
Victoriq
Ein neuer Privatsender
setzt über Baden-Würt-
tembero hinaus neue
Maßstäbe. Mit vielen
Prominenten, Bio-Wetler,
Casino-Spielen

r)

!s macht wieder Spaß. mehr
LRadio zu hören. Denn seit
März sendet von Baden-Baden
aus Radio 7 Victoria auf 100,4
Megahertz unter der Devise:
,,Musik und mehr".

Diese muntere Privatstation
setzt mit 40 aufgeweckten Mit-
arbeitern zwischen Basel und
Frankfurt, Straßburg und Stutt-
gart Programmschwerpunkte,
die einzigartig in Baden-Würt-
temberg und der Bundesrepu-
blik sind. ..Seriös und niveau-
voll, ohne tierisch ernst zu sein.
Uns liegt nicht die flapsige Art
anderer Sender, bei denen die
Hörer gedut werden", erklärt
Programmleiter Ingo Pater-
noster (41).

Was füiher Radio Luxem-
burg war, ist heute Radio 7
Victoria - der Treffpunkt der
Stars: Thomas Fritsch (45, Ri-
vaien der Rennbahn) arbeite-
te während der Rennwoche in
Baden-Baden als Moderator
bei dem aktuellen ,,Sender mit
dem Extraservice". Schlager-
sängerin Cindy Berger (41)
spricht von .,Frau zu Frau" -

dienstags und donnerstags, um
11.45 Uhr. Senta Berger und
Udo Jürgens ftihlten sich beson-
ders wohl im historischen Am-
biente: Die Studios sind im
zweiten Stock des früheren No-
bel-Hotels,,Victoria" unterge-
bracht.

,,Wir sagen dem Hörer schon
am Morgen, wie gut er sich am
Tage fühlt. Und strahlen vier-
mal täglich das aktuelle Bio-
Wetter aus, eigens von einem
Medizin-Meteorologen für das
Sendegebiet erstellt", berichtet
der zweite Programmleiter, Mi-
chael Tenbusch (37).

Auch an Hörer. die sich mit
dem Trend-Thema Esoterik be-
schäftigen, ist gedacht: Star-
Astrologe Winfried S. Nod (34),
Herausgeber des ersten deut-
schen Astrologie-Magazins
..Jupiter",.blickt montags (ab i 1
Uhr) via Ather in die Sterne.

,,Mit >Va Banque", live aus
dem Spiel-Casino von Baden-
Baden, kreieren wir eine neue
Form von Radiospiel mit brei-
ter Publikumsbetöiligung", er-
klärt Ingo Paternoster. f

Udo Jürgens zu
Gasf bei Star-
Moderator Chri-
stian Simon: Der
Showstar be-
richtete über sei-
ne neue Tournee
(46 Konzerte),
die am 26. Okto-
ber in Baden-Ba-
den beginnt

Dieses junge
Team begeistert
mit dem informativ-
unterhaltsamen
Radio 7 Victoria.
Programmchef
Michael Ten-
busch (3. v. r.):
,,Täglich schalten
immer mehr Men-
schen über 30
Jahren auf die
104,4 Mega-
hertz." Eine Ak-
tion für die Kn-
derkrebshilfe in
Freiburg erbrach-
te 73 500 Mark
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