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lm Ostallgäu tut sich mehr, als Sie glauben

NWO.MAGAZINE8r 08r
Die Nummer zum Wünschen und Gewinnen

Manfred Mailänder, Musikredakteur, und Franz
Cheftechniker

Fl i t to cahr" .  d ienStags VOn
Brutscher,  iö.äö oi .äi  uhr.  am Montao die

Haben Sie Lust .  bei  uns mi tzu-
machen? Dann wünschen Sie
s ich doch e infach mal  was.  Fol -
gende Sendungen stehen ganz
im Zeichen der Hörerwünsche:

, ,NWO Geiershow",  d ie Fre i tag-
sendung , ,Al te Scheiben" und
montags bis freitags ,,NWO
81  0  81 "  von  9  b i s  10  Uhr .
81 0 81 is t  n icht  nur  der  T i te l
einer flotten Werbesendung, die
Hörerwünsche erfüllt, sondern
auch unsere Telefonnummer.
Greifen Sie zum Telefon - wir
s ind ganz Ohr.
Damit Sie mittags was zu bei-
ßen haben,  s te l l t  Helga Hal ten-

berger jeden Tag in ,,Lokal-
-Global" eine Hörerfrage. Kniff-
l ige Fragen für Ratefüchse. Kno-
beln Sie mi t .
Spielernaturen kommen am
Sonntag von 20 bis 22 Uhr voll
auf  ihre Kosten.  In  der  Sendung
Mittwochsrou lette (logischerwei-
se am Sonntag) verbreitet Alex
Naumann Spie l ,  Spaß und to l le
Preise haufenweise.

ln format ion vor  a l lem aus dem
lokalen Bereich ist das Motto,
unter  das wir  unsere Magazin-
sendungen geste l l t  haben.  In
,,Guten Morgen Ostallgäu",
, ,Lokal  -  Global"  und im , , ln fo-
stadl" hören Sie in unseren
Lokalnachrichten, was sich zum
Beisoiel im Kaufbeurer Stadtrat
oder im Ostallgäuer Kreistag tut

schnel l  und aktuel l .  Dazu

kommen Weltnachrichten, Ver-
brauchertios. Interviews zu aktu-
e l len Themen, Ber ichte und Re-
portagen aus dem Kaufbeurer
und Osta l lgäuer Raum. Und,
wenn s ich in  unserem meist
ubervollen Programm noch et-
was Platz findet, servieren wir
lhnen als Zuckerl obendrein wit-
zige Anekdoten, Kommentare
und Glossen.


