a
wong lränglsch", wa!
sonst. Dle Rede lrt Yom
Angebot der neuen Sendel, dlo lm Großraum
ilürnberg dom ehnvürdlgen Bayerbchen Rundfunk Konkurrenz machen.

Fernsehen,wird am Marienolatzals entscheidender Vorteildes neuenProjekts gesehen. Das Programm wird übrigensmit
dem Verlag Nürnberger
Presse(NN),mitder Nordbayerischen Verlagsgesellschaft(NZ) und mit
dem Clyrnpia-Verlagals
Gesellschafterbestritten.
gsverlage
Heimatzeitun
mischenebenfalls
mit und
liefern,,News"aus Hersbruck. Feucht oder Ansbach.
Die Nähe zu den Hörern,auch sie hat sich Radio F auf die Fahnengeschrieben.Ob ein Musikprogramm mitzubestimmen ist,ein kniffliges
Quiz
zu lösenoderGrüße,Anregungenund Beschwerden
an die richtigeAdressegelangensollen,die F-Mannschaftläßtsich gernevom
Mikrofon oder Schneidetisch ans Telelon holen
( 0 91 1 / 2 3 6 9 - 0 ) .
Auch
ausgefallenste
Musikwünsche bringen
die Machernach eigenen
Aussagen nicht in Verlegenheit. Ein inzwischen
auf 70 000 Titel angeschwollenes
Archivläßtdie
Auswahlvon Howard Carpendalebis hinzu den gutenaltenOldiesreichen.
Für die Freunde von
Zahlen: In 24 Stunden
Sendezeitdrehensich360
heiße Scheiben auf den
Plattentellern.
21 festangestellteMitarbeiterund Mitarbeiterinnen wechseln
sich im Schichtdienst
im
sechstenStock des Pressehausesab.
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Als ,,Herausforderungger, Erlanger,Fürtherund
in Umfragen
zum Experiment"nahm Schwabacher
manlautChe{redakteur
Er- ermittelt.
hard Engllsch den Aufln ihnen sieht nämlich
lrag, ein Rund-um-die- der SenderseinZielpubliUhr-Programmlür den kum, das er auf der Fremittelfränkischen Bal- quenz94,5mit Musik,aber
lungsraumzu produzie- auch mit stündlichen
ren.
Nachrichtenaus der Regionerfreuen
will.
Was drauswurde?,,Viel
.
lmmer
Ort" - so
,,vor
jedem
Fall,
mehrMusik"in
Programmlautet
auch
ein
denn das verheißtder Rader zusam- titelbei RadioF sinddie
dio-F-Slogan,
Journalistinnen
und Jourgiftgrünen
men mit dem
Ohrwurm Markenzeichen nalistenmit dem Mikroin
des Sendersam Marien- der Hand; von 6.30 bis
18.30Uhr gehen ihre Beplatzwurde.
portagenüber den Ather.
Und weil,,vielmehrMu- 13malam Tag gibt es,,Vor
aus
sik" haargenau auf den Ort" mit ,,Nachrichten
Hörergeschmack ,,zuge- Franken".
Daßdas MediumRadio
mischt"seinsollte.wurden
der schnell ist, schnellerals
zunächstdieVorlieben
über 2Sjährigen
Nürnber- Zeitungenoder auch das

,,NeuenMedien" also im
Ather - mrl wechselnden
Erlolg und in harterKonkurrenzuntereinander.
Geht es doch nicht nur
um die knackigste Meldung, die letzigsteMusik
und die charmantesten
Moderaloren, sondern
auchum ein belrächtliches
Stück vom Werbekuchen,
auf den die Privatradios
natürlich großen Appetit
haben.

Unter der Devise ,,Weg
von München - hier ist
Franken"- sind sie vor
die
drei Jahrenangetreten,
Radiomacherund die damals trisch inthronisierten
EinzigeAusnahme:Das
Wellenwächterder Mittel-. jüngste Kind der Radiofränkischen Kabelgesell- Szene,,,Radio2", will sich
schaft.
vorerstals nichl-kommerziellesUnternehmenprofiFünf Frequenzen im lieren.Es lebt zur Zeatvon
UKW-Bereich waren für Mitgliedsbeiträgen.
die Nürnbergerzu haben.
Diesmalmöchte..NürnDamitwar der Weg frei zu
berg Morgen"Lesern(und
neuen Programmenund
zu knapp zwei [4illionen Hörern),-RadioF' vorstelneugierigerOhrenim Sen- len - getreuder alphabetischen Reihenfolge.Daß
debereich. Seit dem 3.
September 86 tummeln ,,F soviel wie Franken
sich die durchaus auch heißt. brauchen wrr nicht
mit Skepsis begrüßten erstzubelonen.

