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EIN NEUERSENDERIN AACHENS
LAND-MUSIKWELLE
IST DA
R.T.l. DIE GRENZ
aut
isteineprivate,
Iffi'5#5;tg*ffi arbeitende
Radiostation'

oJüatir*rer Basis
Si*rlda*r stellen Sie sich nun d-1efraqq lqcn
Jäi rinanzierungdes Senders.Zu Recfit'von
tllctrtsfornmt arrth nichtszum Hörer'durci die
tuft.. R.T.l. beweistaber, trotz RundfunkwerOung,OaOman nicfrtgleichklingenmußwie Radio Luxemburg.

ml|c'Hltrg"9,i"H;"gf,,"suteLau
-der
zur Feier des Tages geötfne. Der Korken,
neten Sektflasche nahm - von belgischemGrund
und Boden aus - seine Flugbahn in Ricitung
BRD ein und......landeteaivei Meter jenseits cles
Dreiländemunkts. Ein Einschreiten der Behörden wegeri illegalen Grenzüberschreitenskonnte gerade noch verhindert werclen.
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Mal ehrlich:Oft ist der hohe Das WIE macht den Unim terschied
Anteilvon Wortbeiträgen
Radioprogratrm speziell .Mensch.,
Sie jetzt sagen, .Radiostatlowährendder Arbeit - doch nen giDt es werden
in meinem Ra<liodecf genug!" Wardenn noch ein neuer Sender? Musik und lnmehr als iästig. Man um
formationen werden lhnen bei den etablierten
wünschtsicheinenSender,
der rundum dieUhrfastnur
Musik spielt.Das 'Blabla"
soll nur eine sekundäre
Rollespielen.
Wer diesen Wunsch unter
den Radiohörem hatte,
kommt nun voll auf seine
Kosten. R.T.l. die Grenzland-Musikwelleaus Belgien hat am 1. Januarseinen offiziellen Sendebe-

triebaufgenommen.

Schlectrter EmPlang macht krank

Hffiffi,f,HJ?t??,s,"i}g
tüß""t güristigeStandortder senä;;iö,
machtsnöglich'
deianlaqen
öiäätiöi" Jo"t einfäctrmal auf 1042 MHzÜ'idü:;Gm-Sie n.r.t. nochnichtauflhrerSkala

lautfeuer

Die-TäsaCt'e,daß "da ein neuer Senderist'
macfitin der AachenerRegionbereitsdie Flunde. Klar,hier spielt24 Stundenpro Tag die Musik. und das im wahrstenSinnedes Wortes.

Muslkfür Jedennann

-

Öb-Ötoiesaus den SechzigemoderSiebzigem'
deutscheKlängevon Danzer,Rock'Pop' Disco
oderdie aktueästenHits aus den Charts- R.T.l
bringtsnon-stop.

Wenn Werner wle aul Wolken geht'

wisarionar
il,* ffi.?tr#il;l.l"9fo#,Ltem
bitte an:
Logiscft'
natürtidrauchpräsentiert.
Proqrammen
nieöand erfindetdas MediumRundfunknauDas WAS ist bei allenfast gleichdurchdas WIE wollendie TelstarLeutezeigen'
daß es auch andersgeht. Und diesenUnlerschiedhört man bei R.T.l.

Wer oder was ist "Telgtar"?R.T.l.. dieses Küzel steht tür Raclio Telstar Intematimat. Telstar deslegen, weal dies€n Namen einer der ersten Nactrrk$tensatelliten üt€'
die von den U.S.A. gestartet wurden.
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sen m<jchte,der schreibe
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Bleibtzu hoffen,daß Sie-d€nMach€rndes iunoen Senderskünftb lhr (Jnr scnenKenwerden.
ilcfi sicherwerdenSie-künftigauchaut andei.m Weqe noch eine Mengevon R.T.l. hören
bzw.bsön. Dennnicfitzuletrtarbeitetdie Stadtiäusfienefünftigverstärktmit R.T.l.zusammen
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