
Lieber hörender Leser
Lieber lesender Hörer

Es hal sich einiges getan auf 101.8 MHz.
Sicherlich habt ihr es auch bemerkt: leden
Morgen strahlen wir bereits ab 5.30 Uhr
die Breakfast-Show aus. Die Reaktion unse-
rer Hörer auf dieses neue Sendegefäss hat
selbst uns unverbesserliche Optimisten bei
Radio One überrascht. Täglich erhalten wir
Briefe und Telelonate, die uns zum Weiter-
m.rl.on ,-l .- +,,t ,,^h-inlr-h ^,,+u,,JP!-"L" rr tsul.

Seit etwa einem halben Jahr sind wir wesen-
tlich besser zD empfangen als noch
vorher. Der Grund: Ein neuer Verstärker
konnte in Betrieb genommen werden. Jetzt
si nd wi r 7r)nt Bei sniel in Muttenz mühelos
mit einem billigen Walkradio zu empfanger..
Wer uns aber kennt, der weiss: Wir geben
uns nicht zufrieden. Berelts werden
von unseren Tecbnikern neue PJ.äne ge-
schmledet, damlt ihr uns noch besser he-
reinbekommt.

BOOM - das Schweizer Kulturmagazin veröf-
fpntl i.ht einm:l Monat eine SchweiZerY-"
Hifna rade. in der a rtsschliesslich Schweizer
Titel rrnd Tnternretan vorkommen. Wir farr-
den diese Idee so gut, dass wir uns sofort
bereit erklärten, diese neuen Charts auf un-
qerer Frenrrenz auszustrahlen. thr könnt
cliese Hitliste ielzl na,, iodpn 1 // Mnnr:e
des Monats in der Sendung "RhywäIle"
ab 20 Uhr hören. Aber nlcht nur in
äiocor qna?izlcondrrna .+--Ll-- ,..i- aH Il,-r--..'.---.*-..3 5tranLen wrr un-lvltl-
sik aus. Nein, wir dürfen mit Stolz darauf
hinweisen, dass wohl kaum eine andere Sta-
tion so viele neue Schwelzermusik aus-
strahlt wie Radio One (siehe auch Kastchen-
-^rr.,-^ .,,- TL--r pooM).

Das wär's für den Moment. Hoffentlich hö-
ren wir uns wieder auf 101,8 MHz.

And remember: Radio One - it's onederful.
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Dein Radio One

BASEL IN & OUT
Radio Basilisk nicht kooperativ

Auch Caesar Perrig' der Musikredaktor
vom Radio Basilisk, fand unsere Hitpa-
rade der Schweizer Musikproduktionen
eine toile Idee und machte auch
sogleich Vorschläge, in welcher Sende-
Zeit er sie bringen könnte.
Nachdem wir im letzten Heft auch ihr
Signet neben den andern Progressiven
Sendern abdruckten, kam nun eine Absa-
ge von Christian Heeb, "... leider kann
Radio Basilisk, das seine Hitparade (in-
ternational, die Red.) selbst ermittelt
und CH-KÜnstlern im Übrigen immer
wieder Platz (...) einräumtr nicht an Eu-
ren Charts partizipieren.

Radio One auf 101,8 Ml-rz bringt's

Der aus dem Elsass operierende zweite
Basler Sender "Radio One" bringt dafÜr
die BOOM-Hitparade jeweils am Mitt-
woch zwischen 20.00 und 21.00 Uhr.
Der dynamische alternative Sender war
sogar einer der ersten , der sich von
selbst bei uns gemeldet hat. Die "One-
Leute'r spielen die "Schwiizer Charts"
mit derselben Beigeisterung die
sonst aus ihrem Selrder strahlt.
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Das Radio One-Tean
Mina, Li71o, Toni ,

Afexander , Chr isti

(von Tinks nach rech
Daf f i, 14ichi, Howi '

är7s Jasha, Karfi, Pat
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) : RonaTd, Thonas , Bea,
eter, PascaT, Runi, A7ex,
ck, Beat, Gion und RoTand
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