
RADIOACHATM
BEI HORTEN
50 lahre Horten - Null lahre RADIO
ACHALM, das warcn zwei Gegensätze,
die sich anzogen! Am 2. ilai' Punkt
12.30 Uhr war es soweit, daB für Reut-
lingen ,,ein neues iledienzeitalter an'
brach" lReutlinger Nachrichtenl' als
unser Mitarbeiter Wolfgang Freund
das RADIO ACHATM-Studio im Xauf-
haus Horten anknipste, um von nun an
täglich von 12-14 Uhr das lubiläums'
publikum mit Tips, Trips, Informatio-
nen und Gesprächen und natürlich viel
Musik zu versorgen. Und das ganze 14
Tage lang! Darüber hinaus war es
RADIO ACHATM natüdich ein Anliegen'
den zukünftigen Hörern einmal zu zei'
gen, wie Radio hinter den Xulissen ge'
macht wird, wie die fechnik zum Ein-
satz kommt und wie einige der zukünf-
tigen Mitarbeitet aussehen, die man ia
auf Sendung nicht mehr sehen kann.
Ganz wic{rtig war natürlich auch, da8
RADIO AGHATM auch sein sPäteres
Publikum kennenlernt. So lag es auf
der Hand, da8 im,Horten-Studio" viel
diskutiert wurde und auch der irteres'
siede Studio-Gast zu lYort kam. Viele
Reutlinger waren baBerstaunt, daß es
für ihre Stadt und die Umgebung so et'
was wie ein Lokal-Radio geben soll und
zeiglen sich in ihrer Haltung sehr posi'
tiv zu diesem Proiekt,,,bei dem mirviel-
leich au mol zu ltott komma
kennet.. .  !"

Und genau das war Sinn der Sache!
Aber was wäre eine solche live-Präsen'
tation. wenn man nicht auch ein paar
Bonbons in der llintertand hätte? Live'
Radio lebt auch von Iive-Gästen. Und so
waren im täglichen ltechsel einige in'
teressante und teils prominente Gäste
zu Gast, die das Programm mitgestal-
teten und dadurch komplettierten. Ne'
ben dem Erfinder Klaus Richter' dem
Motonad-lournalisten Walter Gott-
schick und dem l{erven'Arzt }Volfgang
ilolt von der Tübinger l{ervenklinik'
der über Drogen und Alkoholprobleme
bei lugendlichen referierte, war einer
der Höhepunkte der Besuch des Reut'
linger Popduos Two (X Us. Extra für ein
lnterview mit RADIO ACHALM unter'
brachen lames Herter und Thomas
Dörr die Studio-Arbeit an ihrer aktuel-
len LP und standen dann auch Rede und
Antwort über l(arriere, Show'Geschäft
und Reutlingen. Als sich dann noch
Black filustang-Ghef Heinz Bertsch zu
der falk-Runde gesellte, war das Ge'
spräch zwiscten ilusikern, Machern
und Gemachten Perfekt' Auch am
Publikun ging dieser Mittag nicht ganz
vorbei. Denn nach der Show mußten
James und Thomas viele Autogtamm'
wünsc{re befriedigen. Auch der Sport
kam bei RADIO ACHALiI nichtzu kun.
Unter ilithilfe von Wolfgang Gattiker
gab es im llolten zueimal intercssante
Soort-Featurcs mil Gästen. So war
Gastronom und Tsc,lrtennis'Goach
Reinhard ,,Xilla" l(ühner über den Aus-
gang der Bundesliga mehr als zuver-
sitrüidt, und Kurt Reusc{r, Trainer der

Pfullinger Handballer zeigte Percpekti-
ven seiner Arbeit mit dem VFL Pfullin'
gen auf. In Sonderpräsentationen wa'
ren bei RADIO AGHALM aber auch Mit-
wirftende von anderen Radio-Anstalten
zu Gast. So stieg gleich am 2. Mai ge'
gen 16 Uhr ilanfred ldinger von UfA-
Radio ilünchen voll ein, und sein l(ol-
lege Rainer Schauberger zeigte am
nächsten Tag eindrucksvoll, wie man in
ilünchen Privat-Radio macht,

Iloch sollten wir an dieser Stelle nicht
zu erwähnen yergesllen, daß auch die
f reien ilitarbeiter von RADIO AGHALM'
wie Winfried Wagner, lürgen Ascot
oder Roland Braun sich ebenfalls als
professionelle Radio-tlacher präsen-
tierten, ebenso wie Heidrun Feiling, die
mit ihrem unermüdlichen Einsatz täg-
tich zur Stelle war, um entweder am
ilikrophon einzusteigen oder sich in
Diskussionen dem Publikum zu stellen.
lnsgesamt war ,,RADIO ACHATM bei
Horten" eine wunderschöne Sache,
dem Publikum näher zu kommen, ihm
zu zeigen, wie Radio für Reutlingen und
die Region später einmal aussehen mll.

Und die zukünftige Hörerschaft Yon
RADIO ACHAttl rcagierte genauso po-
siliv, indem sie engagiert mitmachte
und ihr Radio mil offenen Amen be'
grüßte. . .
Danke Reutlingen!

l(urz
Wolfgang Freund, unser Musikchef'
in voller Aktion. Freund kennt beide
Seilen des Redakteurstisches; als stu.
dierter Musiker mit Lokalzeitungs-
volontariat arbeitete er nicl* nur als
lournalist für Zeitschriften und Hör-
lunk sondern warauc{r als PR-tlann für

die Schallplattenindustrie mehrere
Jahre im Ausland tätig. kst but not
least komponiert und arangiert er
Unterlraltungsmusik oder die Musik-
begleitung für Werbespots; als genau
der Richtige für ein buntes kreatives
tlusikangebot von RADIO ACHALM!
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Sportredakteur lvolfgang Gattiker gibt im ,,Horten-Studio" von RADIo AcHAtM einen wodrenend'Überblick über die Sport'

ereignisse der Region.


