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Nach acht Monaten,
in denen RADIO 8
nur in den Berei-
chen, Ansbach, Ro-
thenburg o.d.T.
und Dinkelsbühl
empfangen werden
konnte, ist der regionale Sender nun auch
im Sendebereich der Stadt Neustadt/Aisch
zu hören.
Damit erhalten unsere Bürgerinnen und
Btirger aller Altersgruppen ein zusätzli-
ches Medienangebot. Rund um die tlhr
berichtet RADIO 8 über Wissenswertes
aus der Region Westmittelfranken. Auch
Musik und Unterhaltung kommen dabei
sicher nicht zukwz.
Ich freue mich, daß die private Anbieter-
gemeinschaft durch die Erweiterung des
Sendebereiches die Möglichkeit geschaf-
fen hat, ebenso aus dem wirtschaftlichen,
politischen und gesellschaftlichen Leben
unserer Stadt und unseres Landlcreises
aktuell zu berichten.

Ich wünsche RADIO 8 einen gut€n Start
in unserem Sendebereich und den Höre-
rinnen und Hörern einen guten Empfang,
wertvolle Information, viel Spaß und gute
Unterhaltung.

Neustadt/Aisch im April 1989
Horst Erny
l. Bürgermeister
der Stadt Neustadt a.d.Aisch

Bald ist es soweit!
Ab Mitte April kann
unser Raum nicht
nur über Kabel,
sondern auch über
Antenne den Heimat-
senderRADIO 8
empfangen. Die Stradt Bad Windsheim ist
seit langem bemüht" lokale Ereignisse von
Bedeutung den Bürgern und Gästen via
Radionahezubringen. Schon am 6. 12.
1984 beschloß der Stadtrat, der Kabelge-
sellschaft Westmittelfranken Region 8
mbH beizutreten. Jetzt können wir nach
intensiver Vorarbeit die Früchte unserer
Bemühungen ernt€n.
Es wird möglich sein, interessante
Meldungen und wichtige Informationen
über und von unserer Stadt bieten zu
können. Daneben sollen aber auch Winds-
heimer Schmankerln und lustige Episoden
über die Stimme Frankens kommen.
Für die Wfutschaft in unserem Raum ist
die Möglichkeit gegeben, sich über
gediegene Werbung wirkungsvoll vorzu-
stellen.
Ich wünsche allen Hörem in unserem
Raum das Erlebnis, aus dem Radio die
neuesten Nachrichten mit regionalem
Charakter zwischen schöner Musik hören
zu können.

Otmar Schaller
1. Bürgermeister
der Stadt Bad Windsheim.
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Rundfunkempfang
im Landlrreis -
RADIO 8 dreht auf!
Die Struktur des
Hörfunks in Bayem
hat sich durch den
Aufbau privater

Rundfunksender grundlegend geändert.
Die Angebotsvielfalt erhöhte sich im
I^and - bisher nur nicht im Landkreis
Neusadt/Aisch - Bad Windsheim. Dies
ändert sich ab sofort: RADIO 8 nimmt
über den Sender Neustadt/Aisch den
Sendebetrieb auf.
Schon lange ist eine Rundfunkstation im
Kreisgebiet geplant Zusammen mit der
Stadt Ansbach, sowie den landkreisen
Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen
legte der L^andkreis Neustadt/Aisch-Bad
Windsheim den Grundstein mit frir die
Kabelgesellschaft Westrnittelfranken
Region 8 mbH. Innerhalb der Region sind
mehrere örtliche Rundfunksender geneh-
migr
Nach der jetzigen Konzeption ist wohl ein
Sender in NeustadUAisch auf dem
Wassernrm installiert (ein weiterer ist für
Burgbernheim vorgesehen), das Pre
gramm kommt aber voll von RADIO 8
aus Ansbach.
Mit dieser Entscheidung in der Kabelge-
sellschaft wird eneicht, daß der private
Rundfunksender mit seinem stark örtlich
und regional abgestimmten Programm im
Gebiet des Landkreises Neustadt/Aisch-
Bad Windsheim zu hören sein wird.
Ich sehe in dem örtlichen Sender eine
weitere Stärkung unseres Wirtschafsrau-
mes, wird doch die Hörerschaft ktinftig
wesentlich besser über heimatliche,
ortsnahe Ereignisse informiert, was von
den bestehenden, bayernweit ausstrahlen-
den Hörfunksendem nicht erwartet
werden kann.
Mit der Ausdehnung von RADIO 8 auf
unser Kreisgebiet wird allen Unterneh-
mem weiterhin die Chance geboten,
Werbung gezielt ftir den heimischen
Raum zu betreiben.
Ich hoffe, daß RADIO 8 sowohl in der
aktuellen Berichterstattung, wie auch
insgesamt in der Programmvielfalt den
Landkeis Neustadt/Aisch-Bad Winds-
heim gebührend berüclsichtigt" damit
dieser Sender die notwendige große
Resonanz in der Hörerschaft erhält.
Als Landrat wtinsche ich RADIO 8 im
Kreisgebiet einen guten Sendestart und
viel Erfolg!

Robert Pfeifer
L,andrat des l-andlreises Neustadt/Aisch-
BadWindsheim.


