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bei Radio Schleswig-Holsteinschon sehr
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Sendeanlagen
von RADIO SCHLESWIG-HOLSTEIN
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Standort
Zeitungen und Zeitschriften überschlugen
MHz
kl{
Bemerkungen
Kiel
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einige, die (noch) nicht an RSH beteil0l,4
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ligt sind. Kurz nach Beginn der Sen102,8
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Helgoland
doch nichts von den Rundfunkgebühren
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Eutin
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Lauentrurg
Die Werbeeinnahmen sprudeln kräftig,
102,5
1,00
erstab Mitte '87
An fast allen Sendern werden 1987 Antennenverbesserungenvotgenommen.
es gibt kaum einen Geschäftsmann, der
nicht über RSH werben möchte. Zwar
liegen noch keine Erhebungen über die
Hörerzahlen vor, jedoch ist es realistisch
Sendeanlagen von RÄDIO 4
anzunehmen, daß Radio Schleswig-Holstein im Norden bereits mehr Hörer hat
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Weitaus weniger erfolgreich ist Radio 4
Mannheim
103,6
Was die spärlichen Werbeeinnahmen an5,00
Standortverlegung
und
geht, muß man aber bedenken, daß der
25 kW geplant
Mainz
100,6
Sender von einer landesweiten Versor2,OO
Leistungserh.geplant
Koblenz
gung noch weit entfernt ist, während
101,5
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spätermit 40 kW
Potzberg
RSH diese schon fast erreicht hat und
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darüber hinaus bis Hamburg zu hören
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lichen Anbietergesellschaften ein Hin103,5
30,0
bereitsab Ende '86
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dernis dar. Am wichtigsten ist aber die
25,0
bereitsab Ende '86
Donnersberg
unterschiedlicheKonkurrenzsituation.
105,6
60,0
frühestens1990 mit
Zwar liegen auch hier noch keine Hövoller Leistung
Eifel
rerzahlen vor, man muß aber davon ausr02,r
20,0
Haardkopf
gehen, daß Radio 4 selbst dort, wo es
100,1
50,0
Idar-Oberstein
100,3
schon in Stereo zu empfangen ist, nicht
t,00
Kalmit
103,6
soviele Hörer hat wie z. B. der Südwest25,0
,r"rr., St"nOortfür den
funk.
jetzigenSenderMannh.
Saarburg
t42,6
Apropos Südwestfunk: Dieser hat be2A,0
An einigenSenderrrerden I 987 Antenüenverbesserungen
reits reagiert und seine Moderation umvorgenomm€n.
Einige Sender werden bereits 19g6.
gestellt. Bei SWF-3 herrscht jetzt ein
mit geringerer Sendeleistung in Betrieb genommen, insbesondere der
(noch) iockerer Ton, Elmar Hörig, der
Haardkopf.
b e l i e b t e s t eS p r e c h e r d e : 3 . P r o g r a m m s .
moderiert jetzt Jie Hitparade ..PopShop-Hitline". die früher nicht zu seinen Aufgaben gehörte. Allerdings ist
republik sein können. Und das werden
dies wohl eine ailgemeine Entwicklung,
sie auch nicht: 1987 starten privatsen_
und keine direkte Reakrion auf Radio Um die Zukunft sorgen
der in Niedersachsenund Hamburs so_
'i9go
4.
Die aktiven Privatsen
w i e i n B a d e n - W ü r t t e m b e r gS. c h o n
D e r N D R m a c h t s e r n e m R u f a l l e die noch auf die
werden neue Lokalsender in Bavern in
Ehre: Er reagiert nicht, er diskutiert. und nicht zuletzt
Betrieb gehen. Dies läßt hoffen, und
Und das tut es geheim, nach außen hin
lichenAnstalten.
zwar auch darauf, daß die ARD-Sender
behauptet er, wegen der mäßigen MoKlar ist nur
ffi allem doch sich entschließen werden, ein programm
deration sei RSH nur eine geringe Kon- recht magere
wie RSH und für die Hörer zu machen und nicht für
kurrenz. Innerhalb der Anstalt sollen Radio 4 nic
der Enfwick- einige Redakteure und den Verwaitunssaber schon Köpfe gerollt sein...
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