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Trennung von Starxsat zu den
ihm zustehenden Programm-
stunden eine neue Stat ion mit
dem Namen 89 Hit  FM. Die
Sendezeit  pendelte sich im Laufe
der Jahre nach verschiedenen
frequenz-internen Querelen auf
12 .00  b is  18 .00  und 00 .00  b is
06.00 Uhr ein.

An diesen terrestrischen Ausstrah-
lungszeiten hat sich auch nach der
Fus ion  mi t  JAM FM n ichrs  ge-
ändert .  Deutschlandweit  hat s ich
das Sendegebiet der Stat ion aber
natür l ich extrem vergrößert .  Auf
der Antennenfrequenz 89,0 MHz,
die man sich in München mit
Radio ZDay und dem Rundfunk
Neues Europa tei l t ,  sol l  al les wie
zuvor weiterlaufen. Urspreünglich
war vorgesehen, diese Lokal-
programme auch als Rahmen-
programm auf die bisherigen JAM
FM-Frequenzen aufzuschalten.

Da spiel te aber die saarländische
Landesmedienanstalt, die der Sky-
line Medien GmbH die Lizenz für
JAM FM ertei l t  hat,  nicht mit .
Zwar darf das bundesweite pro-
gramm weiter unter dem Namen
Hit FM aus den Studios von Peter
Pelunka kommen. Es wurde aber
ur Auf lage ge-

Der l(ommenlor:

Nschrkhtensperre bei
89 Hir FIn
von Volker Schorn
Überraschendes gab es am l .  August
von der Münchner Station 89 Hit FM zu
vermelden. Gerne hätten wir daher
natürlich Details aus berufenem Munde
über die Fusion mit JAM FM, die Zu-
kunft der Station und auch über den
Werdegang des Hit FM-Geschäftsfüh-
rers in der Medienszene erfahren. Und
beinahe hätten wir Ihnen, liebe Leser,
diese Informationen in der geplanten
Form auch bieten können. Ein Anruf
genügte und schon war ein Interview-
Termin vor Ort mit Peter Pelunka koor-
diniert.

Als es dann soweit war, erfolgte aller-
dings bald die Emüchterung: Der hohe
Herr war zwar zum vereinbarten Zeit-
punkt in seiner Sender-Residenz im
Münchner Park Hilton-Hotel sehr wohl
anwesend, nur: für das versprochene
Interviews hatte er nach 2Ominütiger
Bedenkzeit nun doch keine Z,e,it.

Brachte die Fusion für Pelunka tatsäch-
lich ein überdruchschninliches Arbeits-
pensum mit sich oder hatte er plötzlich

macht,  nach einer
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von 89 Hit  FM
unabhängiges Pro-
gramm zu produ-
zteren. Nur bis
zum Abschluß des
Umzugs der Sky-
l ine Medien
GmbH vbn Berl in
nach München
durften d i e
M ü n c h n e r
Loka lprogramme
a u f  K o p e r n i -
kus aufgeschaltet
werden.
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die Befürchtung, die Fragen unserer
Mitarbeiterin könnten zu detailiert aus-
fallen? Canz egal, wie die Antwort auf
diese Frage lautet, es ist sicherlich kein
guter Stil, einen vereinbarten Termin,
der für einen Journalisten mit einem
längeren Anfahrtsweg verbunden ist,
kurzerhand platzen zu lassen.

Viel interessanter könnten allerdings
die Informationen sein, die Pelunka
vielleicht nach der ersten Fusions-Eu-
phorie doch nicht preisgeben wollte:
Gibt es vielleicht einen Geldgeber, der
ungenannt bleiben möchte? Oder wer-
den sich schon bald schier unglaubliche
Dinge im Hit FM-Programm abspielen,
die derzeit noch wie ein Staatsgeheim-
nis gehütet werden müssen? Sicherlich
werden wir all das im Laufe der Zeit
schübchenweise erfahren - dann wahr-
scheinlich, wenn die ganze Fusions-
Geschichte für unsere Leser längst
Schnee von gestern ist. Eine Chance,
die Station im neuen Gewand hörer-
wirksam in Szene zu setzen, hat Pelun-
ka jedenfalls verpaßt.
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- Drei Zielwahlspeicher (22-stettir)
- Stummschaltung für Raumrücfrage
- Erd-/Flashtaste
- Raumlautsprecher
- 3-Klang-ionru;f
- Ums<-haltbures Wtihlyerfahren
- Speit'he rung von Einstillunpen/Rufnumme rn
- Anschlu"ßschnur mir TAE-Stecker 

-

- Postaulassunp
- Farben: purpurviolen, lichtgrau

199,- DM

Features * ie TecniTel S, jed<r'h :usöt:lich:
- l6-stell ige.r LCDfur RuJnummem
- Ge spriit'h.s:et:üh lun g Lommcn<1e r/Behende r

Gesnrüthe
- Zuin:i 1q Zelw,ahlspeicher mit beschri,frbaren

Tutenfeldem
- La u I h ii r -/F re i s p re c h- Ei n r i c. ht un,l
- 14 uhl hei uufpelt 'grem Hunduppurat
- Furht: Gehüu:e l ichtgrary'Hore r gruphrtgruu
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