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Liebe Hörer, Freunde
und Unterstützer des
Bürgerrundfunks
osradio 104,8 e.V.
Wir hören von einander…
Wer einen Radiosender einschaltet, möchte gut unterhalten und
informiert werden. Hört man dazu Musik, die einem gefällt und
bekommt genau die Infos, die
man braucht, dann hat man seinen Lieblingssender gefunden.
Das klingt einfach und klar, und
doch ist das Radiomachen eine
komplexe Angelegenheit, denn
die Musikauswahl und die Berichte aus Sport, Kultur und Politik
sollen möglichst alle Hörer ansprechen.
osradio 104,8 e.V. ist ein Osnabrücker Bürgerfunksender. Das
Programm wird von Mitgliedern
des Vereins und von Bürgern wie
Du und ich gestaltet. Mit hohem
Engagement sind viele Bürger, ob
Professor oder Handwerker, ob
Senior oder Student mit Eifer dabei, regelmäßig gutes Radioprogramm zu produzieren. Von morgens sechs bis abends sechs begleiten uns die professionellen
Hörfunkmoderatoren durch den
Tag. „Startklar“ und „Impuls“ heißen die Sendungen vormittags
von 6 bis 10 Uhr und nachmittags
von 16 bis 18 Uhr. Und vor allem,
ohne störende Werbepausen!
Und wundern Sie sich nicht, wenn
Sie regelmäßig auch Schülerstimmen im Programm von „osradio
104,8“ hören. Wir vermitteln
Schulklassen Medienkompetenz
und die Kids gestalten eigene Hörfunksendungen, die dann nachmittags gesendet werden.
Machen auch Sie mit!
Wann sind Sie auf Sendung oder
wie wir sagen „on air“?

Wir hören von einander?!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Team von osradio
104,8 e.V.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Sarah Buletta

Sarah Buletta erhielt Landesmedienpreis
Volontärin vom Bürgerradio osradio 104,8 ausgezeichnet
osradio 104,8 - Volontärin Sarah Buletta: „Ich habe überhaupt keinen
Bezug zum Fußball. Aber ich wollte
einfach mal wissen, wie sich ein Ultra
des VfL Osnabrück bei einem Spiel
seiner Mannschaft fühlt", sagt die
Preisgewinnerin und lacht. Die sympathische 31jährige gewinnt mit ihrer
Radio-Reportage über die „Violet
Crew Osnabrück" den Niedersächsischen Medienpreis 2014 in der Kategorie „Förderpreis Volontärsbeitrag".
Seit knapp einem Jahr ist Sarah Buletta Volontärin beim Lokalradiosender osradio 104,8 in Osnabrück.
Den Kontakt zur „Violet Crew" herzustellen sei relativ einfach gewesen,
sagt sie. Das Vertrauen zu gewinnen
hingegen schwieriger. Dennoch hat
sie es geschafft, als eine von wenigen
Journalisten einen Blick hinter die






Kulissen von Fußball-Ultras werfen zu
dürfen und einen Beitrag produziert,
der Gänsehaut macht. Sie traf die
„Violet Crew Osnabrück" vor einem
Heimspiel, war live im Fanblock des
VfL-Stadion und ließ sich zum Beispiel
den Unterschied zwischen Ultras und
Hooligans erklären. „Am Ende siegte
nicht nur der VfL Osnabrück, sondern
wohl vor allem die Emotion", sagt sie
berührt.
Die Niedersächsische Landesmedienanstalt vergibt jedes Jahr den Medienpreis für herausragende journalistische und kreative Leistungen. Der
Preis wird dann jeweils im Dezember
feierlich verliehen. Für die insgesamt
neun verschiedenen Kategorien gab
es z.B. 2014 rund 400 Einreichungen
aus ganz Niedersachsen.

Oberbürgermeister Griesert besucht osradio 104,8
Unser Stadtrat liest „Im Westen nichts Neues“
Bürgerrundfunk - was ist das?
Medienpädagogik - osradio 104,8 macht Schule
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osradio 104,8 - Vorstand:
„Live-Sendungen und Bürgernähe“
Das Arbeitsprogramm des neuen
Vorstandes ist vielfältig und anspruchsvoll. Nach Monaten rechtlicher Auseinandersetzungen und verzerrter Presseberichterstattung konzentriert sich dieser Vorstand auf die
inhaltliche Entwicklung des Senders.
Dazu gehört neben dem ständigen
Blick auf die Finanzen, besonders die
Weiterentwicklung des Programms.
Nachdem in neue Technik für LiveÜbertragungen investiert wurde, gilt
es nunmehr verstärkt auch Live zu
senden.
Das neue Vorstandmitglied Detlef
Beier zeigt sich diesbezüglich sehr
engagiert. Um mit unserem Programm noch näher an den Wünschen
unserer Hörer zu sein, führen die Vorstandsmitglieder Claudia Imig und
Hendrik Peitsch eine Mediaanalyse
durch. „Wer hört uns wann mit wel-

Der Vorstand von „osradio 104,8“: v.l.n.r. Henrik Peitsch, Björn Kemeter, Claudia
Imig, Bernhard Wellmann und Detlef Beier
chen Erwartungen?“ lautet der
Grundtenor ihrer Umfrage.
Vorstandsmitglied Björn Kemeter
sorgt sich als Jurist für ordentliche
Verwaltungsabläufe im Sender. Dazu
gehört auch die Begleitung der
staatsanwaltlichen und zivilrechtlichen Prozesse im Zusammenhang mit

dem Verhalten des ehemaligen Vorsitzenden des Vereins.
Vorstandssprecher Bernhard Wellmann koordiniert die Vorstandsarbeit
und pflegt die Kontakte zu den Institutionen und Einrichtungen, die den
Sender vielfältig unterstützen.

Musik und aktuelle Berichte aus Kultur, Sport und Politik aus
der Region Osnabrück stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit

Simone Wölfel: „Als Geschäftsstellenleiterin sorge ich für einen reibungslosen Verwaltungsablauf und kontrolliere die Finanzen.“

Andreas Menke: „Als Chefredakteur
verantworte ich den Sendebetrieb.
Musikauswahl , Lokalfunk und Redaktionssitzungen sind meine Themen.“

Mattias Preiss: „Als Systembetreuer
trage ich die Verantwortung für die
Sendetechnik.. Die hochmoderne
Technik will gepflegt sein.“

Marcus Oberholthaus: „Als Hörfunkjournalist bin ich Moderator, Nachrichtensprecher und Redakteur in einer Person. Aber es macht Spaß.“

Sarah Buletta: „Als Volontärin erfahre ich eine vielfältige Ausbildung mit
hohem Praxisanteil. Die positiven Resonanzen der Hörer motivieren mich.“

Nadine Hampel: „Als Volontärin im
Hörfunk kann ich weitgehend eigenverantwortlich Sendebeiträge recherchieren und senden.“
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Bürgerrundfunk - was ist das ?
Bürgerrundfunk
ist für alle da
Bei osradio 104,8 gibt es neben der
professionellen Redaktion über sechzig verschiedene Redaktionsgruppen
im Bürgerfunkprogramm. Freie Sendeplätze gibt es auch für neue Nutzer
des Bürgerrundfunks im Zeitraum
montags bis samstags von 18 bis 22
Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr.
Mit dem Modell des Bürgerrundfunks
kommen Menschen aus der Stadt und
dem Landkreis Osnabrück mit Ihren
ganz persönlichen Themen zu Wort
bzw. ans Mikro. Wir vergeben regelmäßige Sendeplätze – oder auch nur
einmalige Termine, ganz nach Ihren
Wünschen. Kommen Sie gerne unverbindlich bei uns im Studio vorbei. Wir
registrieren Sie kostenlos und sprechen mit Ihnen über die Möglichkei-

Karim Köster
Prominenter
RadioführerscheinAbsolvent

Ehrenamtlich engagiert: langjähriger
Bürgerfunker: Ralf Hoffmann

Im Sommer konnte osradio 104,8
den bekannten TV-Darsteller Karim Köster als neuen Radiomacher
im Bürgerrundfunk begrüßen. Der
gebürtige Melleraner spielte u.a.
viele Jahre in den erfolgreichen
TV-Serien „Alarm für Cobra 11 –
die Autobahnpolizei“, „Verliebt in
Berlin“ oder „Großstadtrevier“.

ten, den Sender zu nutzen. Das Team
von osradio 104,8 zeigt Ihnen gerne
in verschiedenen kostenlosen Seminarangeboten, wie Sie Ihre erste eigene Radiosendung produzieren können. Nehmen Sie mit uns Kontakt
auf, wir freuen uns darauf.

Karim Köster, Schauspieler
Foto: F. Waberseck

osradio 104,8 on tour
Live-Übertragungen sind für jeden Radiosender eine spannende Angelegenheit.
Für die engagierten Bürgerrundfunker Christian Paul und Detlef Beier ist das allerdings kein Problem. Der Postzusteller Christian und Stahlwerksmitarbeiter Detlef
investieren viel ihrer Freizeit in die Pflege und Betreuung der Live-Streamtechnik.
Hier stellen sie sich anlässlich einer Live-Übertragung aus der Schulparty in Ankum,
im nördlichen Landkreis Osnabrück, dem Fotografen.

Köster zeigte sich begeistert von
den Möglichkeiten bei osradio
104,8 und plant derzeit seine erste
eigene Radiosendung. Zitat Köster: "Die Seminarteilnahme bei
osradio 104.8 habe ich sehr genossen. In einer zugleich intensiven,
kreativen und harmonischen Atmosphäre habe ich ein engagiertes Team kennengelernt, das seinen Hörern täglich mit viel Herzblut ein abwechslungsreiches und
informatives Programm bietet und
gestaltet. Ein toller Sender, bei
dem sich das Einschalten und Mitmachen lohnt!"

___________________________info-aktuell_____________________________________________

Stadtrat las „Im Westen nichts Neues“
Alle Ratsmitglieder waren engagiert und begeistert bei der Sache
„Wir liegen neun Kilometer hinter der Front. Gestern wurden wir
abgelöst; jetzt haben wir den Magen voll weißer Bohnen mit Rindfleisch und sind satt und zufrieden.“
So beginnt eines der berühmtesten und meistübersetzten Bücher
deutscher Sprache: der 1929 erschienene Roman „Im Westen
nichts Neues“ des Osnabrückers
Erich Maria Remarque. Gelesen
hat das erste Kapitel Oberbürgermeister Wolfgang Griesert im Studio 1 von osradio 104,8. Alle 51
Ratsmitglieder lasen gemeinsam
den Antikriegsromans des 1898 in
Osnabrück geborenen Remarque
anlässlich des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren.
Oberbürgermeister
Wolfgang
Griesert versprach sich von der
Lesung vor allem, dass sich die
Ratsmitglieder durch die gemeinsame Aktion weiter mit der Idee
der Friedenstadt verbinden und
aktiv über die Grenzen der Stadt
hinaus dokumentieren, dass der 1.
Weltkrieg eine Tatsache ist, die
sich niemals wiederholen darf.“
Wolfgang Griesert freute sich darüber, „dass alle Ratsmitglieder
bereit waren, dieses Projekt zu
unterstützen, das im Veranstaltungskalender der Friedensstadt
zur Erinnerung an den Ausbruch
des Ersten Weltkrieges eine zentrale Bedeutung einnahm. Denn
solch eine Lesung kann es nur in
Osnabrück, der Geburtsstadt des
Schriftstellers, geben.“ In diesem
Sinne betonte auch der Ratsvorsitzende Josef Thöle, dass sich alle
Ratsmitglieder mit diesem Projekt
identifizierten und sofort bereit
gewesen seien, es zu realisieren.

Alle 51 Ratsmitglieder waren von der Idee begeistert und machten mit.

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Wolfgang Griesert las jeder einen Abschnitt aus den Antikriegsromans des 1898 in Osnabrück geborenen Remarque anlässlich des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren.
Auch der Bürgerfunksender osradio 104,8 war sofort von der Idee
begeistert und sagte die Produktion der Lesung gerne zu. Alle 51
Ratsmitglieder kamen nacheinander zur Lesung in die Studios des
Senders und sprachen ihre Kapitel
Stück für Stück ein. „Dabei kam
bei dem ein- oder anderen Ratsmitglied die Leidenschaft für das
Vorlesen zutage“, „und mehrere
Ratsmitglieder machte das Lesen
so viel Spaß, dass schon direkt
nach einer Fortsetzung fragten“
erzählt
Geschäftsstellenleiterin
von osradio 104,8 Simone Wölfel.
Die einzelnen Kapitel wurde im
Programm von osradio 104,8 ausgestrahlt und sind auch auf der
Internetseite www.osradio.de zu
finden.
Mit „Im Westen nichts Neues“ hat
der in Osnabrück geborene
Schriftsteller Erich-Maria Remarque einen Anti-Kriegsroman
über die Schrecken der organisierten Tötungsmaschinerie des Ers-

ten Weltkrieges vorgelegt. Wer
sich über dieses Buch beugt und
liest, wird von dessen bildlicher
und sprachlicher Kraft angegriffen.
Es schlägt auch den Leser in seinen Bann, der durch allerlei simulierte Kriegsspektakel der Medien
meint, ziemlich abgebrüht zu sein.
Bei den Vorbereitungen wurde ein
Format gesucht, das nur in Osnabrück ausgefüllt und belebt werden
kann. Ein Format, das im besten
Falle die 100jährige Distanz überwindet, ein unverwechselbares
Format für die unverwechselbare
Friedensstadt.
Gesendet wurde die Lesung des
ganzen Romans an insgesamt 51
Tagen. Zusätzlich wurden – mit
freundlicher Genehmigung der
MOHRBOOKS AG Literary Agency,
Zürich., ein Hörbuch davon aufgelegt.
Auf unsere Internetseite osradio.de sind unter dem Button
„Aktuell - Im Westen nichts Neues“ alle einzelnen Folgen der Lesung zu hören.
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Lokalfunk
Startklar
Im Morgenmagazin „Startklar“ von 6
– 10 Uhr wecken unsere Moderatoren Sie montags bis freitags nicht nur
mit „guter Laune-Musik“, sondern
versorgen Sie mit allen wichtigen
News und spannenden Themen aus
unserer Region. Tipp: Werden Sie
zum Gewinner. Machen Sie mit bei
unserem täglichen Gewinnspiel um
kurz nach halb 8 und gewinnen Sie
tolle Preise, z.B. Theater- und Konzertkarten oder Einkaufsgutscheine.

Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert besichtigte kürzlich das Medienhaus der Stadt in der Lohstraße. Geschäftsstellenleiterin Simone Wölfel und Vorstandssprecher Bernhard Wellmann von osradio 104,8 e.V. freuten sich über diesen Arbeitsbesuch und erläuterten Aufgaben und Wirkungsweise des Senders.

Regional
Zwischen 10 und 16 Uhr erfahren Sie
im Magazin „Regional“ was in der
Region Osnabrück aktuell passiert.
Unsere Reporter sind für Sie unterwegs und berichten aus dem Sendegebiet. Außerdem gibt es Veranstaltungstipps, Servicetipps, unsere regionale Jobbörse und natürlich aktuelle Wetter- und Verkehrsmeldungen.
Immer um halb hören Sie bei uns die
lokalen News.

Impuls

Kulturnacht 2015 in Osnabrück
osradio 104,8 machte einen Tag der offenen Tür
Hunderte Besucher nutzten wie alljährlich die Kulturnacht, um beim Bürgerrundfunksender osradio 104,8 die Studioeinrichtungen zu besichtigen und eigene
Grüße durch den Äther an die Lieben Zuhause zu senden. Im Gespräch mit den
Redakteuren und engagierten ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern wurden die
Studios und das technische Equipment erläutert und demonstriert. Viele Besucher
merkten sehr schnell, dass Radiomachen mehr ist als nur ein Mikrofon einzuschalten und hinein zu sprechen. Auch dass beim Bürgerrundfunk jeder mitmachen
und eine eigene Sendung machen kann, war vielen noch nicht bekannt.

Ab 16 Uhr bringen Sie die osradio
104,8 Moderatoren gut gelaunt und
bestens informiert in den Feierabend. Im Magazin “Impuls” fassen
wir für Sie den Tag im Sendegebiet
zusammen und laden Studiogäste zu
aktuellen Themen der Region
ein. „Impuls“ hören Sie montags bis
freitags von 16 bis 18 Uhr – immer
direkt dran am Puls der Zeit.
Herausgeber:
osradio 104,8 e.V.
Lohstr. 45 A, 49074 Osnabrück
Druck: Individual-Druck, Osnabrück
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„Die
Funkflöhe
kommen“
osradio 104,8 macht Schule

Mitglieder und Nutzer von osradio 104,8 besuchten die NDR-Studios in Hamburg
Wie sieht das Studio der „Tagesschau“ aus? Wie viele Menschen sind an einer
Nachmittagsendung hinter der Kamera beteiligt? Diese und viele andere Fragen
stellten die Besucher aus Osnabrück. Auch wenn sie alle vom Hörfunk kommen,
waren sie von der professionellen Arbeit in den Fernsehstudios tief beeindruckt.
Fahrten dieser Art führt osradio 104,8 e.V. in regelmäßigen Abständen durch.

„Projekt ON AIR“
Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 6 bis 9 können mit dem
„Projekt ON AIR“ selbst HörfunkNachrichten machen
Die Medienprofis von osradio 104,8 kommen zur 2. Stunde in die Schule. Gemeinsam bereiten sie „Projekt ON AIR“ - Nachrichten des Tages vor (2. - 4. Unterrichtsstunde). In der 5. Unterrichtsstunde sprechen die Projektteilnehmer die Nachrichten ins Mikro ein - und bearbeiten sie (digitaler Schnitt). Ausgestrahlt werden die
Nachrichten dann am gleichen Nachmittag im Programm von osradio 104,8.

Mit dem Projekt „Die Funkflöhe kommen“ können Kinder in der zweiten,
dritten oder vierten Klasse selbst
Radio machen. Das medienpädagogische Team von osradio 104,8 kommt
in die Grundschulen der Region Osnabrück und zeigt den Kindern, wie
Radiomachen funktioniert, wie man
z.B. selbst Nachrichten schreibt, Radiobeiträge produziert oder Sendungen moderiert. Im Vordergrund steht
die Vermittlung von Medienkompetenz bei Kindern und parallel dazu
wächst die Sprach- und Sozialkompetenz sowie Teamfähigkeit bei den
Schülern. Radiomachen ist durch die
eigene Produktion von Medien einerseits eine sehr prägende Erfahrung,
andererseits nehmen Kinder nach
der Teilnahme am Projekt die vielfältigen Medien zukünftig anders wahr.

Oder die Klasse geht live auf Sendung mit dem Schülerradiomagazin „Radio ON AIR“
Mit „Radio ON AIR“ produzieren die Teilnehmer an zwei Schultagen ihr eigenes
Schülerradiomagazin in den Studios von osradio 104,8. Mit Unterstützung der Profis wählen sie jeweils zwischen 9 bis 14 Uhr Beiträge und Musik aus, bereiten die
aktuellen Nachrichten vor und produzieren verschiedene Radiobeiträge. Am Ende
des zweiten Tages läuft von 14 – 15 Uhr dann die eigene live Sendung „Radio ON
AIR“ im Programm von osradio 104,8.

Radio „ON AIR“

Radiosendungen
von Jugendlichen für
Jugendliche in der
Region Osnabrück
Kontakt:
osradio 104,8 e.V.
Simone Wölfel
Lohstraße 45 A
49074 Osnabrück
Tel. 0541 7504062
Email:
s.woelfel@osradio.de

„Die Funkflöhe“ wurden 2011 von
der UNESCO als herausragendes Projekt der Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet.
Weitere Infos und Hörbeispiele finden Sie auf den Internetseiten
www.funkfloehe.de oder
www.osradio.de

