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Programmanbiet
im !.-Band

>Unterbrechungen"
der >Start- pults.Musik pur ohne Moderationund
I
I m 6 Uhr morgens fällt bei Radio BB
ein Angebot, das vor allem Gaststättenund RestaurantbeI
I sctruß..- so lautet der Titel der Sendung'mit der die
triebe geme nutzen.
RuOio-acher aus Sindelfingenihre Hörerinnen und
L/
KeiÄswegs im Schlafhat sichbei RadioBB derErfolg einknappe
Kurze'
Hörer jeden Morgen in den Tag begleiten'
im Sommer 1988
sind die gestellt.Als die SindelfingerRadiomacher
Moderation,kombiniert mit muntererMusik das
sahenfür die
schwarz
die
nicht nur bei dieser äuf Sendunggingen,gab es einige,
IngredienzendesbeliebtenPrivatsenders,
vielen das
erschien
Ser- Zukunft desSenders.Zu unkonventionell
SÄOung.Von 9 bis l2 Uhristbei RadioBB ausführlicher
Stimkritischen
Die
Konzept, zu spontandie Präsentation'
vice angesagt:Der >Marktplatz<steht auf dem Programm'
belegt
8B
Radio
und
men sind zwischenzeitlichverstummt,
eine Sendungmit jeder Menge lnfbrmation von Verbrauund
auf nicht wenigen Radiogerätenim Kreis Böblingen
Börbis zu brandheißen
chertipsüberGesundheitsratschläge
herum einenfestenSpeicherplatz'
Stolzist die Reclaktionauf die Erfolgeder starkfre- darum
sentrends.
Lokalsender lebt vom direkten Kontakt zu seinen
Der
eine
quentiertenStellenbörse,durch die schoneinige Hörer
nutzt RaclioBB die Gelegenheit'bei vielen
Lehr- oder Arbeitsstelle gefunden Hörern. Deshalb
>live vor Ort< zu sein' Ob der Böblinger
haben.Teenieslieben >Powerplay<, Veranstaltungen
Calwer Marktplatzt'estoder der >Tag der
samstagszwischen12 und 14 Uhr' Fischmarkt, das
Mercedes-Benzin Sindelfingen der
moderiertvon ThorstenBode:Ob die offenen Tür< bei
Heiße
Station'
macht überall
>Pop-News<,die >Panzerknacker-moderneRadio BB-ü-Wagen
professioneller
Qualität auch bei Livein
Informationen
Glückszahl.oder >Grußund Kuß<
- an diesemAnspruchorientierensichdie
alles, was der beliebte Moderator Berichterstattungen
Redaktionund Technik' Bilden sichbei Veranoräsentiert,triflt bei seinem (vor Mitarbeiterin
so steht meist das
größere Menschentrauben,
allem) jugendlichen Publikum ins staltungen
Thorsten Bode
im Mittelpunkt desInteresses'GroiSund
Schwarze.Während bei Sendungen nadio En-Glscksrad
die Möglichkeit, gegeneinen geringenObuwie >Powerplay<die unterhaltsame Klein hat dabei
Gewonnenhat' wer es
ist' kommt die lus an der großenScheibezu drehen'
Moderation wichtiger Programmbestandteil
Haltenzu
Mode- schafft.dasRad auf ebenjener SendefrequenzTlm
>RadioBB Musiknacht<ganz ohne >menschlichen<
bringen,auf der am jeweiligen Ott Radio Bß zu empfangen
rator aus:Um 2l Uhr (sonntagsbereitsab l9 Uhr) übernimmt
in jedem Fall
Misch- ist. üerlierer gibt es keine. Der Erlös kommt
ein supermodernerStudio-Computerdie Regler des
einerkaritativenEinrichtungzugute'
er schwäbischeSenderhat seineneigenenMusikstil'
Das Musikprogrammrichtetsich in ersterLinie an die
25- bis 49jährigen.Rock und Pop ohne harte Töne'
auf
Heavy Metal odei Techno wircl man ebensovergeblich
Schlager'
oder
Musik
klassische
wie
suchen
den Senclelisten
AC-Format nennt sich das Ganzedann Adult Contemporwie
heißt
ary, was soviel
"gereifte
Erwachsene<.Erwachseneeben,die !exg*-itra3
sich - das ist der soziologische
Dreh - jung und aktiv fühlen. Doch
auch bei Radio BB gibt es natürlich
k e i n e R e g e l o h n e A u s n a h m e :A n
j e d e m D i e n s t a gs t e h tz w i s c h e nl 4
und 17 Uhr cliedeutsche>ToPTen<
auf dem Programm.samstagsdann
Badio BB live vor Ort
>Powerplay<für die Kids, und am
ich
kommen
schließl
Sonntagmorgen
die Freundeder Volksmusikauf ihre
Kosten.Jederfindet seine>Nische<
bei Radio BB.
Zum traditionellen UKW-Sendegebietim südwestlichen
Großraum Stuttgart,das durch die >Eckpunkte" Leonberg'
jetzt
Nagold und Böblingen-Sindelfingenmarkiert wird' ist
Baden-Württemberg
noch innerhalbdes DAB-Pilotprojekts
die Präsenz im L-Band Stuttgart hinzugekommen' Auch
PrivatRadioBB gehört damit zu den innovationsfreudigen
neuen
der
Einführung
der
an
sendernim Land, die sich aktiv
beteiligen'
dieitalenRundfunkübertragungstechnik

