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dem,,BR"
Beine
,,RadioGong2000"feierteinjähriges
Jubiräum
Von Bolf Henkel
Die Feler war beschel1
I
den: Eln paar Flsschen
Sekt, eln paar Wurstsemmeln, ein paar Glückwunschtelegramme. Um so gröBer
waren Stolz und Optimlsmus:
,,Radio Gong 2000,,, der erfolgreichste Münchner prlYatsender,besteht retzt selt
genau einem Jahr. Rund um
die Uhr sendet er aut der
UKIV-Frequenz 96,3 aus dem
Pressehaus am Kurtürstenplatz eln Programm,das slch
gegenüber dem rlesigen öftentlich-rechtlichen Bayerlschen Ründfunk (BR) a;hören läßt. ,,Wir sind',, sagt
denn auch Gong-20ü)-Chef
Helmut Markworl, ,,nach einem Jahr durchaus zufrieden."
Am Anfang war das nicht
so. Von winzigen Sfudiozellen aus bediente ,,Radio
Gong" ein paar tausend
Kabelhörer, vom Miet-Studio im Vorort Unterföhring
aus versuchte das Team
von ,,Radio 2000" in diesel-

be Hörerschicht einzudrinProgramm
unterbrochen,
gen. Resonanz hatte das
in der Stadt sind die ReporRaäio ersl als sich Ende
ter mit drei Autos und zwei
Juni lg85 beide zu ,,Radio Auto-Telefonen überall daGong 2000" verbanden und
bei. Und Verkehrsmeldunauf UKW sendeten. Heute
gen bringt der Privatsender
gehört der Sender der
direkt aus Informationen
Abendzeitung, dem Südvon Taxifahrern und von
deutschen Verlag, einer
Hörer-Reportern.
Gruppe aus fast 50 bayeriUberhaupt machen die
schen
Verlagen,
Hörei
dem
bei ,,Radio Gong
Gong-Verlag,,,Radio der
2000" unheimlich mit: Bei
Frau" und dem Auas-VerQuiz und Umfragen läutet
lag. Der Münchner Zeiständig das Telefon; wer
tungwerlag (Merkur, tz) ist
die Redakteure selbst spreausgestiegen.
chen will, trifft sie im InIo,,Wir sind das meistgeLaden - einer ,,gläsernen
hörte Privatradio in und
Redaktion" - am Kurfürum Mündhn", stellt,,Radio stenplatz. Da sitzen neuerGong 2OdFChef Markwort
dings auch die zwei Jourstolz fei*tlle
lokale Wernalistinnen von ,,Radio der
buns, ifülf,e
der Sender
Frau", eine von ihnen ist eialleinj':Enanziert
werden
nq leibhaftige Prinzessin.
soll, Iär{!![
Und wenn der
SR berichten aus Mi.inOptimisilll.aufgeht,
ste- .ii{töns
Schicki-Micki-Sohen Ende.Ss Jahres in der
ciety, bearbeiten FrauenBilanz sogar schwarze ZahThemen ünd suchen noch
len.
Teilhaberinnen.
Das Erfolgsrezept:
Im
Gegensatz zu den beiden
anderen Münchner
Privat-Frcquenzen
bringt

tausende
zürückgekehrt

Während von ,,Radio 1..,
{em Privatsender der Me'lüienzaren
Springer und
Burda, fast keiner mehr
spricht und die ,.Iunge Welle" am Niedrigniveau einiger ihrer Sönder kränkelt
sieht Bayern 3 nur noch
,,Radio Gong 2000" als
ernsthaften Konkurrenten.
Anfangs beklagten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkmacher noch ein Minus von 60 Prozent der
Münchner Hörer, inzwischen sind Tausende zu
Bayern 3 zurückgekehrt
Und das einst betulicheÄuFLOTTE UI\TTERHALTUNG: Mod.erntor Rictc ijtzt im Stu_
dio ton -Radio Gong 2000..
tofahrerprogramm hat sich
zu einem modernen Radio
'gemausert:
-Radio Gong äX)0" ein Pro- ,
mit einem jourgtamm .aus einem Guß.
nalistisch
erstklassigen
Nachrichtön, die professioMorgenmagazin, mit Munell aufbereitet sind, misik, bei der keiner mehr
schen sich mit flotter Musik
einschläft und den flott-und manchmal auch recht
fröhlichen Sprüchen von
ollener Werbung, ,,Wir maThomas
Günchen ein Boulevard-Radio,
therJauch unll
Egner.
' Nur: Wenn'sInformationen werden unlokale
terhaltsam verpackt.., sagt
Aktionen geht,
,,Radio
Münchner [-oGong ä)ü)" die
inlormation ist wichtivorn. Wie neu
r als eine Metdung aus
Mutter in
r[..,
ne
&': nterindien.
:trr.
Dazu ist der Sender akKind
.där
tuell: Bei wichtigen EreigDurchsage.
melnissen wird das laufende
deten sich
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