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Die beiden Heilbronner SportschützenUli
Lind und Bernd Rückker (Bild)wartetengestern bei den deutschenMeisterschaften
in . München-Hochbrück mit Weltklasseleistungen auf, Nachdem zunächstUli Lind
bis zum achten von
zehn Schüssenin Füh'
rung gelegen hatte,
behielt Rücker auch
bis zum Schlußim Gegensatzzu Lind die Nerven und entthronte
äen bisherigen Titelverteidiger.Der neue
deutscheMeister strahlte:,,Daswar mein erster Titel in der Schützenklasse."Den dritten
Platz sichertesich Hubert Süß (Dürnhausen)
vor Florian Hasler (KemPten).
Mit der Luftpistolesetztesich bei den HerAlfons Messerschmidt (Ludwigsburg)
ren
werden
drei
lm
Endausbau
(unser
Bild),
,,RadioRegional"zurZeitnochim Übungsstudio
in der und bei den Damen Margit Stein (Daaden)
in der RegionFrankenim Stimme-Hochhaus
füi CenerstenPrivat-Hörfunk
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werdendie beldenneuen Taqblatt (Gerabronn/Crailsheim),Tauber(slg/schw.):
An privateVeranstalter
Heilbronn/Konstanz
Dies Zei-tung(Bäd Mergentheim),Rundschaufür
ver-geben.
Waldenburg
und
Hellbronn
Reglonalseäder
tüioü
ürcti:ireqüänzen
den Schwäbischen-Wald(Gaildorf) und die
(LlK)
einer
für
Kommunikation
qästern
derLandesanstalt
derVorständ
äniiciried
.auf
der HeilbronnerWertheimer Zeitung/Main-Echo(AschaffenDamltkann dle Hörfunk-Abtellung
kiäuiürtislns in Konstanz.
burg). Außerdemsind als ideelle Träger diean derwelteresechsZeitungsverlage
biimrl'iä-lütrig einerLlzenzgesellschaft,
die beidenregionalenWirtser Gesellschaft
yorausslchtllch
mitReglonalsendun'
imNovember
slnd-,
Fänie-nbetelligt
Oöi'ääglöri
schaftskammern (Industrie- und. Handels'
genstarten.
kanmer sowie Handwelkskammer Heil'
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e
tr Seit Anfanq Juli laufen die Vorbereitungen
+
frir den ersienregionalenPrivatfunk in HeiIn bronn. EinzwanzlgköpfigesTeamproduziert
bereits Versuchssändünglnfür das vorgese'
d .hene 24'stunden-Programm,Künftjger S-tu'
dio-Standortfür,,Frankenstimme-RadioRe'
)r qional" wird das Hochhausder Heilbronner
Sti**e an der Allee.
lGesendetwird auf den Frequenzen103,2
3

br<ih'n)zu je fünf Prozentbeteiligt'
HSt-Verleger Frank Distelbarth bezeich'
nete die Entscheidungder LfK, die beiden
Sender Heilbronn und Waldenburg an Private zu vergeben,gesternabendals ,,lebens'
notwendig" für die Veranstalter privalgr
Rundfunkproqramme in diesem Bereich.
über diesä Sinder könne die gesamte Re'
qion Frankenabqedeckt
werden,was für die
-Wirtschaft
in dieser nordiverbetreibende
württembergischen Raumschaftinteressant
Nach Informationender HeilbronnerStimme sei.
Die LfK hat gestern auch UKW-Frequenqeht es dabei um die Belegrungeines Klein'
ienders über dem WeinsbergerTunnel und zen für den LokalsenderTübingen (,,Radio
eines in mehreren Jahren betriebsbereiten Achalm") sowie die RegionalsenderHeidelsoqenanntenRumpfsendersin Waldenburg, berg (Radio Nordbaden, Holtzbrinck/SprinÜber diesesoll dann dasregionale,,Franken- qer, LR Neue Medien), Karlsruhe(Welle Firadio" des Süddeutschen Rundfunks aus äelitas und Privater Karlsruher Rundfunk),
dem Studio Heilbronn ausgestrahltwerden' Ulm und Witthoh bei Villingen-SchwenninAn der Lizenz-Gesellschaft,,Franken' gen an private Veranstalter vergeben. Die
stimme- RadioRegional" sind beteiligt: die Zustimmung des Medienbeirates der LfK
Heilbronner Stimme(70Prozent),Frälkische wüd allgemein enrartet.
Nachrichten (Tauberbischofsheim),Haller

MHz (Heilbronn) und 100'1 MHz (waldenburg; der Senderdafär steht künltig in Lau'
gen-burg),Um diese Regional'Fre$rel?ql
hatte siöhauch der öffentlich-rechtlicheSüd'
deutscheRundfunk bgworben,der jetzt-von
der LfK eine Absage erhielt' Der LtK'Vor'
stand hatte sich nach AngabenseinesVorsit'
zendenDr. GerhardMahler intensiv mit den
SDR-Wünschenbefaßt und kam zu dem Er'
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