
Wir rnachen Sendunen über
Sachen,von denen Sie nicht einmal
vvußhndaßes sie im 0stall
Was wußten Sie von Druiden?
Sicher l ich is t  er  lhnen aus den
Asterix-Heften bekannt, aber es
gibt sie wirklich und wahrhaftig.
Sogar bei  uns im Al lgäul
2-3md im Jahr zelebr ieren s ie
ihre spi r i tue l len Si tzungen,  d ie
s ich über Nächte h inz iehen,  an
geheimen Plätzen in den Wäl-
dern des Ostallgäus. Radio
NWO berichtete in einer Sen-
dung , ,Druiden im Al lgäu -  es
gibt  s ie wirk l ich"  über  d ie wahr-
haft großen Meister dieser Welt.

Homosexualität -
ein Problem?
wußten sie, daß es in Kaufbeu- 1"9ft hinter Homosexualität?

ren und Umsebuns uoer ooo l;$'" ":g?,J;,fili:, l*T NW0.Straßenfest

Homosexuel le  g ibt ,  davon über
100 organis ier te.  Ein heißes
Thema, und auch ebenso heiß
ging es in  der  abendl ichen Dis-
kussion 'zu.  Tabus und b isher
Unausgesprochenes fanden
hier die Offentl ichkeit. Was

ibr
gruppen näher zu br ingen -

aufreibend hautnah und interes-
sant !

Humanes Sterben
Kaufbeurer Arzte und Geistl iche
diskut ier ten im Radio NWO,,Hoi-
gata"  über  d ie Problemat ik  des
,,leben oder sterben lassens".
Viele Anrufe zeigten die rege
Anteilnahme der Zuhörer an die-
sem Thema. Es war für  uns wie-
der  d ie Bestät igung,  daß es r ich-
tig ist, Themen in aller Öffent-
l ichkei t  zu d iskut ieren,  d ie nor-
malerweise nur verdrängt oder
hinter vorgehaltener Hand be-
sprochen werden.

am 6. September in der oberen
Ludwigstraße.
Al le ,  d ie uns kennen und ken-
nenlernen wol len,  s ind r l ich
eingeladen.

Dr. Helmut Simon,
der Geschäftsführer von Ra.
dio NWO. Mitbegründer und
Mann der ersten Stunde. Herz,
Kopf und Motor des Senders.

WERBUNG
bei Radio NWO besticht durch
ihr ausgezeichnetes Preis-/Lei-
s tungsverhäl tn is .  Die moderne
Art, seine Kunden zu infor-
mieren.
Rufen Sie an:

Volksmusik und Brauchtum: ,,Na klar"

Wir pfeifen nicht auf Blasmusik

Das sind sie - unsere Redak-
tionsdamen,
unsere Energiebündel am Te-
lefon und an der Schreibma-
schine, immer darauf be-
dacht, Sie mit brandneuen
Nachrichten zu versorgen.
Gabi Eichhorn, Helga Halten-
berger, Heidi Netzer und Gud-
run Rehle haben fürSie immer
ein freundliches Wort und be-
arbeiten all lhre Wünsche
exakt  und schnel l .

Bei Radio NWO befassen sich
zwei Volksmusikredakteure -

Georg Ried und Arno Schneider
ausschl ießl ich mi t  echtem,

bodenständigem und sti lgetreu-
em Brauchtum.
In . .So k l ingt  s  bei  uns"  präsen-
tieren sie ieden Mittwoch das

singende und k l ingende Osta l l -
gäu.  Ob Sai tenmusik,  Blasmu-
sik. Chormusik, Theater oder
Mundartd ichtung.  Die e inheimi-
sche Kul tur  is t  in  se iner  ganzen
Bandbreite vertreten. Der All-
gäu-Schwäbische Musikbund

1 1.30 Uhr p laudert  Arno Schnei-
der mit interessanten PersÖn-
lichkeiten unserer Allgäuer Hei-
mat .  Nicht  nur  d ie , ,Großen" der
Geschichte, sondern Menschen
wie Sie und wir ,  so l len in  d ieser
Sendung zu Worte kommen.
Circa 25 000 aktive Blasmusiker
im Osta l lgäu s ind für  Georg Ried
Grund genug,  d iesen seinen
Musikerkol legen e ine e igene
Sendezei t  e inzuräumen.  Georg
Ried,  se lbst  s tudier ter  Musiker ,
bietet jeden Sonntag von 12 bis
13 Uhr e in , ,B lasmusik-Mi t tags-
konzert" für Kenner.
Ein eigener Aufnahmewagen
und versierte, musikerfahrene
Techniker garantieren für beste
Qual i tä t  d ieser  Sendungen mi t
Volksmusik und Brauchtum aus
dem Osta l lgäu.

hat dieses Konzept für gut be-
funden und arbeitet sehr eng mit
Radio NWO zusammen,
, ,Al lgäuer G'schichten" is t  der
Name einer  Sendung,  in  der  d ie
Volksmusikredaktion von NWO
sich bemüht ,  Menschl iches und
Geschicht l iches aus Al lgäuer
Dörfern darzustellen, Jeden
Sonntag vormittag von 10.30 bis


