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sind in der weißen Viila' die
Insgesamt
"Gegensatz
zu ähnlichen Rundfunkstaim
O
s
t
block nur von zwei rumätionen im
nischen Militärangehörigenbewacht wird,
40 Mitarbeiter rund um die Uhr beschäftigt. Das Gebäude mit großer Freitreppe
ui d"t StrandPromenade von Mamaia
ist nicht zu verfehlen, ein großer Lautsprecher, über den das laufende Progiu.unüberhörbar nach außen überiragen wird, verrät es. Nicolae Dumitru
leei eroßen Wert auf die Feststellung'
au'ß ..Raaio Vacanta" kein kommerzieller Sender ist: ,,Wir bekommen zwar
vom rumänischen Fremdenverkehrsverband ONT, mit dem wir jährlich einen
Vertrag abschließen, eine bestimmte
Summä, die aber lOOprozentig für den
Sendebetriebdraufgeht. Eine Sendeminute kostet uns rund 50 Dollar"' Die Redakteure sind, wie bereits erwähnt, bei
Radio Bukarest angestellt' Sie erhalten
ein Festgehalt plus Zuschläge für Repor-
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tagen und Interviews.
Dreimal am Tag sendet ,,Radio Vacanta" aktuelle Nachrichten. Zu den speziellen Touristenprogrammen kommen regelmäßig Beiträge aus der Geschichte und
der kultur Rumäniens. In der weißen
Villa stehen vier Aufnahmestudios zur
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