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derAthenrellen
HoffenaufdenSchwung
amBelsplelAugrburgr
lukratlvcHörlunkfroquonzen
AndrangderBcvycrbcrum
V o n u n s e r , e mM l t a r b e i t e r , R o l f T b y m
AUGSBUnß1,21..tunt- Den Inhaber und Chef,üaltcür der einzigen Augeburger BoulevardtiürDg (Sc[tadbbche Netn Ptrelr,el,dea 45 Jahre
henWaltar Kurt Schilüorth, hielt es im Febnrar
!s vergaogenenJahree nicht lÄqger bei Schreibuschino und Layout Fortan wll et a^mfernen
ardrcee ln Obcritalien last öfter anzutreüen als
r der bsimitcben ZeiüD8gr€daltion. Freilich zora nicbt Sonne und Surlerlreuden deu agllen
piüüa8rannn aa den LsSo di Garda gondorn die
rsibcil die man in ltalien als B€treib€r einer
rivaten Radiortation genießt Nochdem Schitflrthr Station -Badio Gardo 3", die vorwiegend
ius&altrche Dauerberieaelung und die neuesten
lor für Surter über den Ather scbickt nun scbon
JEhr ihr deutschsprachigea hoo
"*.it"a
rmm
f{! Urleuber anbietet will der radlomailende Zstürnfrnsnn die "teuer enrorbsnen Er|hnrllgen', dl,a cr nrdaktionell und Serhältlich
bit -Badio Grdt y gesammelt hat, ietzt in der
Ncimatsum Tragen bringen"'
Nocb ütniert das angepeilte ProJekt unter dem
lrbettrdtel *Radio Augsburgf, für deseca von
tchitüarth erboüten Betrieb jedoch cchoa eine
leletlccbsft gagUaraet wurde: Die Äugusta
&ommunilatione- uad Medien GmbH" (N{M).
[itS$c[cchaltor riad neben Schilffartbl Boulerudzeihrng, die Alchacher Zeihrng, der Augrbur'
ler VcrlehrrrcrsiD, det Bund der Steuerzahler üeüca Laadecvordtzendor Roll von Hohenbau
b Augpburt wohnt -, dia in AugeburS anrätti3o
Antsnnen-Electronic GmbH und die Jrleue Welle
Bayera", die bereits im Rahmen deo Müncbner
f, ei8iS rendetIbbobi@mlcktr

aasllssigen *nadio Ahtiv GmbH" ist" Andere als
Allgemeine" und Schilüarths
die
AKM ",{ugsburger
wrlügt Schönbrodt bereits über erste Erfahnrngen darüber, wie es sich als kivatrundfunk-Macber in baprischen t andeq speziell im
lebeu läßL Freilich
Mijnchncr Kabelpilotpmjekf
Aküv", so wünscht es sich Schönbrcdt
eoll
"Radio
nicht allein aul die landeshauptstadt beschränkt
bleiben: Wena der Cresetzgeber klar Richtlinien
geschaffen habe,
wir elle Möglichkeiten
"werden
anwenden, um auch in Augsburg F\lß zu fassen" ssi es nun über eine Sendelrequenz oder via
Kabel.

IUeüuqglmUmland
Frisch von der Leber weg plaudert SchilffErth
über dac Argaburger ßaclioprogramm,dac er gerne mecbsn würdg: viel flotte Musik, jede Menge
Livetibertragungen, vonrriegend von kulhrellen
VeranstaltungertService ftir junge Hörer und gar
den Einsetzciner Raporteruugensplant er.
Da0 seine Pläne schon co weit gediehen sind'
obwohl die Ges€tueslagenoch unklar ist" kann
Schilffarth aul Anhieb begrüaden: ,,Wir wollen

von der ersten Shrnde an dabei cein" - zur
mit Sendungen, die über das Augsbur6er I
netz der Post, spät€r über eloe zug€tailt€
funk-Frequenz in UKW-Bereich zwiecbe
und 108 Megahertz die Hörer erreicben soll'
ait öhnliche
Auch aa Zucamaensrbeit
vatfunk-Bewerbern in Kaufbeurcn, Memn
etwa im Rt
und Lindau denkt Schilffart\
eines Pr.ogrammaustruschee. War wiedent
Vorteil hätte, wie Wolfgang PEster, der Vor:
de des Verkehrsnrereins findel da.0 der S
r'rrert Augsburgc io schwäbischen Umt n
lich die Aufwertung erlahre' dre scbon lanl
wendig sei. Schließli,ch geho cr lür dsn Ver
verein - der in der AKM mit einem Cresell
teranteil von bescbeidenen ?50 Mark wt
kulhr
ist - vonviegend drrun,,,.{Wpburg
verkaufen-, eagt Pfister.
Beim Sdchwort wrkaufen, fällt deu - n'
genem Wunscb - künftfien
Cbel 'ron
Augsburgl, Walter Kurt Schilffarth, etwa
airderes cin: ltlorbocinabraen alnlich. Der
dev
rsrde 'rbr
leben des hivat$ndets
hängrS sei4 wie die Augebutger Wirtscbo
dieses Mediuns bedienf .

lbdrtchltd!.Gortz
Freilich mqß äar juage Radio-Unternehmen,
d.s donnd cinct Augsburge Image im Umlcrsic
rico But {0 Kilometera aulirerten eoll, noch etlichr.Hürdeo nehme4bir er tatrilcNich einmal die
crdb Soodeminute bcstreit€n kann. Schlio8lich
daö sicb die im bayerircben l,andtag vertrctenen
rParteien
.r:chtliche noch alles andere als einig über die
Verankerung des weiß-blauen hivatlfuDb. Dar als Grundlage dienende demelt heiß
, dtrluüerte Medienentwicklngr- und -€r?rc(MEC) eoll innerhia bie Nowmbcr
ibungtF$t
I h Lanrttal verabecbtedetwerdea. Die danach zu
igfilD&nda laadegroedieuzentrale - co stall,cn ec
rdch ledoafltlc dtc CSU und die Staatrr4iemng
I vor - wurdp aaecblleßead darüber entscheider\
iwslqbe dcr vorrtellig gewordenen Bswerber für
drb Soade€rlaubnis tatsächticb zum Zuge koni nea rgldeD. Der KonLurrenzkamp( so stsht zu
:veruutea, witd bsrt wsrden. Der .dreigtelligen
Zabl"rion Bcwerternvon der Staatesekrctär Edmund Stoiber v6ge gesprcchen hat' werden lctzt'
üch nacbAuskunlt der Süaatskanzleizwiscben 20
uad 30 Zulasrungen ftir Sender gegenüberstehen.
Auch in Augcburg eitzen neb€n der -Augusta
l(ommualkaüons- und Medien GmbH' weitert
Bewprber ln den Startlächern: Die ÄuSlbuger
zur
Allgemeine Zeitlag" und die
"Gesell,rcbaft'
- Iladlo Atrron Bundfurlsenduagen
Nuktion
t{r/, dle - ebenso wte die Jtleue Welle Bayern" bopit tiber dar Klbelpilo$rojekt in Mtinchen
Edot
Hrnr-Gmrt Wdter, einer der Goschüftstilhrcr
der Jugrburgcr Allgemeinen" mtlchte lediglich
bcltÄdgen, da8 rein Verlag sehr wohl an die hoduldon von Hörtunksendungea denke, nachdem
ös Zetü'rnSeltr haurgemachtes Kabellcruaebprojrsmm, ,Ts!B I Angcburgl, ertolgreich bei der
AuSpburger ffihjahrslusstellung testete.
efYar ferprüchiger zeigt sich da cchon B€rod
Scbönbrodl eia Diplom-Kaulmann mit Doktortitel, der ncben dcn Münchner Flugzeugtechniker
Feter Fel"nka GccchäIüfüüuer der ia Augsburg
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LECKS SUCIff eit Wochen dic Feuerul,ehr am Hintersee in der Romaou Kteü Berxtthtgo&a
Immer utieder fliest nihnlich lrßchet öl uus einer undichten leitanq in d.u GecDlirr,et 8b ice
Ph(
Urxuchzfär dic UmwelhnnchmaEung noch nirkt ousfindig getwcht ulorde*

LandkreisohneKreistag
Brlofwahluntorhgon mlt f elechem Datum sutgcgtrbrll
BAD NEUSTAUI/SAALE (dpa) - Nach einer
Kla3e der Grüncn vor dem Würzburger Ven{ralhngsg€richt hat der unterfränkische Landkreis
thön4rabfeld vorerst keinen Kreistag. Am
Dienetrg fiel die konstituierende Sitaung aus.
I"andrst Fritz Steigen'vald \riU nun, wie er am
Dienstag sagte, vorerst sämtliche Entrcheidungen trefen, um einen ,Stillstand im Landkreis"
zu verhindern. Mit ihrer Klage fordern die Grü-

hatten in der Nachbarccbaftfu Stahlwrt
in Sulzbach-Rosenberger Gäften Rilc
von Chrorn, änk, BleL Kupüer utrd Nic!
den zulössigen Grenznrcr*cn entdcctt I
chendeGegenmt8nahmanterdcn derzei
tierL Sprocher der Oberpdöbo Gr&ro t
ten jetzt vor Jornralisten in Rolmrbur3
nuierliche und flächeodecken&" Uo
vorzunehanenund alle Wiadrichhra;rn ,

