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ufte Musik, aktuelle News und flotte Moderation sind
gefragt. MÄDCHEN-Leserinnen wählten ihr Lieblingspro
gramm. 13 Sender standen auf dem Prüfstand. Das
Ergebnis: SWF 3, RTL und NDR 2 sind top! Mit Abstand
das beste Programm für junge Leute bietet der SWF 3 mit
einer tollen Mischung aus Infos, Satire und dufter Musik.
Die Radiomacher aus Baden-Baden haben genau den Nerv der
jungen Hörergeneration getroffen.
"Action" rund um die Uhr bietet Radio Luxemburg. Das Konzept
der Macher, Radio zum Anfassen und
Mitmachen, scheint voll einzuschlagen.
Bei MÄDCHEN brachte es RTL auf den ·
zweiten Platz.
Auch der NDR 2 läßt nicht viel zu wün
schen übrig. Absoluter Hit für kühle Nord
lichter ..Kontaktmarkt" und .. Schmuseek
ke" in der Supersendung "Club". Doch
wenn MÄDCHEN-Leserinnen wählen,
dann gehen sie gleich aufs Ganze: Wer
hat die lockersten Sprüche drauf, wer hat
das beste Feeling für Musik, bei welcher
Sendung hängen die meisten jungen Leu
te am Radio?
"Bei Elmi geht eine Stunde ,Music-Box' so
schnell vorbei wie 10 Minuten. Er hat die
besten Singles und die besten Sprüche."

Die Meinung von vielen. Elmar Hörig vom SWF 3 ist Euer
Lieblingsmoderator. Er hat wohl das gewisse Etwas. Aber Tom mi
im fernen Luxemburg ist auch nicht ohne. Seine Sendung
"Musikduell" ist super angesagt. Musikfans wählten ihn auf Platz
2. Auch ein lockerer Vogel in der Moderatoren-Riege ist Günter
Fink vom NDR 2. In Günters Wunschkonzert liegt immer das
Richtige auf dem Plattenteller. Platz 3 für ihn.
Ganz schön hart zogen unsere Leserinnen auch mit den anderen
Rundfunksendern ins Gericht. Nicht alle "jungen" Sender können
bieten, was gefragt ist. Von ... . . bei die
sem Programm schlafen einem ja die
Füße ein !" bis ... .. das ist einfach nicht
auszuhalten!" reichten die Kommentare.
Da gibt es alberne Moderatoren, die zuviel
reden und wieder andere sind einfach zu
lahm. Und das ewige In-die-lieder-Hinein
quatschen geht den meisten schon lange
auf den Geist. Auch Verkehrsmeldungen
und Hinweise für Taubenzüchter sind
überflüssig. Anstatt dessen könnte man
doch etwas mehr für die Jugend tun:
Aktionen und Wettbewerbe sind gefragt.
Aktuelle Probleme und Diskussionen soll
ten auch zu solchen Sendungen gehören.
Gerade im Jahr der Jugend ein lohnens
werter Denkansto ß.
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