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konrettr zehn Höreranrule'der
' enora." Mlt einer schunrngvollen l5'
Shmden-Party ia den Sende-Räume4 il
Münchens scbäostem Hinterhof in der
' Fraunhoferstraße feierten er, PB-Ma-n
Helnz Burghard und die Crew ibren.Rückstand" auf Sen4ung.
. Dabei waren: der Schweizer Rechtsanwslt
bnd -!l l'-Finanzier Dr. troll Egli, Trio. &hlagzeuger Petcr Bchnns, die..Spiders"
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DaAxol ttcycr-Wöldc4die Manager Mratncd
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I{iccror, Krrl-Helnr Kögcl (Medie Control),
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Daß "Quatscher Birecca" nur Roger
Whittacker heißen konnre, [aben wir
schließlichherausgebracht,daß wir selbst
vor dem Mikrophon immer wieder über
zahlreicheHürdenstolpern,habenwir inzwischenoft genug erkennen müssen,
daßwir in dassogenannte
verflixtesiebre
Jahraber trotzdem mit Schwungund vielen Zukunfrsplänenhineingehen,das ist
ein Zeichendafür. daß offenbarauchunsere Hörer noch Spaßan unseremProgramm haben.
"Radio Tirol, was ist dasl" wurden
wir immer wieder von zahlreichenLeuten gefragt. die den ganzenTag über in
unserem Büro vorbeischauen.Wann
habt ihr begonnen. wieviele Umsetzer
gibt es, wo sind sie, wie siehr das Studio
aus..?Und weil wir nicht zig-malam Tag
das gleiche erzählen wollten, haben wir
eine kleineBroschürezusammengestellt,
in der wir uns kurz vorstellen.Ein paar
Photos sind auch dabei - und natürlich
auchein paarVersprecheraufgelistet,die
uns im Laufeder Zeit passiertsind.Den
Enwurf für diesekleineBroschüremachce Cilli Aichner von der FF, den Druck
besorgte Forolito Longo.
Wenn Sie auch einmaldrin blättern
wollen, dannschreibenSiean "Radio Tir o l " , P o s t f a c h2 6 , 3 9 01 9 D o r f T i r o l , l e gen Sie 1.000Lire in Briefmarkenbei und
wir werden lhnen die Broschüregerne

