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RadioDomspatzProgrammanbieterGmbH
BismarckPlatz5
8400Regensburg
T e l . : 0 9 4 15/ 6 0 5 3 2
Februar'8?
Gri.indunq:
Geschäftsführer:Helmut Markwort
Redaktion:Frau z' Hohenlohe
Musik: RaimundWagner
Tech.Leiter: Herr Heiler
Mitarbeiter: ca. 25
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12.00bis 19.00Uhr
21.00bis 00.00Uhr
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Studio: 1 Sendestudio,1 Produktionsstudio
RadioRatisbonaGmbH
Rilkestraße39
8400Regensburg
Heinz Alfred Stöckel
öescnat]tsttituerJ
Sendezeit:10.00bis 12.00Uhr
19.00bis 21.00Uhr
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