
Neuer Radiosender für Schwaben: RADIO SCHWABMÜNCHEN 

jetzt auch über Antenne zu empfangen!  

 

Am 1. August ist es soweit: RADIO SCHWABMÜNCHEN startet 

seine Programmausstrahlung über DAB+ Digitalradio. Der im 

April 2017 im Internet gegründete Regionalsender versorgt dann 

das Gebiet von Donauwörth bis Schongau und von Günzburg 

bis Fürstenfeldbruck. Der redaktionelle Fokus liegt dabei auf den 

Regionen Augsburg-Land Süd, Landsberg sowie den Stauden.  

 

Was dürfen die Hörer erwarten? Gut informiert und die beste 

Musik für den Süden ist der Slogan und der Qualitätsmaßstab 

des Senders. RADIO SCHWABMÜNCHEN berichtet live über 

lokale Sportereignisse und Veranstaltungen. Infos über das 

aktuelle Geschehen gibt´s in den Regionalnachrichten. Die 

Musik ist breit aufgestellt und umfasst Hits von den 80er Jahren 

bis heute. Dabei sind auch Songs zu hören, die sonst nicht oder 

nicht mehr im Radio gespielt werden.  

 

Starker Partner der regionalen Wirtschaft 

Das kompetente Team um Geschäftsführer Markus Gilg 

entwickelt das Programm und die Inhalte stetig weiter. „Wir 

können auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück blicken, 

obgleich wir nur im Internet gestartet sind“, so Markus Gilg, 

Geschäftsführer der Warenzeichen Medien UG, die RADIO 

SCHWABMÜNCHEN betreibt. „Auch die regionale Wirtschaft und 

der Einzelhandel haben unseren Sender als neue 

Werbeplattform mit großem Potential für sich entdeckt. So ist es 

nur die logische Konsequenz, das Programm über Antenne 

auszustrahlen, um die Reichweite weiter auszubauen“, so Gilg 

weiter. 

 

Bei der Aufsichtsbehörde voll überzeugt 

Im Lizenzierungsprozess für den von der bayerischen 

Landeszentrale für neue Medien BLM ausgeschriebenen 

Programmplatz musste sich RADIO SCHWABMÜNCHEN gegen 

zwei etablierte Anbieter durchsetzen. Der Hörfunkausschuss 

sowie der Medienrat kamen dabei zu der Überzeugung, dass 

RADIO SCHWABMÜNCHEN aufgrund der programmlichen 

Inhalte die beste Besetzung darstellt. Deshalb hatte der 

bayrische Medienrat in der Sitzung vom 19.07.2018 das 

Programm lizenziert und den Programmplatz zugeteilt. Die 

Anträge der anderen Bewerber (Radio Fantasy, Hit Radio RT1 

Nordschwaben) wurden abgelehnt bzw. zurückgezogen. 

 

Was ist eigentlich DAB+ Digitalradio? 

Der Hörfunkstandart DAB+ wird bereits in vielen Ländern 

ausgestrahlt und ersetzt zunehmend den alten UKW-Standard. 

Digitalradio wird auch als der qualitativ höherwertigere 

Nachfolger von UKW bezeichnet. Diese Technik ist bereits seit 

1995 in Betrieb und das Sendernetz wurde bis heute stabil 

ausgebaut. In Bayern sind inzwischen alle Hörfunkprogramme 

auch über Digitalradio zu empfangen. Darunter finden sich viele 

neue Programme wie RADIO SCHWABMÜNCHEN.  



 

Glasklarer Empfang über DAB+ 

Ein entscheidender Vorteil ist die größere Reichweite von DAB+ 

und der klare Empfang. Rauschen gehört der Vergangenheit 

an, denn die Radiowellen werden digital übermittelt und selbst 

bei größeren Entfernungen, bei denen UKW schon zu rauschen 

beginnt, ist DAB+ in immer der gleichen CD-Qualität zu 

empfangen. Zudem ist für den Empfang kein Internetanschluss 

notwendig, das Sendesignal kommt quasi „aus der Luft“. 

 

Viele neuere Radiogeräte empfangen neben UKW auch DAB+. 

Autoradios, die noch kein DAB+ Empfangsgerät haben, können 

mit einem DAB+ Adapter kostengünstig und einfach 

nachgerüstet werden. Diesen steckt man einfach in den 

Zigarettenanzünder und kommt somit in den Genuss, RADIO 

SCHWABMÜNCHEN auch im Auto über das bestehende UKW-

Radio zu empfangen. Es muss lediglich ein Programmsuchlauf 

(Scan) durchgeführt werden. 

 

Zusammenfassung: 

RADIO SCHWABMÜNCHEN kann man zukünftig mit einem DAB+ 

fähigen Radiogerät über Antenne empfangen.  

Der Sender wird am 1. August um 12 Uhr den Sendebetrieb 

aufnehmen.  
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