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Vorwort 
Achim Voeske

Das gesamte Hitradio antenne 1-Team freut sich bereits sehr, 
gemeinsam mit allen Emp� ngern, für die zahlreichen Gästen ein 
solch tolles Erlebnis auf die Beine zu stellen. 
Mit einem Zusammenschluss der drei Musikvereine aus 
Emp� ngen, dem von uns ausgewählten Newcomer Michael Eb 
und der antenne 1 Band werden wir in diesen besonderen 
Konzerttag starten.
Für das „schwäbische Flair“ sorgen anschließend die Stuttgarter 
Band Antiheld und der Kultcomedian Dodokay.
Weitere Highlights sind dann die Au� ritte von The BossHoss und 
Max Giesinger, die auf der Bühne ordentlich einheizen und uns 
alle mitreißen werden. 
Für ein großes Open-Air-Musikfestival sind umfangreiche organi-
satorische und technische Vorbereitungen erforderlich. Und dazu 
benötigt man starke Partner. Ein ganz besonderes Dankeschön 
gilt deshalb all unseren Sponsoren, für deren Unterstützung wir 
sehr dankbar sind. Ohne ihr Zutun wäre es nicht möglich gewe-
sen, solch ein außergewöhnliches Festival umzusetzen.
Ebenso bedanken wir uns bei der Gemeinde und allen Menschen 
in Emp� ngen. Wir alle sind fasziniert von der allgemeinen 
Begeisterung und dem großen gemeinscha� lichen Engagement, 
den „Hitradio antenne 1 Feiertag“ so wie geplant in Emp� ngen 
statt� nden zu lassen.
Wir alle freuen uns nun sehr, mit Ihnen und vielen Gästen ge-
meinsam, einen tollen Festivaltag in Emp� ngen zu erleben.

Mit herzlichen Grüßen

Achim Voeske
Geschä� sführer Hitradio antenne 1

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
anlässlich unseres 30. Sender-Geburtstags wollen wir etwas ganz 
Besonderes auf die Beine stellen, um für die langjährige Treue 
unserer Hörerinnen und Hörer einmal mehr Danke zu sagen. Was 
passt da besser als ein großes Open-Air-Musikfestival mit tollen 
Künstlern und Bands?
Daraus entstand die Idee zum „Hitradio antenne 1 Feiertag“, der 
genau das alles zu bieten hat. 
Als diese Idee immer mehr Gestalt annahm, hätten wir niemals 
damit gerechnet, dass wir eine derart große positive Resonanz 
erhalten. Es haben sich tatsächlich fast 100 Kommunen und 
Gemeinden, vom Donautal bis hoch in den Heidelberger Raum, 
vom Schwarzwald bis Schwäbisch Gmünd, bei uns beworben, die 
den „Hitradio antenne 1 Feiertag“ unbedingt bei sich ausrichten 
wollten.
Unsere Hörerinnen und Hörer wählten dann per Onlinevoting die 
beiden Finalteilnehmer. Nachdem im Finale auch die Spezialauf-
gabe, den längsten „roten Teppich“ durch die eigene Ortscha�  zu 
legen, absolviert war, stand nach drei Stunden unsere Gewinner-
gemeinde fest. Mit 5,86 Kilometern sicherte sich Emp� ngen im 
Landkreis Freudenstadt das begehrte Festival.



BAUE DIE
ZUKUNFT.
Die Gestaltung von Morgen ist unsere Mission von heute.

bauediezukunft.deGfrörer – Wir bewegen große Massen dort, wo Zukunft gebaut wird.

Ob Stuttgart 21 oder der neue Sportplatz nebenan – die Firmengruppe 
Gfrörer aus Empfingen baut und beliefert in Baden-Württemberg überall 
dort, wo Qualität und Zuverlässigkeit gefragt sind. Große Konzerne aus 
der Bau-, Auto- und Zulieferindustrie gehören deshalb ebenso zu unseren 
Kunden und Partnern wie Sportvereine oder Kommunen. Das Fundament 
unseres Erfolgs sind unsere 250 Mitarbeiter: Gut ausgebildete Fachkräfte, 
die stolz darauf sind, bei uns zu arbeiten.

Kontakt
E.Gfrörer & Sohn Schotterwerk GmbH & Co. KG 
Horber Gäßle 7 
72186 Empfingen 
Tel. 07485 / 97 800
info@gfroerer-schotterwerk.de



Vorwort 
Ferdinand Tru� ner

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
als die Bewerbungsphase für diese großartige Idee, ein Festival 
für und mit allen Hörerinnen und Hörern auszurichten, begann, 
zögerte ich keine Sekunde und bewarb unsere Gemeinde sofort. 
Bei uns in der Gemeinde Emp� ngen werden Feste standesgemäß 
gefeiert und durch unsere zentrale Lage, mitten im Herzen Ba-
den-Württembergs, waren wir von Anfang an überzeugt, dass der 
„Hitradio antenne 1 Feiertag“ bei uns genau richtig ist. Als es in 
die Votingphase ging, waren wir alle komplett „elektrisiert“ und 
voller Tatendrang. Als Emp� ngen es dann tatsächlich ins Finale 
scha�  e, war es ein wahres Chaos der Gefühle und auch der 
Organisation. Die � nale Aufgabe, einen langen „roten Teppich“ 
durch die Ortscha�  zu legen, mobilisierte alle Bewohnerinnen 
und Bewohner, zahlreiche Firmen und viele Vereine. Ich bin im-
mer noch überwältigt und sprachlos von der Spontanität in unse-
rer Gemeinde. Als dann im Radiosender live verkündet wurde, 
dass tatsächlich das Festival in Emp� ngen statt� ndet, rutschte 
mir doch folgender Satz raus: „Ich bin so glücklich wie bei der 
Geburt meines Sohnes!“ Es war ein solch starker Zusammenhalt 
spürbar, der bis spät abends vor dem Rathaus gefeiert wurde. Bis 
heute ist ganz Emp� ngen ein Team, das fleißig und motiviert an 
dem Festival arbeitet.

Die Vorbereitungen für den „Hitradio antenne 1 Feiertag“ sind 
doch sehr aufwendig, da diese zusätzlich zum Tagesgeschä�  
einer kleinen Gemeindeverwaltung hinzugekommen sind und 
erheblichen Personalaufwand und Abstimmungsbedarf forderten, 
aber wir haben uns gerne der Herausforderung gestellt. Ich bin 
sehr stolz auf unsere Bürgerscha� , die mit höchster Motivation 
und viel Engagement in den vergangenen Monaten alles dafür ge-
geben hat, dass wir solch ein Festival auf die Beine stellen.
Ich spreche zudem allen Vereinen, Helferinnen und Helfern vor 
und nach dem Festival sowie allen Sicherheitskrä� en Dank aus. 
Ohne ihre Unterstützung wäre das so nie umsetzbar gewesen – so 
funktioniert Ehrenamt. 
Ebenfalls möchte ich mich natürlich bei Hitradio antenne 1 be-
danken. Diese sensationelle Idee hat uns als Gemeinde gestärkt 
und wir sind immer noch begeistert, wie wunderbar die Zusam-
menarbeit zwischen Radiosender und Gemeinde funktioniert hat 
– herzlichen Dank für die Unterstützung!
Lassen Sie uns einen tollen Tag mit phänomenalen Künstlern in 
einer der schönsten Gemeinden Baden-Württembergs, zwischen 
Schwäbischer Alb und Schwarzwald, feiern.

Ihr

Ferdinand Tru� ner
Bürgermeister Emp� ngen



Die Gewinnergemeinde Emp� ngen

Emp� ngen – das Tor zum Schwarzwald direkt an der Lebensader 
zwischen Stuttgart und Zürich.
Die Ortscha�  Emp� ngen mit den Teilorten Wiesenstetten und 
Dommelsberg hat über 4.100 Einwohner. Sie ist die südöstlichs-
te Gemeinde des Regierungsbezirks Karlsruhe und gehört zum 
Landkreis Freudenstadt. Sie ist nicht nur liebens- und lebens-
wert, sondern liegt sehr verkehrsgünstig zwischen Stuttgart und 
Zürich, zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald, auf der 
Hochfläche zwischen Neckar- und Eyachtal. Emp� ngen ist einer 
der ältesten Orte des Fürstentums Hohenzollern und hat eine er-
eignisreiche Geschichte. Erstmals 772 urkundlich erwähnt, feiert 
Emp� ngen im Jahre 2022 das 1250. Bestehen – schon heute sind 
Sie herzlich eingeladen.
Emp� ngen bietet Heimat für sehr viele Firmen, egal ob im 
klassischen Handwerk oder im Hightech. Durch die attraktiven 
Unternehmen in der Gemeinde bietet sie zahlreiche Arbeitsplät-
ze vor der Tür und für jeden Bildungsabschluss. Mit der überaus 
starken Infrastruktur, egal ob im medizinischen, im sportlichen 
oder im handwerklichen Bereich, wird die Bürgerscha�  gut vor 
Ort versorgt.
Fast jedes Wochenende können Sie in das bunte Vereins- und 
Festleben der Gemeinde eintauchen. 

Durch die hohenzollerische Prägung ist Emp� ngen ein närrischer 
Hotspot in der Fasnetszeit – dabei gilt besondere Vorsicht vor 
Strohbären, Reißigbären oder Rußhexen. Am Maifest in Wie-
senstetten können Sie tagelang die schwäbische Festkultur auf 
höchstem Niveau erleben – mit Polka- und Party-Stimmung. Ende 
Juli wummert dann schon seit über 20 Jahren die BEATPARADE, 
ehrenamtlich organisiert vom Jugendclub, durch den Ort – und 
alle Generationen machen mit. Bei zahlreichen Vereins- und Stra-
ßenfesten sowie bei kirchlichen Feiertagen über das Jahr hinweg 
sind Jung und Alt fast wöchentlich im Einsatz und genießen das 
Leben in dem aufstrebenden Kleinzentrum direkt an der A81.
Emp� ngen ist also die Gemeinde mit Engagement und Ehrenamt.
Hier wird tatkrä� ig angepackt und mitgeholfen. 

Seien Sie recht herzlich willkommen!



Emp� ngen wird zum
Festivalgelände

Emp� ngen

Der „Hitradio antenne 1 Feiertag“ � ndet auf dem Festplatz an der 
Tälesee-Halle statt, diese be� ndet sich direkt am Ortseingang 
von Emp� ngen im Landkreis Freudenstadt. 

Anfahrt mit dem Auto:
Folgt der Autobahn A81 aus Richtung Stuttgart bzw. Singen 
und verlasst diese an der Ausfahrt Emp� ngen. 
Von dort aus folgt Ihr einfach unserem Parkleitsystem.
Emp� ngen wird an diesem Tag zu einer Einbahnstraße, um für 
Euch mehr Parkplätze und einen geregelten Ablauf am 
„Hitradio antenne 1 Feiertag“ zu scha� en.  Seid gespannt!

Programmablauf:
13:00 Uhr Einlass
14:00 Uhr Emp� nger Musikvereine
14:30 Uhr Newcomer Michael Eb + Band
15:00 Uhr antenne 1 Band
16:30 Uhr DODOKAY
17:30 Uhr ANTIHELD
19:00 Uhr Max Giesinger
21:00 Uhr The BossHoss







30 Jahre Hitradio antenne 1
© Thomas Niedermüller

Als am 17. Juli 1989 um 6 Uhr morgens auf der UKW-Frequenz 
101.3 die erste Moderation und der erste Song „Get out of your 
lazy bed“ von Matt Bianco zum Sendestart von Hitradio 
antenne 1 gesendet wurde, hat sich wohl noch niemand vor-
stellen können, was sich aus diesem ersten Radiomoment 
entwickeln sollte. Schon lange zählt Hitradio antenne 1 zu 
den meistgenutzten Medien in Baden-Württemberg. Aus 
einer UKW-Frequenz wurden 12, dazu die Verbreitung in ganz 
Baden-Württemberg im Kabelnetz sowie DAB+ und natürlich 
„worldwide“ über das Internet. 

Auch wenn sich vieles in 30 Jahren verändert hat, ist eines 
seit der ersten Sendesekunde gleich geblieben: Das Herz von 
Hitradio antenne 1 schlägt in und für Baden-Württemberg.

Und das mit dem gleichen Pulsschlag wie die Region und die 
Menschen, die hier leben. Das gilt auch für die Musikauswahl. 
„Baden-Württembergs bester Musikmix“ ist für viele der Sound-
track in fast allen Situationen ihres Lebens.

Das Herzblut, mit dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Hitradio antenne 1 für das Land, die Menschen und das 
Programm brennen, ist heute wie vor 30 Jahren der Motor, der 
dafür sorgt, dass „ihre Antenne“ – wie sie liebevoll von den 
Stammhörern genannt wird – nicht nur sendet, sondern ganz 
nah bei ihren Hörern ist: Sie unterhält, informiert, lacht und 
weint mit den Hörerinnen und Hörern und hat immer ein o� enes 
Ohr, für alles, was wirklich wichtig ist.



© Wilhelm Mierendorf

Radio gehört weiterhin zu den schnellsten und vor allem zuver-
lässigsten Informationsmedien. Dafür steht Hitradio 
antenne 1 seit 30 Jahren, aber auch für Spaß, Unterhaltung und 
große Emotionen. Egal, ob Kinderträume wahr wurden oder 
Hunderte Traumurlaube. Ob beim „Wasenwahnsinn“ am großen 
Rad gedreht wurde oder die Mobilität der Zukun�  auf die Straße 
gebracht wurde. Neuwagen wurden bei der „Autojagd“ ver-
schenkt und jeder Traum konnte bei „Hitradio antenne 1 – Egal 
was, wir zahlen das“ erfüllt werden. Hitradio antenne 1 sorgt 
immer wieder für ganz besondere Momente: Sowohl beim Traum 
eines Einzelnen als auch einer ganzen Stadt geht. Dazu gehört 
natürlich genauso der „Hitradio antenne 1 Feiertag“ in Emp� ngen 
und die weit über viereinhalbtausend Konzerte, die bis heute 
präsentiert oder veranstaltet wurden. 

Genau das wird so bleiben, denn: 
Hitradio antenne 1 – WIR LIEBEN DAS HIER!



Hauptuntersuchung

Gebrauchtwagen-
management

Arbeitssicherheit
und -medizin

Fahrzeugbewertung

Schadengutachten

Betriebs- und
Anlagensicherheit

Bau und Immobilien

Alles für ein sicheres Leben.
DEKRA Dienstleistungen.
Das Leben steckt voller Überraschungen. Deswegen schauen wir 
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Sicherheit und Qualität. Und das seit über 90 Jahren. 
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0800.333 333 3.
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The BossHoss
© Philip Scholl

Nach fast dreijähriger Pause sind die Cowboys mit neuen 
Sounds zurück, die sofort in Kopf, Herz und die Beine gehen. 
Auf dem Album „Black Is Beautiful“ präsentiert sich die Truppe 
um Alec Völkel aka „Boss Burns“ und Sascha Vollmer alias 
„Hoss Power“ heute so modern und facettenreich wie man sie 
noch nie gehört hat.
Die Band The BossHoss wurde 2004 in Berlin gegründet und 
� ndet den Ursprung seines Bandnamens in dem 1965 von „The 
Sonics“ verö� entlichten Lied „The Real BossHoss“. Nachdem 
sich ihre Songs immer weiter verbreiteten und die Band auch 
auf Festivals spielte, teilten sich Alec und Sascha drei Sta� eln 
lang den Jurorensitz bei „The Voice of Germany“. Mittlerweile 
sind sie als Coaches zu „The Voice Senior“ gewechselt. Im Jahr 
2019 erreichten die beiden, ebenfalls als Coaches, den Sieg 
bei „The Voice Kids“. Neben ihrer Leidenscha�  für Musik ent-
deckten die beiden auch ihr Talent zu schreiben, worau� in sie 
das Kinderbuch „Kleine Cowboys ganz groß“ verö� entlichten, 
bei dem der Erfolg ebenfalls nicht ausblieb.

In ihrem neuesten Album bleiben The BossHoss weiterhin ihrem 
gewohnten und wiedererkennbaren Stil treu und begeistern ihre 
Fans mit facettenreicher, neuer Power. Schon längst haben die 
beiden zusammen mit ihrer Band ein eigenes Genre entwickelt, 
wodurch sich ihre Musik nicht in irgendwelche Genre-Schubladen 
stecken lässt.
Ein weiteres, häu� g wiederkehrendes Merkmal sind ihre Au� ritte 
in Unterhemden oder Jeanshemden sowie Westernstiefeln und 
Sonnenbrillen. Ihre Ringe mit den Worten „Boss“ und „Hoss“ 
dürfen ebenfalls bei keinem Gig fehlen.
Als einmalige Aktion zur Verö� entlichung ihres neuen Albums 
rockten The BossHoss in Berlin und Hamburg mit einem zum Rock 
‘n’ Roll-Saloon umgebauten Western-Truck. Weiterfeiern konnten 
sie aufgrund der Eroberung des ersten Platzes in den o�  ziellen 
deutschen Albumcharts.
Seit März 2019 ist die Band nun wieder auf Tour und präsentiert 
ihr neues Album live.



Die Hitradio antenne 1 Morgenshow

Mo - Fr, 5 - 10 Uhr

Berliner Schnauze tri�   auf schwäbische Koryphäe! 
In der Hitradio antenne 1 Morgenshow
begleiten Euch Nadja Gontermann und Oliver Ostermann 
gut gelaunt in den Tag. Mit Baden-Württembergs bestem 
Musikmix, spannenden Aktionen und ganz viel Spaß werdet 
Ihr perfekt geweckt. 

Jedes Mal, wenn etwas Wichtiges passiert, seid Ihr mit der 
Hitradio antenne 1 Morgenshow immer top informiert. 
Schaltet jeden Morgen ein und genießt den 
besten Start in den Tag!



Max Giesinger

Max Giesinger ist ein deutscher Sänger, Songwriter und Musik-
produzent, der in einem Dorf im Landkreis Karlsruhe geboren 
wurde. Landesweit bekannt wurde der Musiker durch die erste 
Sta� el der Castingshow „The Voice of Germany“, in der er im 
Finale den vierten Platz belegte. Im Jahr 2006 � ng er bereits 
damit an, auf YouTube Videos hochzuladen, in denen er sowohl 
Cover- als auch eigene Songs sang. Durch eine Crowdfun-
ding-Kampagne � nanzierte er sich 2014 sein erstes Album.
Mittlerweile liegen hinter Max Giesinger die wohl verrückteste 
Zeit seines bisherigen Lebens. In den Jahren 2016 und 2017 hat 
er insgesamt über dreihundert Konzerte gespielt: Auf Bühnen 
in über 1.600 Metern Höhe, auf Marktplätzen und Burgen, in 
Clubs, einem Pferdestall und einem Bergwerk, in Schlossparks 
und Stadien, bis hin zum legendären Au� ritt bei „Das Fest“ in 
Karlsruhe. Über eine Million begeisterte Zuschauer wollten hö-
ren, wie „Der Junge, der rennt“ live klingt. Dabei legte die Band 
mehr als 120.000 Kilometer zurück. Das scha�   man auch, 
indem man drei Mal die Erde umrundet. Das ist 
„Der Junge, der rennt“, ziemlich wörtlich genommen. 

Auch im Jahr 2018 stieg sein bisheriger Erfolg weiter in die Höhe. 
Er dur� e selbst als Coach bei „The Voice Kids“ dabei sein und die 
andere Seite der Castingshow kennenlernen. Außerdem verö� ent-
lichte er sein drittes Studioalbum „Die Reise“ mit 13 neuen Songs. 
Bei seinen ersten Alben ging es ihm noch darum, aufzubrechen, 
bloß nicht stehen zu bleiben. Jetzt macht sich Max Giesinger mit 
seiner dritten Platte erstmals bewusst, welchen Weg er hinter sich 
hat. Er reflektiert über die Phase des permanenten Unterwegs-
seins und interpretiert die Lebenswege seiner alten Schulfreunde.
Während seiner Erfolgsjahre wurde er mit zahlreichen Preisen für 
sein musikalisches Arbeiten belohnt. Die Preise reichen von der 
„Goldenen Henne“über den „MTV Europe Music Award“ bis hin zu 
unzähligen Nominierungen.
Im Jahr 2019 hat er die Chance bekommen, als Coach bei der 
neuen Show im deutschen Fernsehen, „The Masked 
Singer“, die unter Kostümen versteckten Promis zu entlarven.

© Christoph Köstlin



antenne 1 Pisten� eber

Wintersport ist doch der schönste Sport! 
Genau deshalb bieten wir jede Skisaison, von 
Oktober bis April, tolle Skiausfahrten in die 
begehrtesten Regionen der Alpen für alle 
Wintersportbegeisterte. Sorgenfrei mit dem Bus 
in den Skiort, direkt mit dem Skipass auf die 
Piste und zum Abschluss die grandiose
Après-Ski-Party mit einem Hitradio antenne 1-DJ: 
All das erwartet alle Pisten� eber-Reisende, 
getreu dem Motto: 
Raus aus dem Alltag – rein ins Vergnügen!

Weitere Informationen � ndet Ihr auf 
www.pisten� eber.de.

© Markus Palmer



ANTIHELD

Nach dem Erstlingswerk „Keine Legenden“, das die Stuttgarter 
Band auf ein neues Level hievte, Charts-Lu�  schnuppern ließ und 
die Band deutschlandweit bekannt machte, mussten die fünf 
Jungs sich erst mal wieder� nden. 
Wenn man jahrelang auf etwas hingearbeitet und erfolgreich 
abgeschlossen hat, stellen sich Grundsatzfragen: Wohin geht es? 
Was wollen wir überhaupt? Wie klingt Antiheld im Jahre 2019? 
Nach einer Phase des Sinnierens und Ausprobierens, in der 
erscha� en und wieder zerstört wird, geht auf einmal alles ganz 
schnell. In kürzester Zeit wurden neue Texte mit ernsteren The-
men, noch mehr Emotionen und tiefergreifenden Nachwirkungen 
auf Papier gebracht. Im Gegensatz zu anderen Bands sehen sie 
nicht die Bekanntheit als größtes Kompliment, sondern dass die 
Menschen sagen, dass man keinen Unterschied zwischen einer 
Live-Performance und dem Album hört.

Was die Band trotz ihres Erfolgs ausmacht, ist ihre Bodenständig-
keit, die sich auch in ihren Au� ritten widerspiegelt. Die fünf Jungs 
ordnen sich im Kreis an und wollen sich während des gemeinsa-
men Au� ritts sehen, damit nichts von ihrer Energie verloren geht.
Seit ihrem Zusammenschluss 2014 spielten sie bereits unter an-
derem auf dem Southside-Festival und traten als Vorband bei Rea 
Garvey und The BossHoss auf. Ein Wiedersehen mit The BossHoss 
wird es am 21. September beim „Hitradio antenne 1 Feiertag“ in 
Emp� ngen geben.



antenne 1 Privat

© Thomas Niedermüller

Auf Tuchfühlung mit den Lieblingsstars gehen? 
Sie in einem kleinen und privaten Rahmen erleben? Dabei im 
Gegensatz zu großen Bühnenkonzerten immer direkt in der 
ersten Reihe stehen? 

Das ist es, was ein antenne 1 Privat ausmacht. 
Die Veranstaltungsreihe brachte in den vergangenen Jahren 
schon große Stars wie James Blunt, Max Mutzke, Rea Garvey, 
Max Giesinger oder Revolverheld ihren Fans näher. 
Die Tickets für solch ein exklusives Konzerterlebnis gibt es aus-
schließlich über das Radioprogramm zu gewinnen.



DODOKAY

© Thomas Niedermüller

Von Barack Obama über Nicolas Sarkozy zu Darth Vader: Dank 
Dodokay schwätzet älle schwäbisch. Zugegeben, nur in den 
mittlerweile millionenfach geklickten Synchronisationsvideos 
des Reutlingers, aber doch wirkt es, als wären sie alle Nachbarn, 
die man einfach so im Schwabenland haben könnte. Dominik 
Kuhn, so heißt Dodokay mit bürgerlichem Namen, synchronisiert 
seit mehr als zehn Jahren diverse Film- und Serienklassiker sowie 
allerhand weiteres Videomaterial. Seit März 2014 kann man 
den Schwaben auch live erleben, inzwischen mit seiner dritten 
eigenen Show.
In den 80er Jahren startete Dodokay zunächst in der Event-Bran-
che als Producer und Live-Toningenieur. Dort hielt es den 1969 
geborenen Reutlinger allerdings nicht besonders lang. In den 
90er Jahren folgte sein Quereinstieg in die Film- und Werbe-
branche. Dort präsentierte er der Welt als Regisseur vor allem in 
Werbespots erstmals seinen Humor. 
Bereits während der Filmkarriere entstanden aber schon die 
ersten Folgen von „Die Welt auf Schwäbisch“. Der Erfolg ließ 
nicht lange auf sich warten und bald war dieser groß genug, dass     
Dominik Kuhn seine Konzentration weitestgehend auf das Projekt 
„Dodokay“ lenken konnte. Es folgten Fernsehserien und -au� rit-
te, Mitarbeit an Büchern, Radio-Comedys und seine Bühnenpro-
gramme. 2018 erschien erfolgreich sein erster synchronisierter 
Film: „Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse“.

Auch im Programm von Hitradio antenne 1 kann man Dodokay 
erleben: Richtig gehört, er leiht den Comedys „Schwäbman“ und 
„SV49“ seine Stimme. Dabei beweist er seine Vielfalt, denn er 
spricht nicht nur den tragischen Helden Schwäbman, sondern 
auch dessen Nachbarin Frau Hügele. Im Stimmwirrwarr des Ver-
einsheims vom SV49 in Leimerstetten lässt sich Dodokay mit 
etwas Anstrengung ebenfalls erkennen.
Somit steht fest, dass man sich auf ein vielfältiges, lustiges und 
vor allem schwäbisches Programm in Emp� ngen freuen darf!
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_
WE ARE THE BASE YOU ARE

THE ROCKET.

„CREATE THE FUTURE - 
TOGETHER“

SACS.AERO

Are you ready for take off? 
Weltweit startet jede Sekunde ein Flugzeug. Als zukunftsorien-
tiertes Produktions- und Entwicklungsunternehmen sitzt die 
SACS Aerospace dabei in der 1. Klasse. 

Mit Erfahrung, Kompetenz und jeder Menge Kreativität im Ge-
päck geht unser erstklassiges Team an Bord, stellt sich allen 
Herausforderungen oder gar Turbulenzen. 

Und landet dort, wo Zukunft gestaltet wird: 
48° 23‘ 32.451“ N 8° 42‘ 37.595“ E 

You are the rocket!
Namhafte Flugzeughersteller wie AIRBUS, BOEING und BOM-
BARDIER heben täglich mit Technologien von uns ab. Innova-
tion, Dynamik und Leidenschaft sind dabei unser Treibstoff.
Möchtest auch Du mit uns auf die Reise gehen – und mit unse-
rem Team durchstarten in Richtung Erfolg?

We are the Base.
Die SACS Aerospace GmbH wurde im Jahr 2002 als Produkti-
ons- und Entwicklungsunternehmen gegründet und setzt sich 
täglich mit innovativen Lösungen von Verschluss- und Verbin-
dungselementen auseinander. Modernste Fertigungstechno-
logien und effektives Supply Chain Management ermöglichen 
dabei Präzision auf höchstem Niveau. 

CREATE THE FUTURE - TOGETHER!
Erfolg ist unser Ziel – flieg mit uns!
Möchtest Du gemeinsam mit uns abheben? 

SACS Aerospace GmbH 
Holger Friede 
Robert-Bosch-Str. 15 
72186 Empfingen 
E-Mail: hf@sacs.aero



Frequenzstandorte

antenne 1
Webradio-Channels

Hitradio antenne 1-Empfangsmöglichkeiten

Empfangt uns auf UKW DAB+ und im Kabelnetz

Die antenne 1-App
Musik, Nachrichten aus der Welt und der Region, unsere Webra-
dio-Channels, der Star-Podcast, Interviews, Comedy und die Radio-
sendung im Livestream. Dazu alle Staus und Blitzer, schnell und 
auf einen Blick.

Der antenne 1 Star-Podcast
Jede Woche ist eine neue Folge des antenne 1 Star-Podcasts für 
Euch am Start. Reinhören lohnt sich, denn wir nehmen uns dabei 
richtig viel Zeit und sind ganz nah dran an Euren Lieblingskünstlern. 
Alle Podcasts � ndet Ihr auf antenne1.de, in der antenne 1-App oder 
können bei iTunes und Spotify abonniert werden.

ALEXA Skill 
Mit unserem Amazon ALEXA Skill könnt Ihr ganz bequem Hitradio 
antenne 1 per Livestream und unsere Webradio-Channels hören - 
in diesem Sinne „Alexa - starte antenne 1“. 
Alexa sagt Euch auch, welcher Titel gerade läuª .

Alle Infos zu den Frequenzen erhaltet Ihr unter antenne1.de.



sagt DANKE:
Hitradio antenne 1




