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8 Stunden
sind
kein Tag

- Anzeige-

Wiesiehtder Alltagaus bei einem Senderwie dem STADTRADIO?
Erstmal: EineRedaktion
stille
istnichtdasbuchstäbliche
Kämmerlein,
in demin allerRuhe etwasaüsgebrütetwird. Es
herrscht hier ein ständiges
Kommenund Gehen,ständig
läutetirgendeinTelefon,hatje- Dafürmuß eine Nachrichtnur RedaKeure starten CDs und
selbst, steuern
mand mit jemandemetwaszu sendefähiggemacht werden, Plattenspieler
Beiwer- sichunddieverschiedenen
besprechen: Ein Ort der d.h.,sie mußso formuliert
mit den,daßsievondenHörernop- trägeselbstam Mischpultaus,
dauerndenKommunikation
Abläufeliegen
und ver- die technischen
der Umweltund untereinander.limal aufgenommen
Unddasnichtnur8 Stundenam standenwerdenkann.Wenn's allein einerHand.Daserfordert
volle Kon'
ist,kannsie dann selbstverständlich
Tag, denn das STADT-RADIO brandaktuell
! Nachrich- eigentlich
schonrlberdenAther zentrationund einensouveräsendetja 24Stunden
mtlssen geschicktwerden.In der Regel nen Überblickrjber den Geten und Informationen
allerdingswird daftlr die pas- samtablauf.
ge- Zur Belegungdes Musikpro'
sendeStelleim Programm
sucht, die richtige ,Verpak- grammsmachtmansichbesonkung".Der Hörersoll ja nicht ders viel Gedanken beim
fortwährend
mitbuntdurchein- STADT-RADIO!
lst dies doch
andergewürfeltenEinzelinfor- zeitlichgesehen
HauPtbestandMusikremationen
ohneZusammenhang teil des Programms.
bombardiert
werden.Ftlrdiesen dakteur GeorgArsin versucht'
Zusammenhang
und die Pro- die ,,Stimmung
und Intensität"
grammabläufesorgen beim einesTitelsgenaueinzuschätSTADT-RADIO
HeilbronnDirk zen,berticksichtigt
seineLänge,
sich
Erversucht
Ullmann
undSabineBotsch.Sie seineAktualität.
verteilen
die einzelnen
welcheReihenfoF
Berichte vorzustellen,
undBeiträge
ausderRedaktion
auf das Gesamtprogramm
und
sorgendafür,daßalleszurrichtigenZeitgesendetwird.Selbstgilt diesauchund
verständlich
besondersftlr die Werbespots,
Dirk Ullmann
von denenein Senderwie das
gewonnenund verarbeitetwer- STADT-RADIO
lebt.DessenFiden,dasheißtftirdieRedakteu- nanzierung
gründetausschlieBre:AugenundOhrenauf!Näher lichaufderZusammenarbeit
mit
hinhörenwo andereweghören, der Wirtschaft,denn an den
nachhaken,
nachlragen!
Stän- Rundfu
nkgebühren
der Öffentdig die Frage im Kopf: Was lich-rechtlichen
hateinPrivatrai',,;i
könnteftir die Öffentlichkeitin dio keinenAnteil.
Heilbronn
interessant
undwichH
perTelefon Fast alle Redakteure beim
tig sein?Recherche
und vor Ort,unddas möglichst STADT-RADIO moderieren
schnellund intensiv.
DasRadio auchundwerdendarinlaufend
bietethierimVergleich
zuande- geschult.Denn man soll den
ren Massenmedien
ungewöhn- Sloganauch wörtlichnehmen SabineBotsch
licheMöglichkeiten.
Mitverhält- dürfen:
kleiner Sender,
"Ein
nismäßig geringem Aufrfland abergutbei
Stimmel"
Genauge- ge zu einerbestimmtenTageszeitbeidenHörernwohlbesonkann die Redaktionjournali- nommensindsie zeitweilig
sokönnte.Aber
ders,,ankommen"
stisch auf aktuelleEreignisse gar Redakteur,Moderatorund
reagieren.
Reintechnischkann Tontechniker
in einer Person, dieseDingesind beimSTADTnochvollin derEntwickder Öffentlichkeit
sofortundoh- dennbeimSTADT-RADIO
wird. RADIO
werdenauflung,Anregungen
nezeitliche
Verzögerung
weiter- wie beimPrivatfunk
üblich,aus
genommen
und nachundnach
gegebenwerden,wasf{irsievon einem,,Selbstfahrerstudio"
geAuch hier gilt: Der
Interesseist und das im Falle sendet.
Dasheißtnat{lrlich
nicht, umgesetzt.
des STADT-RADIOs
zielgerich- da8imUnterschied
dazubeian- Hörersollmittun!Erkannseinen
tet aufdie StadtHeilbronn,
Be- deren Studios Moderatoren Alltaggestalten,ihn interessanter und farbigermachen:Mit
ge- grundsätzlich
vorirgendwelche
Zeitungen
Anspruchauf eidrucktsind,hatdasSTADT-RA- nen Chauffeurhätten, einen demSTADT-RADIO!
DO - wahrscheinlich schon ,,Tonkutscher"
allerdingsgibt's
längstberichtet.
nicht beim STADT-RADIO.
Die (UlrichBauer)
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