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Ganz nah dran an den Menschen
ROHRBACH. Bodenständig, echt, 
natürlich und sympathisch – so 
präsentiert sich der einzige Regio-
nalsender für das gesamte Mühl-
viertel, der in den letzten Jahren 
einen massiven Aufwärtstrend 
erfährt. 

In unserem krisengeschüttelten 
Alltag sehnt sich jeder nach posi-
tiven Nachrichten. Mühlviertel.TV 
garantiert dies seit der Gründung. 
Keine Negativschlagzeilen aus aller 
Welt, aber auch keine tragischen 
Unfälle, Brände oder Familientra-
gödien aus der Region. „Wir haben 
uns dem Positivem verschrieben 
und wer Mühlviertel.TV einschaltet, 
kann auch seine Kinder mitschauen 
lassen.“ so die zweifache Mutter Eli-
sabeth Keplinger-Radler.

Non-stop unterwegs bei Ver-
anstaltungen 
Nach zwei ruhigen Jahren, wo es 

aber trotzdem keinen Stillstand 
bei Mühlviertel.TV gab, geht 
es seit dem Frühjahr rund. Vom 
Kräuterkirtag in Klaffer bis zur 
Strudengauer Messe in Waldhau-

sen, ist quer durch das Mühlviertel 
alles dabei. „Viele Vereine melden 
sich, da sie die Qualität unserer 
Berichterstattung zu schätzen 
wissen. Bei uns bekommt jedes 

Fest auch seinen Stellenwert, den 
es verdient und wir blicken immer 
hinter die Kulissen. Außerdem 
wird ausführlicher als bei anderen 
Sendern berichtet und wir bringen 
viele Menschen ins Fernsehen.“ so 
Keplinger-Radler über die Art der 
Reportagen. 

Chefin selbst vorort 
„Wir sind ein kleines Team von 
6 Leuten, die das gesamte Mühl-
viertel betreuen und die Kunden 
schätzen die kurzen Wege im Un-
ternehmen, die unkomplizierte Ab-
wicklung und Flexibilität. Ich bin 
sehr gerne selbst vorort und pflege 
den Kontakt zu unseren Zusehern, 
die mich oft bei Veranstaltungen 
ansprechen. Die positiven Rück-
meldungen motivieren mich immer 
wieder aufs Neue, die vielen Wo-
chenenden zu opfern und für die 
Menschen in der Region zu arbei-
ten.“ so die Eigentümerin und Ge-
schäftsführerin des TV-Senders.

Mühlviertel.TV gestaltete heuer für die Kinder in Arnreit eine spannende Ferienaktion, wo die Kinder selbst interviewen und filmen durften. 

...und beim großen Youngtimertreffen in Putzleinsdorf Fotos: Mühlviertel.TVIn hohen Lüften beim Kräuterkirtag in Klaffer...

Geschäftsführerin und Moderatorin 
Elisabeth Keplinger-Radler...

...interviewt mit viel Leidenschaft die 
Gäste beim Event.



Name ist Programm
Mühlviertel.TV ist das Spie-
gelbild der Region und die Zeit 
spricht für den Sender, da die 
Menschen seit den Krisen die 
Heimat mehr schätzen und re-
gional einkaufen. Zu sehen, was 
vor der Haustüre passiert, kommt 
gut an und ist auch ein Allein-
stellungsmerkmal von Mühlvier-
tel.TV. „Wir sind einfach näher 
beim Seher, authentisch, tief ver-
wurzelt in der Region und zum 
Angreifen nahe. Wir kennen die 

Menschen, die Betriebe und jede 
Abkürzung in den insgesamt 116 
Gemeinden!“ so Keplinger-Rad-
ler augenzwinkernd.  

Neues Studio 
Seit 1. April zeigt sich Mühl-
viertel.TV auch im neuen Kleid. 
Corona brachte die nötige Zeit 
für eine gut durchdachte Pla-
nung und innerhalb einer Woche 
konnte dann das alte Studio (mit 
Green-screen) ausgeräumt und 
komplett neu gestaltet werden. 

Dabei wurde natürlich auf regio-
nale Firmen gesetzt, getreu dem 
Motto: „100% Mühlviertel - Da 
ist drin, was drauf steht“.  Nun 
können im neuen Studio auch 
Talks durchgeführt werden. Die 
Gestaltung ist modern und trotz-
dem sehr natürlich und boden-
ständig. 

Neuer Look von Moderatorin 
Elisabeth Keplinger-Radler
Eigentümerin und Geschäftsfüh-
rerin Elisabeth Keplinger-Radler 

kennt man seit der Gründung des 
Senders vor 13 Jahren ausschließ-
lich mit blonden, längeren Haa-
ren. Nun ist sie seit der Umgestal-
tung des Studios auch in neuem 
Look zu sehen. „Als Unternehme-
rin muss man immer mutig sein 
und dieses Mal sieht man es auch 
optisch.“ so Keplinger-Radler. Mit 
jungen 26 Jahren hat sie damals 
2009 den Regionalsender auf 
gesunde Füße gestellt und alles 
komplett neu gemacht. Die richti-
ge Entscheidung, wie die 130.000 
regelmäßigen SeherInnen aus dem 
Mühlviertel finden. Viel Interesse 
gibt es auch überregional an der 
Berichterstattung von Mühlvier-
tel.TV. Der Sender gehört einfach 
dazu, um regional informiert zu 
sein. Seit 10 Jahren ist der Sender 
auch via Satellit flächendeckend 
zu sehen. <� Anzeige

Dieses Interview vom Kräuterkirtag 
ging viral durch die Decke. 

Empfang via Satellit (Kanal TV1 
OÖ, täglich um 8:00, 13:00, 
18:00 und 23:00), Kabel-TV, 
A1TV, Facebook.com/muehlviertel, 
Instagram.
Infos unter: www.muehlviertel.tv

Backstage beim Konzert der Spider Mur-
phy Gang in Kleinzell 

Neues Studio von Mühlviertel.TV wurde mit regionalen Firmen geplant und umgesetzt. Fotos: Mühlviertel.TV

Professionelles Kamerateam von 
Mühlviertel.TV
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