
Vol ler Power und iugendfrei  . . .

Wenn Papaund Mama
ins Bett gehen rr,
. . .  dann geht  es  rund !

Daß bei NWO die Jugend im Ta-
gesprogramm zu kurz kommt,
wird niemand behauPten kön-
nen.  Aber d ie r icht igen Vol l -
dampfhämmer servieren wir erst
am Abend.
Sendungen wie z.  B.  Sounds,
New Age Sounds, Funkfusion,

pen. Ob Disco, Funk, Jazz, Fu-
sion, New Wave oder Rock.
Egal, welche Stilr ichtung, was
zählt ist der gute Sound. Ob alt-
bewährte Dauerbrenner oder
neuzei t l iche Hi ts .  Musik vom
Feinsten wartet auf freudig ge-

NWO - Geiershow
Was mag sich hinter diesem Na-
men wohl verbergen?
Beethoven? Nee.
Original Oberkrainer? Wohl
kaum !
Ooerette? Auch nichtl
Na,  hat 's  gefunkt? Klar ,  in  der
NWO - Geiershow knallt Musik-
Doktor Walter Notz das Neueste
und Heißeste vom internationa-
len Scheibenmarkt auf den Plat-
tente l ler .
Der Clou der  Sache:  Schulk las-
sen können ihre eigenen ToP-
Hits zusammenstellen und sich
damit an Radio NWO wenden.
Diese Lieblingshits Präsentied
Walter dann jeweils am Freitag.
3-5 Vertreter eurer Klasse wer-
den hierzu ins Studio eingela-
den und dürfen unserem Walter
bei der Moderation unter seine
zarten Arme greifen.
Also los Leute: bastelt in Zusam-
menarbeit mit eurer Klasse eine
Hitl iste, und ab damit zu NWO.
Alles Weitere erfahrt ihr dann
vom Sender.
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sen junge und junggebl iebene Bauch geht .  E infach gute Musik.
Musikfans mit den Füßen wip- Meistens ist das Programm bunt

Geierrock, Rockkiste usw. las- die in die Beine und direkt in den

gemischt,  außer im , ,Musikpor-
trait". Am Donnerstagabend
stellen wir Gruooen oder Inter-
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Auch bei Olav Krätkes ,,Ap- chen Kultur läuft, f indet in unse- Sendung, speziell für Jugendli-
plaus" ist Lokalbezug oberstes rem Kulturjournal Platz. Von Fe- che. Hier werden wichtige The-

Kriterium. Was im Allgäu in Sa- stivitäten im lrseer Bildungszen- men wie z. B. Arbeitsmarkt, Dro-
t rum, von großen Ereignissen im gen,  Jugendalkohol ismus o.  ä.
Marktoberdorfer Modeon über aufgegriffen. Informationen wer-
Auftritten von Dorfkapellen bis den unterhaltsam präsentiert,
h in zur  Al lgäuer Kle inkunst-  und ganz ohne erhobenen Zeigef in-
Theaterszene ist alles vertreten. ger. So, daß sie jeder versteht.
Als Filmregisseur präsentiert er Info zu später Stunde ia, aber
selbstverständlich Neues aus der Schwerpunkt l iegt natÜrlich
der Wel t  des Fi lms aus erster  auf  Musik.  Fetz ige Musik für
Hand im Kino-Schaufenster am einen schwungvollen Tagesaus-
Samstag von 18-19 Uhr. k lang.

Trist und grau erscheint das halbe Leben, doch mal ehrlich

Iltlie riele Sendangen run ililI| linden flie !{iruonr,t

Treffpunkt,,Cale Klatsch"
Ehrlich gesagt, tratschen nicht
auch Sie h in und wieder ganz
gerne? Interessiert es Sie gar
nicht, was Bo Derek oder Boris
Becker privat machen? In dieser
Sendung jedenfalls erfahren Sie
viel Privates der großen und der
lokalen Prominenz.  Mana Bek-
ker  n immt a l le  auf 's  Korn.  Vom

Leben Verwöhnte genauso, wie
Gebeutelte und Gestrauchelte.
Am Sonntagnachmittag, heiter
und g loss ierend.  Da mundet
plötzlich der trockenste Sandku-
chen.

, ,NOTIZLINGER"
Kultur satirisch betrachtet

Die Beiträge, die in HörsPielform
dargeboten werden, schreibt
Harald Taglinger.
Wie erginge es z. B. unserem
König Ludwig,  wenn er  heute
das Schloß Neuschwanstein
bauen wollte, mit allen Schwie-
r igkei ten wie Bebauungsplänen,
Flächennutzungsplan,  Behör-
den- und Bürgereinsprüchen,
Baupreisabsprachen, Kanalisa-

tion usw. Wie würde sich die
, ,heut ige Jugend" mi t  ihm in Au-
dienzen unterhalten: Euer Merk-
würden, cooler Heimatzocker
oder Schwuchtel?
Weitere Themen, die satirisch
auf's Korn genommen wurden,
waren:  Alkohol  tu t  wohl ,  der  Big-
Schlapperbu rger-Weltkonzern
USW.

, ,Wal ly 's  Gruscht l -Laden"
Auf eine l iebenswürdige Art prä-
sentiert Wally Aretz-Steinbeck
alltäglich-unverhofftes, nie da-
gewesenes und doch geschehe-
nes für Menschen und Beamte
wie du und ich.  Eine net te
Schmunzelsendung,  d ie garan-
tiert nicht betroffen macht.

, ,Moment mal"
- eine spritzige, witzige, rotzige,
manchmal hinterfotzige Sen-
dung mi t  Sepp Eichhorn,  dem
NWO-Programmchef, bekannt
auch als Macher der berühmt-
berüchtigten lrseer Furiosa-
Show. Eine Sendung,  bei  der
re inhören n icht  genügt ,  bei  der
es zuhören heißt ,  wei l  s ie  n icht
an der Oberfläche bleibt. son-
dern tiefer schürft.


