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Liebe Hörer, Freunde
und Unterstützer von
OS-Radio 104,8

Mitmachen und Gutes tun
OS-Radio und Sparkasse Osnabrück erfüllen “Herzenswünsche“

Ein Bürgerradio ist mehr als ein Lokalfunk. Es ist ein Medium für viele aktive Radiomacher, die Sendungen ganz
unterschiedlicher Art produzieren und
regional und weltweit senden. Welche öffentlich-rechtliche oder privater
Lokalsender kann sich bis zu 200 Mitarbeiter leisten? Wohl keiner! Aber
bei OS-Radio sind im Rahmen von
monatlich rund 60 Sendungen bis zu
200 ehrenamtlich engagierte Moderatoren im Einsatz.

Wollten Sie schon immer einmal Ihren
Liebsten eine Freude machen und mit
einem Lied über das Radio grüßen?
Dann haben Sie bei uns im Programm
ab sofort die Gelegenheit - und tun
damit noch etwas Gutes für Menschen aus unserer Region!
Vorsitzender Bernhard Wellmann

Hierbei überrascht die Vielfalt der
Inhalte, Themen und Musik der Sendungen. Es gibt Beiträge, die schon
über viele Jahre erfolgreich laufen,
aber auch immer wieder neue, wie
z.B. "Radio für Geflüchtete" oder
"Hallo Osnabrück". Das wirklich vielseitige Programmangebot findet immer mehr Anhänger und Fans.
Dank gilt an dieser Stelle allen, die
ihre Freizeit in den Bürgerrundfunk
investieren und damit vielen Menschen in unserer Region und dank des
Internets auch in der ganzen Welt
immer wieder Hörgenuss und Freude
bereiten.
Guten Empfang wünscht
Ihr Team von OS-Radio 104,8 e.V.

Denn wir starten gemeinsam mit der
Sparkasse Osnabrück die Aktion
„Herzenswünsche“, bei der sich exklusiv GiroLive-Kunden Ihr Lieblingslied
gegen eine Spende von 5 Euro buchen
können. Gleichzeitig können Sie noch
die Familie oder Freunde über das
Radio grüßen.
Das durch die Wunschlieder gesammelte Geld ist für Menschen aus unserer Region bestimmt, die in Not geraten sind und durch den Katholischen
Verein für soziale Dienste in Osnabrück
e.V. (SKM) betreut werden. Der SKM
ist aktiv in der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe, betreibt die Wärmestube für Wohnungslose und unterstützt
Menschen aus unserer Region bei
Weiterqualifizierung oder Wiedereingliederung.

Besonders in der Weihnachtszeit finden sich hier durch Ihre Spende unterschiedlichste Möglichkeiten, Herzenswünsche zu erfüllen.

Und so einfach geht´s:
Als GiroLive-Kunde der Sparkasse
Osnabrück rufen Sie die GiroLiveServicehotline unter der Rufnummer
0541-324-4567 an und hinterlassen
gegen eine Spende von 5 Euro Ihren
Wunschtitel sowie ihre Grüße.
Zu hören ist Ihr Lieblingslied inkl.
Gruß dann bei uns im Programm am
1. Adventswochenende vom 02. und
03. Dezember 2017.
Machen Sie mit - tun Sie in der Adventszeit etwas Gutes und überraschen Sie Ihre Familienangehörigen
oder Freunde mit Ihrem ganz persönlichen Musikgruß über´s Radio!
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OS-Radio 104,8 - Geburtstagsparty
Jubiläumsfeier im Oktober 2016 voller Erfolg
„OS-Radio 104,8 – kennt und hört man!
Denn dort erfährt man aus erster Hand,
was in unserer Heimat gerade passiert
brennt und was die Menschen bewegt“
darin waren sich die zahlreichen Besucher der Jubiläumsfeier zum 20. Geburtstag einig. Politische Vertreter aus
Stadt und Landkreis Osnabrück, Bürgerfunker, Mitarbeiter und Freunde waren
der Einladung gefolgt.
Hochrangige Gäste hielten ihre Laudatio: Bernd Busemann, Präsident des
Niedersächsischen Landtags, Birgit
Strangmann, Osnabrücker Bürgermeisterin, Werner Lager, stellvertretender
Landrat und Andreas Fischer, Direktor

der Niedersächsischen Landesmedienanstalt. Alle blickten in ihren Festreden
voller Respekt und Anerkennung auf die
20jährige Erfolgsgeschichte von OSRadio 104,8 zurück, schauten optimistisch in die Zukunft und lobten das unermüdliche und vielseitige Engagement
des gesamten Radioteams. In 20 Jahren
habe sich der ehemalige „Offene Kanal“

Gemeinsam in der Region Wir investieren in die Zukunft

zu einem professionellen Radiosender
entwickelt, der täglich ein 24-StundenProgramm mit regionalen Infos für die
Menschen in der Region liefert. Parallel dazu wird jährlich hunderten von
Kindern und Jugendlichen in den Schulen der Region das Radiomachen gezeigt und ca. 40 Bürgerfunksendungen pro Woche im Abendprogramm
ausgestrahlt.
Highlight der Feier war die Verleihung
des 1. OS-Radio
104,8
Bürgerfunkpreises für
qualitativ besonders hochwertige
Bürgerfunksendungen. Gewinner war der UNIFUNK Osnabrück.

Programm mit frischen Oldies und neuen Sende-Rubriken
Die Stammhörer von OS-Radio 104,8 wissen es längst: wir haben frischen Wind durch
unsere Musikfarbe wehen lassen und seit neuestem viele Oldies und Evergreens in
unserer Musikrotation. „Schluss mit dem Einheitsbrei und kein ständiges Gedudel der
gleichen Musik“ so der Wunsch vieler Hörer aus der Region. Gesagt – getan! Bei uns
hören Sie täglich die besten Hits aus den 60er – 90er Jahren und nur einige ausgewählte Hits aus den aktuellen Charts.
Auch an vielen neuen Sendeelementen haben wir für unsere Hörer gefeilt. Bereits
heiß geliebt sind bei unseren Hörern die „Osnabrücker Zoogeschichten“ oder die
„Gartentipps mit Rick“. Mit den „Wiesheeten fo´t Liaben“ haben wir einen neuen
Clou gelandet: Seit Sommer 2017 gibt es regelmäßig den OS-Radio 104,8 Plattdeutsch
-Schnack im Programm, denn platt küren ist auch bei vielen jüngeren Leuten einfach
nur „cool“.
o: Uwe Lewandowski, Landkreis Osnabrück

OS-Radio 104,8 ist nicht nur Lokalradio- und Bürgerfunksender.
sondern versteht sich auch als
Ausbildungsmedium. Denn bei
uns schauen Schüler und auch
Studenten für zwei Wochen oder
auch für 3 Monate hinter die Kulissen und schnuppern in die bunte Medienwelt. Das ist für die
Jugend in der Osnabrücker Region eine einzigartige Chance – das
zeigen die zahlreichen überregionalen Bewerbungen für Praktikumsplätze in unserer Redaktion.

Catharina Kronisch

Sören Sölter
Zwei, die es geschafft und einen
unserer begehrten Volontariatsplätze „ergattert“ haben, sind
Catharina Kronisch und Sören
Sölter. Insgesamt zwei Jahre dauert die Ausbildung zum Hörfunkredakteur und die Erfahrung
hat gezeigt: nach absolvierter
Ausbildung bei OS-Radio 104,8
steht den Volos für ihren weiteren Berufsweg der gesamte deutsche Radiomarkt offen.
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Miniplayback-Show auf der Maiwoche 2017
Das Bühnenprogramm von OS-Radio 104,8 kam gut an
Premiere: Auf der Maiwoche 2017 gab
es zum 1. Mal die OS-Radio 104,8 Miniplaybackshow. Am Familiennachmittag verwandelte sich die Bühne am
Jürgensort in eine bunte Casting-Show
– ganz wie früher in der beliebten
Fernsehshow. Insgesamt zehn Kinder

aus der Region Osnabrück imitierten
im jeweils passenden Bühnenoutfit
ihre Lieblingsstars. Heraus gekommen
ist ein bunter Musikmix und tolle Per-

drei Aufritte zu bewerten. Marcello
aus Osnabrück (3. Platz), Finja aus
Osnabrück (2. Platz) und Jana Lia aus
Georgsmarienhütte (1. Platz) standen
am Ende auf dem Treppchen. Alle
waren sich einig: Der Nachmittag hat
mächtig Spaß gemacht und die Ge-

formances, die das Publikum und die
Jury in beste Partystimmung brachten.
Egal ob deutsche, italienische oder
englische Songs, alle Kinder lieferten
eine wirklich super Show ab. Keine
einfache Aufgabe für die Jury - bestehend aus Prof. Sascha Wienhausen
(Dekan des Instituts für Musik, Hochschule Osnabrück), Bernhard Wellmann (Vorsitzender OS-Radio 104,8
e.V.) und Nico Beier aus Melle, der als
Kind selbst erfolgreich an Miniplayback
-Shows teilgenommen hat, die besten

Detlef Beier, Moderator
winne waren ebenfalls toll: Pokale,
CD´s und ein Besuch bei einer LiveRadiosendung bei OS-Radio 104,8.

Osnabrücker Kulturnacht 2017 - wir waren dabei
Entspannte Atmosphäre und viele Aha-Erlebnisse für die Besucher
Das Motto „Hinter die Kulissen unserer Studios schauen und selbst in ein Mikrofon sprechen“ lockte wieder hunderte Besucher im Rahmen der Kulturnacht 2017 in unsere Studios. Von 18 bis 21
Uhr stand die Tür von Studio 1 weit offen und die Gäste schauten unseren Moderatoren bei der
Live-Sendung hautnah über die Schulter. Prominenter Studiogast des Abends war VfL-Präsident Hermann Queckenstedt, der
sich über den Sieg der Lila-Weißen freute. Bei den Studioführungen gab es viele Aha-Erlebnisse für die Besucher. Am meisten
erstaunte die minutiöse Vorbereitung jeder Radiosendung, dass Schreiben für´s Hören gelernt werden muss und dass unsere
Musikrotation über 5.000 Lieder für jeden Geschmack bereithält. Von 21 – 0 Uhr übernahmen dann Bürgerfunker das Ruder
und sendeten die letzten drei Stunden der Kulturnacht live aus Studio 2. Das gesamte Team von OS-Radio 104,8 sagt „Schön,
dass Sie da waren! Wir sehen und hören uns wieder!“

links: Viele interessierte Besucher schauen
Volontärin Catharina
Kronisch bei der LiveModeration über die
Schulter.
rechts: VfL-Präsident
Dr. Hermann Queckenstedt stellt sich mit
Redakteur Daniel Stuckenberg zu einem
Erinnerungsfoto.
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Reporter im Landkreis Osnabrück unterwegs
Geranienmarkt Melle - Live und mittendrin

Live vom Marktplatz
Belm
Das Erfolgsrezept des Belmer Kultursommers ist einfach: tolle regionale
Bands, gute Stimmung und nicht zuletzt ein regelmäßiger und damit
einfach zu merkender Termin, denn
die „Draußen und umsonst“ Konzerte

Im kommenden Jahr
feiert der Meller Geranienmarkt bereits sein
30. Jubiläum. Und jedes Jahr bringt das
Stadtfest zehntausende Besucher auf die
Beine. Die Veranstaltung lebt traditionsgemäß von Chören,
Tanzgruppen und Musikern, die sich auf den
Straßen und Plätzen in
der City oder auf der
großen Showbühne am Rathaus mit ihrem Programm präsentieren. Bereits zum
zweiten Mal war auch OS-Radio 104,8 mit einem eigenen Infostand auf dem Geranienmarkt vertreten. Besucher konnten sich über das Radiomachen informieren,
Musikwünsche abgeben und einfach mit uns in lockerer Runde über das Radiohören und Radiomachen „schnacken“.

Mit dabei auf der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg
Happy Jazz Society
gibt es jeden Freitagabend von Ende
Juni bis Ende August direkt auf dem
Belmer Marktplatz.
In diesem Jahr hat OS-Radio 104,8
zum ersten Mal das Eröffnungskonzert live im Radio übertragen. Kultursommerfans aus Belm, Wallenhorst,
Osnabrück oder Umgebung, die es
persönlich nicht schafften, beim
Auftaktkonzert am Marktring dabei
zu sein, konnten die Band Happy Jazz
Society eine Stunde lang live auf der
Frequenz 104,8 oder auch via Internetstream auf www.osradio.de genießen und so am Radio den Auftakt
des Belmer Kultursommers mitfeiern.
Auch im nächsten Jahr soll es wieder
eine Live-Übertragung geben, vielleicht senden wir dann aus Icker oder
Haltern.
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Bad Iburg blüht im kommenden Jahr auf und wir tauchen
mit ein – in die Landesgartenschau 2018. Vom 18. April bis
14. Oktober 2018 ist in Bad Iburg die Landesgartenschau
2018. Zu diesem Mega-Event werden viele tausende Besucher erwartet und es gibt abwechslungsreiche Veranstaltungen im Kurort. Auch OS-Radio 104,8 ist dabei und wird sich
an der LaGa beteiligen. Angedacht sind Radioformate wie
„Radio op platt“ oder auch Kinderradiosendungen im Rahmen des „Grünen Klassenzimmers“ der LaGa 2018. Seien Sie gespannt!

Neues medienpädagogisches Angebot in den Herbstferien
In 2017 starten wir unsere neue Kooperation mit der Sparkasse Osnabrück. Mit
den Aktionen „GiroLive Reporter Kids“ werden Kinder im Grundschulalter aus der
Region Osnabrück in den Herbstferien einen Blick hinter die Radio-Kulissen werfen
und mit unserer Hilfe selbst Radiobeiträge produzieren. Außerdem wird es im kommenden Jahr ein „Giro-Live Reporter Kids Gewinnspiel“ geben, bei dem Grundschüler ihren Lieblingsstar im sportlichen Bereich interviewen werden.

Radio 49 - Ein multikulturelles Radioprogramm von Einwanderern und Einheimischen
In der Region Osnabrück leben viele Tausend Geflüchtete. Die meisten von ihnen
kommen aus Syrien, aber nicht weniger erheblich ist die Zahl der geflüchteten
Menschen aus weiteren Teilen der arabischen Welt sowie aus Somalia oder Eritrea.
Alle sollen zeitnah integriert werden. Größtes Hindernis sind mangelnde Sprachkenntnisse sowie die kulturellen Unterschiede zwischen den jeweiligen Herkunftsländern und der neuen Heimat Deutschland. OS-Radio 104,8 hat gemeinsam mit
dem Verein für soziale Kommunikation e.V. und Exil e.V. ein Radioformat entwickelt, das Eingewanderte als auch Einheimische anspricht. „Radio 49“ stellt Geschichten aus unterschiedlichen Blickwinkeln dar, ist sowohl Unterhaltungsangebot
als auch Instrument zur Integration und Verständigung untereinander.
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Bürgerrundfunk braucht Unterstützer
Geschäftsführerin Simone Wölfel: „Wir sind dankbar für jede Unterstützung“
Das Team von OS-Radio 104,8 leistet
täglich ein volles Programm: Unser
redaktionelles Programm startet um
6 Uhr mit dem Morgenmagazin
„Startklar“ und endet um 18 Uhr mit
dem Feierabendmagazin „Regional“.
Im Tagesverlauf berichten wir über
Themen aus der Region Osnabrück,
es gibt stündlich aktuelle Meldungen
aus aller Welt und immer um halb die
Regionalmeldungen aus der Region
Osnabrück.
Von 18 – 22 Uhr läuft dann das Bürgerfunkprogramm mit ehrenamtlichen Radiomachern, die eigenverantwortlich Radiosendungen produzieren oder live senden. Denn wir stellen jede Woche bis zu 40 Stunden
freie Sendeplätze zur Verfügung, es
gibt kostenlose Technikschulungen
sowie Studiovergaben nach Wunsch.
Anders als andere Radiosender in der
Region leisten wir eine wichtige Aufgabe zusätzlich: Wir produzieren in
Schulen, Kindergärten und weiteren
pädagogischen Einrichtungen in der
Region zahlreiche Radiosendungen
mit Kindern und Jugendlichen. Durch
diese einmaligen Erfahrungen lernen
die Kinder und Jugendlichen den richtigen Umgang mit Medien (Stichwort:
Medienkompetenz), verbessern ihre
Schreib- und Lesekompetenz und
steigern ihre Teamfähigkeit.

Programm

An welchen Schulen waren wir im
letzten Halbjahr, was wird in den
nächsten Monaten kommen, etc

Startklar

Simone Wölfel, Geschäftsführerin:
„Werden Sie Unterstützer!“

Damit wir unsere Arbeit weiter verbessern können, suchen wir Förderer aus der regionalen Wirtschaft
zur Unterstützung unserer Arbeit.
Denn OS-Radio 104,8 ist 100 % werbefrei und finanziert sich wie andere öffentlich-rechtliche Sender ausschließlich über Rundfunkgebühren
sowie freiwilligen Zuwendungen.
Wenn Sie unsere Arbeit ebenfalls
finanziell unterstützen möchten –
sprechen Sie uns gerne an, denn es
gibt hierfür verschiedene Möglichkeiten.
Alle Unternehmen, die unsere Arbeit fördern, erhalten auf Wunsch
einen täglichen Danksagungs-Spot
mit der Nennung ihres Namens
oder ihres Unternehmens in unserem Tagesprogramm sowie einen
Platz auf unserer Internetseite.

Telefoninterviews kommen gut an

In Stadt und Landkreis ist täglich viel
los! Jeden Tag erhalten wir viele tolle
Hinweise auf Veranstaltungen, Konzerte, Flohmärkte oder Theatervorstellungen im Osnabrücker Land. Da-

Hier könnte ein Text zur Medienpädagogik rein.

mit Sie stets ganz genau wissen,
was los ist vor Ihrer Haustür oder in
der Nachbargemeinde und kein
wichtiges Event verpassen, machen
wir täglich Live-Schalten in unsere
Region.
Aber häufig sind unsere Telefongesprächspartner auch Personen, die
interessante und aktuelle Informationen oder Meinungen aus der Region mitteilen können.
So kommen dabei die Bürgermeister, Kommunalpolitiker oder Vereinsvorsitzende aus den Landkreisgemeinden zu Wort, um über die
Veranstaltungen und Ereignisse vor
Ort zu berichten.

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.

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
regionalen und aktuellen Wetterund Verkehrsmeldungen sowie natürlich einen tollen Musikmix. Immer um halb hören Sie bei uns die
lokalen News.
Ab 16 Uhr bringen Sie die OS-Radio
104,8 Moderatoren gut gelaunt und
bestens informiert in den Feierabend. Im Magazin “Regional” fassen wir für Sie den Tag im Sendegebiet zusammen und laden Studiogäste zu aktuellen Themen der Region ein. Das Nachmittagsmagazin
hören Sie montags bis freitags von
16 bis 18 Uhr – immer direkt dran
am Puls der Zeit.

Bürgerrundfunk
Montags bis freitags von 18 bis 22
Uhr läuft das Bürgerfunkprogramm.
Ebenso auch am Sonnabend und
Sonntag jeweils von 9 - 22 Uhr sind
ehrenamtlich engagierte Radiomacher am Mikrofon und senden ein
vielfältiges Programm.
Auf unserer Internetseite
www.osradio.de ist das vollständige
Programm nachzulesen.
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Neues aus den Bürgerradio-Redaktionen
Piazza.radiofonica: Cari saluti a tutti voi e a presto

Nachhaltig gut leben
Warum OS-Radio 104,8 so wichtig ist?

Kultur und Lebensart. Deshalb ist die
Sendung auf Deutsch zu hören. "In der
Sendung haben wir meist einen Gast,
der entweder italienische Wurzeln hat
oder ein italienisches Thema mitbringt,
wie z.B. von einer Ausstellung, Musik
oder einem Theater aus der Region.
Dazu gibt's Veranstaltungshinweise und
natürlich viel italienische Musik." erklärt
Claudia Imig als Co-Moderatorin und
Vorsitzende der DIGOS.
"Das italienisches Wohnzimmer in
Osnabrück", als solches sieht sich die
PIAZZA.radiofonica, die Sendung der
Deutsch-Italienischen Gesellschaft Osnabrück (DIGOS).
"Claudia und ich haben damals überlegt,
wie wir alles, was die Dolce Vita in und
um Osnabrück veranstaltet und ausmacht, bündeln und bekannt machen
können," berichtet Moderatorin Silke
Grob über die Geburtsstunde der Sendung vor rund fünf Jahren.
Die Sendung richtet sich an alle italienischen Mitbürger, ebenso auch an alle
Freunde und Liebhaber der italienischen

Inzwischen werden die Radiomacherinnen tatkräftig mit Beiträgen durch Vorstandsmitglied Katharina Jahn und von
Romanist Oliver Wicher unterstützt, der
als Musikredakteur fachkundig die besten italienischen Songs beisteuert. Mitmachen ist also ausdrücklich erwünscht!

Gedanken dazu von Henrik Peitsch

Stellt Euch vor, die Wahrheit
stirbt und „Fake news“, „Alternative Fakten“ und „Populismus“
beherrschen die Informationswelt! „Falschmeldungen“ werden
bewusst zur Irreführung der
Öffentlichkeit eingesetzt.
Im Grunde waren sie aber schon
immer Mittel der Manipulation
von Meinungen und sind ein
Machtinstrument. „Alternative
Fakten“ gibt es nicht! Fakten sind
Fakten und die sind alternativlos.

Und so ist die PIAZZA.radiofonica kontinuierlich auf der Suche nach interessanten Infos und Beiträgen rund um das
italienische Leben in der Region.
Ci sentiamo - wir hören uns, jeden vierten Donnerstag im Monat um 18 Uhr
auf OS-Radio 104,8!

„Mit der OS-Radio Smartphone-App immer on air“
So geht es vielen Bürgern: Sie sind beruflich unterwegs
und halten sich außerhalb von Osnabrück auf. So auch
Bürgermeister Burkhard Jasper, der sich als Landtagsabgeordneter viel in Hannover und in ganz Niedersachsen
aufhält. Ebenso geht es unserem OS-Radio Vorstandsmitglied Björn Kemeter, er arbeitet als Referatsleiter im
Nds. Sozialministerium und pendelt ebenfalls täglich
nach Hannover und zurück.
Beiden gefällt es sehr, dass sie die OS-Radio-App kostenlos herunterladen konnten und das Programm, wo imBM Burkhard Jasper, MdL,
mer sie sich auch befinden, hören können. Im Zug oder
und Björn Kemeter
unterwegs auf Reisen im Hotel ist es bequem und einfach: Handy einschalten, App öffnen und schon sind sie mit der Heimat in Kontakt.
Björn Kemeter: „Mit der OS-Radio Smartphone-App bin ich stets on air. Die Moderatoren und Moderatorinnen von OS-Radio sind somit regelmäßig meine freundliche Begleitung, die mich mit guter Musik und aktuellen Informationen aus der Stadt und dem
Landkreis Osnabrück versorgen.“

Henrik Peitsch von „Agenda 21“

Populismus ist keine Meinung
oder Position, sondern eine Form
von Demagogie. Es wird versucht,
mit einfachen Antworten Lösungen für komplexe Probleme vorzutäuschen um Anhänger zu binden.
Wir setzen dagegen! Seit mehr als
vier Jahren gestalte ich mit Ingrid
Grossmann und Dr. Badrudin
Amershi unsere Sendung „Nachhaltig gut leben“. Dabei geht es
uns nicht um Tipps für ein entspanntes Dasein in der Komfortzone des Lebens. Im Gegenteil,
wir möchten unsere Zuhörer gemeinsam mit Gesprächspartnern
mit auf die Reise zu einer kritischen Aufklärung scheinbar komplexer Sachverhalte und Fakten
nehmen.

