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ärt Grünes Licht für ,,Radio Regenbogen"
Zugeständnisse an Ex-Minister Hoffie ermtiglichten Start / Klage zurückgezogen
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Mannhelm{lsw):DerMannhelm/HeldelbeqerReglonalsender,,RadloRegenbo mit, die erforderlichen Studiokapazitäten $
gen" whd heute endgültlg auf Sendung gehen. Dlel tellten Sprecher der prlvaten seien.in UIE bereits installiert. 30 feste u9 I
Fundtunkgerellschaft-am-Donnerstag in lüannhelm mlt. FürdasSendegeblet Nor& qine !,eihe freier Mitarbeiter-wurden 

"u4 V
baden, Süihercen und dle Volderpfalz veröreite der UKW.Sender auf dbl Froquenz Angaben der Gesellschaft für Programm und s
iOZ,g lhegahen ein tägllch 2{otünd[er Programm, das welt über den Rheln-1{ecka7- werbealguisition verpflichtet. S
Raum hlnaur von Darmdadt blc Raslatt und von Heilbronn bis weit in dle. Pfalz.hlneln Zu den Grtindungsgesellschaftern von Ra_ b
empfangen !eF9n könne. Der um über drei Wochen venägerte. Sendebeginn ?ei aio--z qehören öe Neue pressesesellschaft
nach einem in fairen Yerhandlung-e.n errelchtenl(ompromiE.möglicfi geworden, der ,[,fi 

"1-öä. 
üC in Ul- t"Stiä*äii-n"sse;; tr

die von dem früheren hesslschen Wlrlrchaftsminister-Klaus:f ürgel HoJlle vertr_eEne 
"nA 

,,NM - Neue Würtiömbergische Zei- u
Heidelberyer Rundfunkgesellschaft (HRG) mlt zunächst zehn und cpäler 11,25 Pro' tuns öOppinsen"), die SchwäbisöherVerlag C
zent an der Lizenz-GmbH ,,Radlo Regenbogen" betelllge und lhr auch Programman' KG-Dreriör, Gessler in l"eutkirch (,,Schwäbi- a
teile zuerkenne. sche Zeitung"), die Burda Verlag GmbH in q

D.er urynrüsgucfr rür den 1. März angektin- grypqg (Europedia) d'111r3fgauch die 3,ft3:äft,$t""f"'rtA ,*$t+:ffäö"flt idiqp Sendepgqhlyg zunächst vom Ver- Heidelberger Rundtunkgeseuuus*. sfraft-nUü in Äafen (,,Schwäbische post,,), !il:lHTn'ä'1'":iHq#;s5'+{'rli'*i1q11irtl;ä=ry#T-:"',#ffi.ffi:*":'*ryg$*$;mll-w;"tmi
untersagt worden. Die I
tunkgesellschaft, an der rund 20 kleinere i,äil-';i:;i;;;tllä^I'iü'r,iää;;,:- :ti'tie.arat+rrys!;pffi1i: üü,#ill:#f*Uiffiä:l'*W pnitetäg,ri;ts::ffi,,#$äTä,fö; ipierungen aus dem Heic
teiligt sind, kündigüe jetziä,f",i.rüü{nds".h'itd:ä'ffiäffijry #fl"};gg$i# -trä**:ngti"l ifiif"XSffitili#äif'"älil3fi5ixt.f i
den neuen Programmsta":';:.ä:;::'iil beabsicrrugän in ausetrtarei-2äii-dile;i;: !:l"P* werden, bauen lokale oder re€rio-

ffil$"ff'^1,"fl:ffif}f"Tnli!fti",'H: älrn.",r* äisenen Marreti!':1f,siü]i;;- ä*?#fÄtfJtht1iff1"HTü: **
ziertenveranstauerg"*ffäiäriliäotf, ["-sellschaft '

l:änflf ?qiöL"ii,n#1'#'äli"äi!i :"3ä'äSfffi 
'*T#ffi #iöä!öträ'; Dre i j u nse Leute

Gruppe (,,Mannheimer Morgen"), der ein Hörfunk-Rahmen-Programm -für. private -^^r^ll-l { o EInhdi-L^S',i*E,JaY#f,ä:r",Y"ägf:li,r"ii: ;ü#ffi-*"H"#-fr1$,ffi"S"?ävf,:: gestöhen 18 Einbrüctre
schen Nachrichten" (Tauberbischofsheim), fern. Die Geschäftsftihrer von Radio 7, Udo
der , die Holtzbrincli- Kolb und Klaus Schmid-Ulm;,telffiüügestem U_lm (lsw): l*viMänneri_rtAlter"-

19 Jahren soltsi€ ei^o o' -
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ffiHnffi :,3}l.!fl-:3iä',?Ii?ä:f il:l
u_lm_ (\w): Der ulmer Regionalsender oenfrozänulJ--rä.üiö öi'i" urm er-
"Radio 7" sendet vom komrnönden sams- sctrelinenaeri-,,stio*ää frärä,,, ;n 5btag (11. Juni)an täqrich ein.24sttindiges prozent ueteiugt. weitärä'öäLiügrgö"
Sos_rgm4...zum E_inzugsg_ebiet v_on ,,[a- halten nach eigaud-ä]; 
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9io 7" gehört die_Region Donau-iler mit Europa 122 noidng, ä"iti.ä-n"gionär:Utrn, Biberach, Ehingen,. Memmingen, runti irinöi;;ii;ä"; S.ffiäische ver-cjiryplrg-_gn-d lguuibggrr,_sas,ten"dü r"ri-ii-rr"i,irir!ä,ifr;iä;;ä) und die,,Radio z" Hörfunkleiter Karl Heinz Asen- utinei t,tünGrri"liäiäi iiä"t fdtä"ti. 
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