
Erster Lokalsender im Südwesten verhallt
Schwäbisch Haller Privatradio ,,Radio Hall" dreht Sonntag nacht die Regler zu
Schwäblsch Halt/Stuttgart (tsdran): tm.gtlln1.gngewirr der p.rtv?lsen{9r *ott,,,daßmandieFragederWirtschafgich_Baden'württembergc fehlt ab sohntag üm Mlttdrnacht die stimäJvon ,,Raoio iirF. ei teii u,rrr"i"nend gepnift hat,,,ist der erste Lokalsender im Südwesten, der der Konkurrenzsituation bi oen privatra-
dios erllegt und- aus wlrtschaftllchen Gründen den SendebetrieO einJtäid. M6gaicd;;- Völlig unvorbereitet traf die Entscheidung
weise sind bei den verbleibenden 19 Reglonal- und 23 Lokalsentlein, die derze-it noch zur Auigabe die frinf Anqestellen und etwä
a.uf Sendung_ sing, weltere Schließungenlu erwarten. Bisher war nur iriioJn r--Jiäi;;;: 1s Mita;beiter von ,,Radiä Har". Nur einerder crailsheim die Llzenz zurücksesäben worden. 
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,,Haller rasula"ti;iestem berichöte.'"lll'lli,":ffiTiljläl;T:y*:$3iä;lifi: HflJäff'?"äX *::l:t*"üi:"{q' ;::,'ijfü iruä:iTfl'"Xl"J'i[3,J]i ää;, äobieme rerrä", uoiääm rorcJr""oeil6iä ware,,Raoo-Häu,t;r" fö-#il#ä:il.$ilä sendäuzenz im räuäat-rg6ä sesichert sei.--
I versuchen aber die Schwierigkeiten zu lösen, möghäh g"*"r"tt. rtaii*i"a"rtens einem hai Davon ausgehend waren zwei Redakteure' 

indem sie Rahmenprogramme von anderen leri.latrittir ai" ptär"äur *ai" r" iääitüäi, in den Landlireis schwäbisch Hall gezogen.Sendem übernehmen und das. Eigenpro- gewesen. Das Aus für den Sender wirke sich ,,teilweise'lFamm zurückfahren"' 
- -. : Doch das dauerte den Gesellschaftern of- existenzgefährdend" aus, so die Einschät-Am Fall von..Radio-Hall , der am 25, Juni f,enbar. zu. lang. Um kein CetO rci äLm-ni- ,"ng der Ex-Radioredakteure. Die Ge-vorigen-Jahres slqrtete, wird_deutlich, wo die glop.tq"5l zu v_erlieren, entschlossen sie siih schä"ftsleihrng aei rrirrer nivatfunker beruft

:*y.l*p^P$ji".g-ql Der Lokalsend"t uon füt das Abschalten des senders, oer anrangs sich.jedoch äarauf, daß bei der nrit"ur"jschwäbisch Frall hatte- nur eine sendelei_ sogar noch ,,schwarze Zahlen., geschriebdn auf die unsicherheit der Arbeitsplätze rrrnlel
!Sl-S v9n 100 Watt und erreichte höchstens hatte. Was finanziell auf dem Spiel stand, wiesen worden sei. Da kommeriie[es priv'at-
60000 Einwohner in dgl **t.*d ulnqe- 111'-"^9tf^luT_l-F?t gewesen sein. ,,wii radio Neuland sei, könne *u" 
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P_oT-g F.ropferzellundGaildorf war,,Raäio konnten davon ausgehei", bemerkt pän"- einsenoeieilä;;a;;iäileruesteüe.

H#"trlff'ä1l::it'ff1ffä?i"#.f,Tff; 
?attäiü"it"n für Kriechs',,_nicht zu empfangen. Geringe Hörerzahlön l

aber bedeuten geringe Wörbeeinnahmen. I
Die Chancen, auJ den-roten Zahlen fr".äui-;xnfl"tirru;Jxn'i"",:13; *,,- auf der AO habep b
schatten dreier starker privatse-nder aus der _Nachtarschart: Ges-enüber,, R"dil riüi;;i; ZwiSChen Anschlußstelle t/
aus Heilbronn und ,,Radio 7 Ostal6,, aus
Aalen mi t  50000 wat t  und, ,Antenne 1"  aus wal ldor f  /s tut toar t  {hr '
stuttgart mit 75000 watt hatte das stimm- beiten für diekriecÄtpr,,- 

'

chen aus der Salzsiederstadtleine Chance. begonnen. Bis Nove/Bei der Landesanstalt für Kommunikation Oätert yerOgn, däJ , -. .überleste man deshalb, 
9:"- *lo:P31yg rr"!"mitgeteitt.'t;- r ,i /., ir{r.es .--r-rwwEruen.

des Haller l.nkalcondar"sT;tfHlil:Fffi;;;iöo"äT"iööä i:x?:ffi'ffi:[ij' t"::T ;waII zu ernonen.

|g'tfr,#;'.,#fi,id.rT*i,ääfr[q ilra:'"T lffigftr,#*;"*w:r:y*nach Dannwolfs Worten ist eine Umstellunq Wer derzei' | über die Siüti 
-' *'qslP'ctsse öenchte

von 100 aur 1000 w",t ,.ri#", ääiffi: ri.lru,ono I ylAg, .ryt;;ä:ä";::ffiä"!Ii#l:*-n**:l",xri*:*"1*li",r *,I'ffii lfi*:::f'ffix:-gSgyyi*;:gT:,',':lT,X":i:*:i':iJä"n?i.f':i: l3l*l ' l f#:;p ,2:;,:Jyi'äji;E;;#,,ff*[ä;"'#r',,'l*:t",*#ti*j',t'li, tr*# Irtf{tri:ffit+:#1,#{ijäi:ses Vorhaben sei ,,nahezu aussichtslos". kirm l;-r.;;ä;A;ft#"!"lit!:P'X^Regional'
Desha.lb prüft man bei der Landesanstalt, bohrt lder Heilbonn;i;;';:::'::'y9le-4'

ob den Lolialsendern auf andere w"ü" 
"g"j 

t"itr | rya.nrtffiiffsffi's3:3ur-g--4it ,z.soo
holfen werden kann. Bei ,,Radio Huti; wää oie' I schon uä a{ÄZuwaec^a'xtshdhlen!
daran zu denken, den sender crailsheim mit Ber I die Reichweiten e"k;;;:;:::''_!_\!\ a?r

be I Unterschied zwis"ni_ äüi::i^yf: y!
I valhrnb_V-t-_^_; 
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ü;i;i. ber Rundfunksender hatte am 13'
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