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N-JOY Das Ergebnis von N-JOY ist trotz
der leichten Verluste in Ordnung. Dies gilt
vor allem mit Blick auf die zumTeil deutlichen
Reichweitenverluste der anderen Jugendwellen in der ARD. Besonders gefreut habe
ich mich darüber, dass N-JOY bei der aktuellen
MA in Niedersachsen das gefragteste Programm für die 14- bis 29-Jährigen ist.
Das heißt, N-JOY ist in dieser Zielgruppe
Marktführer!
NDR Info NDR Info verzeichnet nach den
deutlichen Gewinnen der letzten beiden MAs
einen Reichweitenrückgang. Für mich kein
ernsthafter Grund zur Sorge, bleibt das Programm doch mit einer stabilen Reichweite über
drei Prozent zum fünften Mal in Folge klar vor
dem Deutschlandfunk und ist damit das erfolgreichste Informationsprogramm in Norddeutschland. Dennoch müssen wir Ursachen-
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des letzten Jahres durchgeführt haben (erweitertes Musikrepertoire, neue Spezialsendungen und verbesserte Moderation) werden
offensichtlich von den Hörern registriert und
honoriert. Für mich ein klares Signal, den
eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Das Ziel
ist noch nicht erreicht, aber wir sind ihm
nähergekommen.
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