Dasist natürlichunerläßlichfür dengutenTon,
für dender SWF-Techniker Bernd Hagen ein
Garantist. Dergebürtige
Franke(inNürnbergsitzt
für
dieSchule
schließlich
setzt
Rundfunktechnik)
seinehandwerklichen
nichtnurim
Fähigkeiten
Berufein.Er sammelt
undbasteltan SpielzeugundMarioeisenbahnen
netten.

Sie hören Yon unsrrr
. . . aus Freiburgfür Freiburg:Reporterzum Anfassen
dasSieüberdasaktuelle
macheneinProgramm,
halin unsererStadtaufdemlaufenden
Geschehen
tenwird.

Aber was wären die besten Männerohne die entsprechendenFrauen?
Da ist zum Beispiel
Christiane Seebeckt
die mit zarter Hand harte
Schnittein den Beiträgen
ihrer Kollegenmachen
wird. Schneidenlernt sie
allerdingsauch an der
:
FreiburgerUniversität
sie studiertMedizin.Die
Hanseatinhat einenStudienplatzin Freiburg
ergattertund kombiniert
jetzt Studiumund Praxis.
d'reiie imVei:
Mit ihrei vieljährigenBerutsertä6iung,
lagswesensammelte,paßttartina Storz ausgezeichnetin das Teamdes Stadtradios.Sie wird es
wohl sein.mit der Sie den erstenKontaktzu uns herstellenkönnen,wenn Sie uns anrufenoder besuchen.
spieltes keine
Dankihrer Fremdsprachenkenntnisse
Rolle,ob Sie englisch,französischoder deutsch
sprechen.
Der gute Geist des ganzenStadtradiosist - und das
bezweifeltniemandbei uns - Urcula Pfähler. Bei ihr
laufenalle Drähtezusammen.Sie behältdie Nerven,
auchwenn es turbulentzugeht.Wennjemandwie sie
aus der Werbebranchekommt,ist sie natürlichdiesen Trubelgewöhnt.Die Ruhe und die Übersichthat
sie sich bei ihrenzahlreichenSegeltörnsenruorben,
die
genausowie ihreVodiebefür Griechenland'und
Inselnder Kykladen.

Unser Sendegebiet
fllr Stereoempfang

EreigSieüberkommunalpolitische
Wirinformieren
den
auf
Verkehrsstau
genauso
über
den
wie
nisse
wie
die
die
Galapremiere
über
Autobahnzubringern,
über
Straßentheatergruppe,
einerkleinen
Aufführung
überBundesligaundMilchpreise,
Wechselkurse
genauso
wieüberWetterausFreizeitkick
spieleund
finden
Selbstverständlich
sichtenzumWochenende.
ihrenPlatz.
auchdieVeranstaltungshinweise
werdenwir:in flotteMusik
DasganzeProgramm
packen,dazugibt'szur halbenStundelokaleNachrichten.
Auf ein Ereignir beoonderer Art möchten wir
Sie heute schon hinweisenr nämlich aul den
Presseball am 6. Oktober t 984 in Freiburg.
Wir vom gtadtradio rind dabei' um Sie auch
mal in dieses Geschehen,rreinhören"zu
lassen.
Bitte notieren: 6. Oktober' 19.3O bir 22 Uhr'
Live-llbertragung direkt vom Presreball.

Wir sendohr weilrrr
Wandelin
seitewerdenvon der BadischenZeitung,dem
. . . in denletztenJahreneintiefgreifender
Boten und dem
ist,
der
Südkurier,
dem Schwarzwälder
Kommunikationstechniken
eingetreten
den
für InformaBadischenTagblattgehalten.
Ausweitungsmöglichkeiten
erhebliche
bietetunddievonder badentionsangebote
von,stadtradio Freiburg"
Die Programmgestaltung
eingesetzte
Landesregierung
württembergischen
geltenden
Rundfunkrecht,der
unterliegt
dem
Expertenkommission
"NeueMedien'denRundfunkund der
des
SWF-lntendanten
Gesamtverantwortung
empfohlen
hat,aus
undZeitungsverlegern
anstalten
eigens
für die
der
Kontrolle
des
SWF-Rundfunkrates,
Verantwortung
für die
besonderen
ihrerjeweiligen
des
eine
Begleitung
rundfunkrechtliche
herausdie
"Stadtradios'
MeinungsundInformationsfreiheit
gebildethat, der alle in Freiburg
Unterkommission
an lokalerInformation
der Bevölkerung
Bedürfnisse
angehören.Die
Darstellungsformen ansässigenRundfunkratmitglieder
festzustellen
undexemplarische
München
von INFRA-TEST
Kommunikationsforscher
undInhaltezu entwickeln.
einer
DiesemZweckdient- vor demHintergrund
generellen
Einführung
deslokalenRundmöglichen
Freiburg'.Eswirdgetragen
funks- das"Stadtradio
von
und
der FreiburgerLokalfunkvomSüdwestfunk
Zeivier
südwestdeutsche
an
der
Versuchs-GmbH.
beteiligtsind.DieAnteilederVerlegertungsverlage

rend-der Versuchszeit mehrmals die
befr"agen-wäh
BürgerFreiburgsund erarbeiteneinewissenschaftlicheAnalyseder Hörerwünscheund -meinungen.

Die
arbeitetvölligunabhängig
"stadtradio'-Redaktion
von den Zeitungs-und Rundfunkredaktionen.
SchaltenSie um . . .
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