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Warum ich
Mitdied
bin,
I
tlehr als 70 Mitglieder hat die Träger-
schaft Radio Achalm bisher. Mitglie'
der, die sich aus den unterschiedich-
sten Motiven dem eingetragenen Ver'
ein angeschlossen haben. Dabd hat
sichedich die den Deutschen nachge'
sagte ,,Vereinsmeierei" kdne Rolle ge-
spidt

Was will eigenüich die Trägercchaft
Radio Achalm?
Folgl man den Ausführungen in der
Satzung und in der Sdbstdarstellung
von Radio Achalm, dann soll sie das tin-
nenplurale Eenrent darstdlen. Binnen-
plurales Eement - ein Schlagwort von
Medienpolitikern, die der ltYirHichkdt
entrüclt sind? Binnenpluralität bedeu-
tet bd den Medien nichts anderes als
die Meinungsvidfalt innerhalb des dn-
zdnm ilerfums, sei es Tageszdfung
sd es Rundfunk oder Fernsehen von
innen heraus zu gewährldsten. Dies ge-
schieht dadurch, daß man die soge-
nannten gesdlschafüich relevanten
Gruppen, von manchen abschäkig als
lobbyisten bezdchnet, das sind z. B.
Partden, Kirchen, Verbände, Gewer*-
schaften und Vereine - und somit im
Grundsab wir alle - in die Mitverant-
worürng für das nimmt was an lrfor-
mationen, Hintergründen und Xom-
mentaren weiterverbreitet werden soll.
8ei den öffenüich-rechüichen Rund-
funkarctalten sind dies die Rundfunk-
räte, Sie wachen darüber. da8 in den
Sendungen der eimdnen Rundfunk-
anstalten die dne oder andere Partd,
die dne oder andere Xorfession dcht
bevozugl oder benachtdligl, daß dcm
einsdtig oder tendemiib berichtet
wird und die Ansprüche unserer Verfas-
sun gsmäßigltdt gewahrt werden.

Und was so!! ich als Eludner, als Verein
in deser Tägerschaft?
Als tlitglied der frägerschaft Radio
Achalm bin ich aufgefordert, an einem
zukünftigen Programm miüuwirken
und mitsugestalten. Durch mein Vofum
für die tlitglieder der Programmkom-
mission oder als gewäl{tes Mitdied
dieser Programmkommission unter-
stüte ich in dernokratischer Weise die
Ansprüche und Anlorderungen der
Bürger der Region an ihrem lokalen
Hörfunk

Der Vorstand der frägerschaft Rado Achalm e. V. von linls nach rechts: Schriftführer Gerd Göhring WDS. LVerbeagenfur;
Erster Yorsitzender Dr. Roland Xolbe, Geschäftsführer des Achalm Squash Genters; stdlvertretender VorciEender Hans
Haußmann, SPD-Stadtnt und Leiter der Volkshochschule Ranüingen; SchaEmeister Mattin Sauer, Geschäftsführer Auto-
Sauerland; Raumausstatter und GDU-Stadtrat Dieter YYeinmann.
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Von den zukünltigen privaten Hör-
funkanbietern vedangt der Entrrurf
dnes Landesmediengesetes derzdt
ledglich, daB sie sich untereinander
und mit den äffenüich-rechüichen
ileden Xonkurrem machen.

Rarlo Achalm geht hier dnen Schritt
wdter. Als lokaler Hör{unksender für
Ranüingen und Umgebung f ühlt er sich
den Bürgern der Region verpflichtet
Die Tägerschaft Radio Achalm wäHt
aus ihrer ilitte dne Programmkom-
mission, die nach Freqreruzerteilung
,,rundf unkraüichd' ilitwirkungsrech-
te eröält Um aber auch über das wirt-
schaftiche Gebaren des Senders infor-
miert zu sdn, ist der VorsiEende der
frägenchaft Rado Achalm in der Ge-
sdlschafterversammlung mit Sit und
Stimme gleichberechtigt Yertreten.

Mit der ilitgliedschaft bd der Träger-
schaft Radio Achalm bejahe ich gldch-
zdtig die Forderung mch dner Ent-
krustrng der medienpolitischen ilono-
pole-
Noch ist die Programmkommission der
frägerschatt Radio Achalm nicht ge'
wällt Deshalb - wenn ichieEtMitglied
werde - habe ich die Ghance. mdner
Mdnung der meines Verdns, Verban-
des oder Unternehmem Gewicht zu
verldhen.
Als duiger privater Lokalfunk-Anbie-
ter bietet Radio Achalm, mit der für
Baden-lYürtternberg lf sher dnmali gen
Xonstruktion dner Tägerschaft die
ilöglichkeit rle Bürger der Sende-
region in rle Programmgestalfung
aktiv mit duubeziehen.
llurch mdne Mitgliedschaft werde ich
forüauf end über die mer[enpolitischen
Entwicldungen irformiert und zu den
Veranstalfungen des Vereim einge-
laden.
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Erfqhrunqen im
lokulirdloDeshalb

gehäre auch
ich dazu!

l l. Nov.'85
20 Uhr,
Rqtskeller,
Reullingen
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