
Liebe Hörerinnen und  

Hörer  von OS-Radio 104,8   

OS-Radio 104,8 findet immer mehr 
Anhänger und Fans. Grund ist der 
gute Mix aus Musiktiteln der 60 —
90er Jahre und der besten Hits von 
heute. Aber auch die lokale Hörfunk-
Berichterstattung ist in ihrer  Aktuali-
tät und Vielfalt (Motto: Immer nah 
dran!) einzigartig. Alle Meldungen 
und viele Beiträge, die on air bei uns 
zu hören sind, finden Sie auch immer 
kostenlos auf unserer Internetseite 
www.osradio.de. Dort finden Sie auch 
den Live-Stream-Button und den Link 
zu unserer kostenlosen OS-Radio-App. 
Sie können unser Programm also in 
unserer Region und in der ganzen 
Welt genießen. 
 
Immer einen guten Empfang 
wünscht Ihr Team von                                  
OS-Radio 104,8 e.V. 
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GM-Hütte zeigt Flagge  
Neues Sendeformat „Mein Georgsmarienhütte“ 

ab Frühjahr 2019 auf Sendung  

Sechs Stadtteile (Oesede, Alt-
Georgsmarienhütte, Holzhausen, 
Holsten-Mündrup, Kloster Oesede 
und Harderberg), 32.233 Einwohner 
(Stand 14.11.2018) und eine ab-
wechslungsreiche Landschaft mit 
Hügeln und Tälern, so die Eckdaten 
der Stadt Georgsmarienhütte. Doch 
hinter diesen Fakten stecken Men-
schen, die das Lebensgefühl und das 
Miteinander in Georgsmarienhütte 
ausmachen. Da gibt es sowohl promi-
nente Paradiesvögel wie den „Gott of 
Schlager“ Christian Steiffen oder den 
Comedian Kay Ray, die beide aus 
Georgsmarienhütte stammen, und 
auch ganz „normale Arbeiter“ des 
Stahlwerks Georgsmarienhütte, die 
die Stadt am Fuße des Dörenberg 
prägen.  

Fest steht: Es muss eine liebenswerte 
Stadt sein, denn dort engagieren sich 

überdurchschnittlich viele Bürgerin-
nen und Bürger ehrenamtlich.   OS-
Radio 104,8 geht ab 2019 mit der 
Sendereihe „Mein Georgsmarien-
hütte“ auf Entdeckungstour, spricht 
mit den Menschen in der Stadt und 
schaut hinter verschiedenste Kulis-
sen. Geplant ist sowohl eine Stippvisi-
te in der Waldbühne Kloster Oesede 
und dem Stahlwerk Georgsmarien-
hütte als auch Gespräche im Senio-
renheim oder Sportvereinen.  

Bürgermeister Ansgar Pohlmann zeig-
te sich begeistert von der Idee und 
hat beim Treffen mit OS-Radio Ge-
schäftsführerin Simone Wölfel und 
Vereinsvorsitzendem Bernhard Well-
mann seine volle Unterstützung zuge-
sichert. Los geht es mit „Mein 
Georgsmarienhütte“ ab Frühjahr 
2019 regelmäßig im Programm von 
OS-Radio 104,8.   

Bürgermeister Ansgar Pohlmann, Simone Wölfel und Bernhard Wellmann (beide OS-Radio)
zeigen Flagge, denn GM-Hütte rückt 2019 stärker in das Lokalfunkprogramm von OS-Radio  

Radioreporter gesucht  

 

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Termin Reporter und Reporterinnen 
für Außentermine im Landkreis Osn-
abrück. Haben Sie Zeit und Lust, uns 
redaktionell zu unterstützen? Wir 
suchen Menschen, die ihre Region 
gut kennen und Spaß daran haben, 
darüber  im Radio zu berichten. 
Selbstverständlich unterstützen wir 
Sie und vermitteln Ihnen das dazu  
notwendige technische und journalis-
tische Know how.   

Wenn Sie   Interesse haben, dann 
schreiben Sie uns gerne! Per E-mail 
an info@osradio.de oder per Post an    
OS-Radio 104,8, Lohstr. 45a,         
49074 Osnabrück  

mailto:info@osradio.de


Moderieren ist eine Kunst  
Ein alter Hase und ein Newcomer  
 
Wenn die letzten Sekunden bis zur 
Live-Sendung laufen, haben unse-
re Moderatoren noch viel zu tun: 
Sie prüfen z.B., ob die Technik 
steht und alle Sendebeiträge fer-
tig sind. Dann tief durchatmen, 
lächeln und langsam die Regler 
hochfahren, bis es heißt „Herzlich 
Willkommen bei OS-Radio — ih-
rem Lokalradio für Stadt und 
Landkreis Osnabrück. Eine neue 
Stimme „on air“ ist             

Matthias Preiss. Kollege Marcus 
Oberholthaus verriet ihm viele 
Tricks für die Sendung. Denn Mo-
derieren ist eine Kunst, die erlernt 
werden will. Hören können Sie die 
beiden in unseren Magazinsen-
dungen zwischen 6 - 18 Uhr.  

Matthias Preiss 
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Marcus Oberholthaus 

Matthias Preiss  

Foto © OS-Radio 

Foto © OS-Radio 

OS-Radio 104,8 - stark im Landkreis  
MdL Martin Bäumer, CDU, besucht Vorstand und Geschäftsführung 

Der Glandorfer Martin Bäumer, MdL,  
kennt OS-Radio 104,8 schon seit der 
Gründung des Offenen Kanals e.V. im 
Jahre 1996. Als im Jahre 2002 der Offe-
ne Kanal e.V. in einen nichtkommerziel-
len Lokalsender umgewandelt wurde, 
beteiligte sich Bäumer am Namenswett-
bewerb für den Sender. Sein Vorschlag 
habe „Radiola—Radio für das Osnabrü-
cker Land“ gelautet, erzählte er dem 
Vereinsvorstand bei seinem Besuch   im 
Sender schmunzelnd. Immer noch höre 
er OS-Radio regelmäßig, gerade so, wie 
es ihm sein straffer Zeitplan als Land-
tagsabgeordneter erlaubt.  

Interessiert ließ Martin Bäumer sich die 
Studios und Vorproduktionsplätze zei-
gen und hatte auch ein offenes Ohr für 
die wirtschaftliche Situation des Sen-
ders. Denn OS-Radio 104,8 ist nicht-
kommerziell, d.h. Werbung ist im Pro-
gramm strikt verboten. Finanziert wird 
der Sender mit Mitteln der Landesmedi-
enanstalt, der Stadt und dem Landkreis 
Osnabrück. OS-Radio ist für insgesamt 
zehn Mitarbeiter Arbeitgeber, die meis-

ten davon sind in Teilzeit angestellt und 
kommen aus den Bereichen Journalis-
mus, Technik und Medienpädagogik. On 
top ist OS-Radio auch Ausbildungsstätte 
für Hörfunkredakteure. Derzeit bilden 
wir drei junge Erwachsene im Rahmen 
eines 2-jährigen Volontariats aus, wir 
beschäftigen Studenten als freie Mitar-
beiter und bieten Praktikumsplätze an.  

„OS-Radio 104,8 ist dem Landkreis und 
auch der Stadt Osnabrück sehr dankbar 
für die finanzielle Unterstützung. Wir 
geben dies nicht nur in einem 24stündi-
gen Radioprogramm an die Menschen in 
der Region zurück, sondern zeigen dies 
auch in zahlreichen medienpädagogi-
schen Angeboten in der Region Osnab-
rück“, erklärte Vorstandsvorsitzender 
Bernhard Wellmann, im Laufe des Be-
suchs. Schließlich besucht OS-Radio re-
gelmäßig Schulen in Stadt und Land und 
zeigt Kindern und Jugendlichen das Ra-
diomachen.  

 

Werbefreies 24-Stunden Programm 

OS-Radio für Stadt und Landkreis  

Wir wünschen allen   

        Hörerinnen und Hörern  

ein besinnliches Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch in  das  

Neue Jahr 2019!  



 

Bärbel Rosensträter übergibt Bürgerfunkpreis 2018 
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Miniplayback-Show auf der Maiwoche  2018 
 Highlight für viele Kinder: „Sich wie ein Star fühlen“   

Auftritte zu bewerten. Kurzerhand 
kürte die Jury vier Gewinner. Als 
Hauptpreis wartete ein Besuch in 
einer Live-Sendung bei OS-Radio so-
wie weitere tolle Präsente.   

Nach der erfolgreichen Premiere im 
vergangenen Jahr gab es auch 2018 
wieder eine OS-Radio 104,8 - Miniplay-
backshow auf der Maiwoche in Osna- 
brück. Die Bühne am Jürgensort ver-
wandelte sich für einige Stunden in 
eine bunte Casting-Show. Kinder aus 
Stadt und Landkreis Osnabrück mach-
ten mit und imitierten voller Inbrunst 
ihre Lieblingskünstler.  

Das Ergebnis war ein bunter Musikmix 
und tolle Tanz-Vorstellungen, die so-
wohl das Publikum als auch die Jury in 
beste Partystimmung brachten. Egal ob 
deutsche oder englische Songs, alle 
Kinder lieferten eine tolle Show ab. Für 
die Jury - bestehend aus Prof. Sascha 
Wienhausen (Dekan des Instituts für 

Musik, Hochschule Osnabrück), Micha-
el Hull (mehrfacher Tanzweltmeister 
aus Osnabrück) und dem „Zappeltier“ 
von Frank und seinen Freunden war es 
keine leichte Aufgabe, die besten drei 

Super Stimmung bei allen Kindern 

Es war ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen. 
Insgesamt 15 Bürgerfunker hatten ihre 
Radiosendungen beim Wettbewerb um 
den Bürgerfunkpreis 2018 eingereicht.  

Bei der Vielzahl an sehr guten Einreichun-
gen entschied sich die Jury kurzerhand 
dafür, drei Preise und einen Sonderpreis 
auszuloben. Neele Oetken, Leiterin des 
ffn Studio Osnabrück,  ist neben Bernhard 
Wellmann, Vereinsvorsitzender von OS-
Radio, und Andreas Bekemeier, Macher 
des Osnabrücker Stadtblatt, der Radi-
oprofi in der Jury. Ihr hat das Anhören 
der vielen unterschiedlichen Sendungen 
besonders gefallen. In einem Rutsch habe 
sie alle Beiträge hintereinander gehört 
und war am Ende erstaunt über die Viel-
falt der spannungsgeladenen Sendungen. 
Auf das Siegertreppchen schaffte es 
schließlich Christian Paul, langjähriger 
und leidenschaftlicher Radiomacher aus 
Osnabrück. Er ist bereits seit dem Sen-
destart 1996 dabei und moderierte viele 
unterschiedliche Sendungen, bei denen 
die Musik stets im Mittelpunkt steht: 
Oldie-Charts, Planet Musik oder OS-Radio 
Sonntagskult sind nur einige davon. Den 

2. Platz belegte Lars Petermann, Bür-
gerfunker aus Bramsche. Petermann 
hat sich im Laufe seiner Zeit als Bür-
gerfunker zuhause sein eigenes klei-
nes Tonstudio eingerichtet. Dort pro-
duziert er seine Sendung „Trackwelle“ 
und schickt sie per Dropbox zur Aus-
strahlung ins Studio. Den 3. Platz er-
reichte die Sendung KUKUK vom 
KAOS e.V. Osnabrück. Das Team ist 

einmal im Monat bei OS-Radio auf 
Sendung und berichtet über Kunst 
und Kultur sowie die Teilhabe von 
Geringverdienern am kulturellen 
Leben in der Region.  Den Sonder-
preis erhielt der Unifunk Osnabrück 
für ein selbst produziertes Hörspiel. 
Erste Kreisrätin Bärbel Rosensträter, 
Landkreis Osnabrück,  übergab allen 
glücklichen Gewinnern ihren Preis. 

Beeindruckt zeigten sich Erste Kreisrätin Bärbel Rosensträter, (links) und Vorsitzender 
Bernhard Wellmann (Mitte ) von der hohen Professionalität der Bürgersendungen. 



Events durch Live-Übertragungen weltweit hörbar 

Ein halbes Jahr lang zog Bad 
Iburg mit seiner Landesgarten-
schau die Blicke der Region und 
Nachbarschaft auf sich. Neben 
bunten Pflanzen- und Blumen-
welten gab es auch ein vielfälti-
ges Veranstaltungsprogramm.  
 
So spielte u.a. die Bramscher 
Folkband Driewers auf der Bad 
Iburger LaGa. Die Driewers gibt 
es seit über zwanzig Jahren. 
Ihre musikalischen Wurzeln 
sind plattdeutsche Lieder und internationale Folklore. Liekut (plattdeutsch für Ge-
radeaus) heißt das neue Programm: plattdeutsche Songs mit viel Rhythmus, 
Schmalz und Schmackes.  
Diese gute Stimmung wollten wir unseren Hörern 
nicht vorenthalten und haben das Konzert Ende Juli 
2018 live in unserem Programm übertragen. Somit 
kamen alle Hörerinnen und Hörer im Sendegebiet 
sowie weltweit in den Genuss, die „Driewers“ live 
vom Gelände der Landesgartenschau in Bad Iburg zu 
hören und die gute Stimmung mitzuerleben.                                                                                                                                                              
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Live vom Belmer Kultursommer 2018  

In diesem Jahr gab es bereits zum 17. 

mal den beliebten Belmer Kultursom-

mer. Nicht nur aus Belm kommen 

Zuschauer, sondern auch aus Oster-

cappeln, Bramsche oder Osnabrück. 

Das Belmer Erfolgsrezept ist einfach: 

tolle regionale Bands, gute Stimmung 

und alles umsonst und draußen - 

mitten auf dem großen Belmer 

Marktplatz auf gemeindeeigener Büh-

ne.  In diesem Jahr übertrug OS-Radio 

104,8 wieder ein Konzert des Kultur-

sommers live im Programm. Und zwar 

den Dauerbrenner beim Kultursom-

mer,  die Band „THE BEAT“. Die vier 

Musiker aus Osnabrück und dem 

Landkreis waren bislang immer dabei 

und spielen Lieder von den 1970er bis 

zu den 1990er Jahren. In diesem Jahr 

schrieb das Konzert Geschichte: 1.000 

Fans aus der Region kamen nach 

Belm und feierten bis tief in die 

Nacht. All jene Fans, die nicht persön-

lich beim Konzert dabei waren, konn-

ten die Musik live auf der Frequenz 

104,8 oder auch via Internetstream 

auf www.osradio.de genießen. Die 

Moderation des Abends übernahm 

Vorstandsmitglied Claudia Imig, die 

dafür sorgte, dass die gute Stimmung 

vom Belmer Marktplatz  per Radio-

netz weltweit zu hören war.  

OS-Radio 104,8 plant, im kommenden 

Jahr wieder in Belm zu sein und auch 

weitere Live-Übertragungen aus an-

deren Städten und Gemeinden in das 

Programm auf zu nehmen.  

  

„Mittags-Talk“  

neu im Programm 

Eine ganze Stunde Zeit für ein 
Gespräch haben ist im Radioge-
schäft nicht alltäglich. Daher 
gibt es bei uns seit einigen Mo-
naten immer montags und mitt-
wochs eine Stunde lang den OS-
Radio Mittags-Talk mit Gästen 
aus allen gesellschaftlichen Be-
reichen.  

Tagesthemen Moderator Ingo 
Zamperoni und ARD-Wetter-
experte Sven Plöger waren be-
reits dabei, aber auch lokale 
Gesprächspartner wie z.B. 
Gerhard Gust von der Heger 
Laischaft zum Thema Schnat-
gang oder Reinhold Mokrosch 
zum Thema Natur und Religion 
waren Gäste im OS-Radio Stu-
dio. Im neuen Jahr wächst der 
Mittags-Talks noch weiter, denn 
freitags möchten wir Vereine 
aus Stadt und Landkreis Osnab-
rück kennen lernen und zu Wort 
kommen lassen.  

Einschalten und mitreden:  

OS-Radio 104,8 Mittags-Talk   
montags, mittwochs und      
freitags von 13 - 14 Uhr – mit 
spannenden Gästen aus Politik, 
Wirtschaft, Kultur, Sport, Ver-
einsleben und Alltag.                                           

Bandfoto © Die Driewers 

 

LaGa Bad Iburg:  Driewers live in OS-Radio  

 

Bandfoto © The Beat 

http://www.osradio.de


seine Arbeit nicht auf das klassische 
Radiomachen. Bei Presseterminen 
dreht er Filme, vertont diese anschlie-
ßend und die OS-Radio-Hörer können 
sich seitdem richtige OS-Radio-
Fernsehbeiträge im Internet anschau-
en. Doch nicht nur das:  Marvin leitet 
und koordiniert die Jugendredaktion 
und hat sich mit den Jugendlichen ein 
weiteres neues Sendeformat über-
legt: Podcast! Die Jugendlichen pro-
duzieren nun jede Woche mit viel 
Spaß und Leidenschaft ca. 30-
minütige Podcasts zu einem selbstge-
wählten Thema. Dieses ist dann unter 
dem Namen ChaOS-Podcast der OS-
Radio Jugendredaktion bei Youtube 
abzurufen.  

Wer Lust hat mitzumachen ,  kann 
sich gerne melden unter Tel 0541 – 
750400 oder per Email an glasmey-
er@osradio.de  

 

 

„Kann sich bitte jemand kurz mein 
Video anschauen, damit ich es hochla-
den kann?“ eine Frage, die für uns als 
Radiosender eher ungewöhnlich 
klingt. Doch seit einigen Wochen ge-
hört der Videodreh und Schnitt fest 

zum Alltag unserer Redaktion. Verant-
wortlich dafür ist der 18jährige Marvin 
Glasmeyer aus Georgsmarienhütte. Er 
startete am 01.09.2018 sein Freiwilli-
ges soziales Jahr Kultur (FsJ-K) bei uns 
und arbeitete sich ruckzuck in die Me-
dienwelt ein. Dabei beschränkt sich 

Hier könnte ein Text zur Medienpäda-
gogik rein.  

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

Unser  

Programm 
6  - 10 Uhr   
In unserem 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 spannen-
den Themen aus Stadt und Landkreis 
Osnabrück.  

10 - 14 Uhr  

Von 10 - 14 Uhr erfahren Sie im Ma-
gazin „Der Tag bei OS-Radio“, was 
in der Region Osnabrück aktuell pas-
siert.  

Unsere Reporter sind für Sie unter-
wegs und berichten aus dem Sende-
gebiet. Außerdem gibt es Veranstal-
tungstipps, Servicetipps, unsere  
regionalen und  aktuellen Wetter- 
und Verkehrsmeldungen sowie na-
türlich einen tollen Musikmix.  

14 - 18 Uhr                    

Ab 14 - 18 Uhr bringen Sie die OS-
Radio 104,8 Moderatoren im Maga-
zin „OS-Radio am Nachmittag“ gut 
gelaunt und bestens informiert  
durch den Nachmittag in den Feier-
abend. Wir fassen für Sie den Tag 
zusammen und laden Studiogäste zu 
aktuellen lokalen Themen ein. 

18 - 22 Uhr  
Montags bis freitags läuft abends 
das Bürgerfunkprogramm bei uns. 
Ebenso sind auch am Sonnabend 
und Sonntag jeweils von 9 - 22 Uhr  
ehrenamtlich engagierte Radioma-
cher am Mikrofon.   

Auf unserer Internetseite 
www.osradio.de finden Sie das    

Herausgeber: 

OS-Radio 104,8 e.V. 

Lohstr. 45 a, 49074 Osnabrück 

Druck: Individual-Druck,  Osnabrück 

Podcasts neu bei OS-Radio 104,8 
Marvin Glasmeyer, GM-Hütte, arbeitet interaktiv  
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Dröper und Icker Grundschüler  
lesen Gedichte zur Adventszeit 

Große Aufregung in den Grundschulen 
Dröperschule, Oesede und Icker, Belm. 
Ende November besuchte der Lokalradi-
osender OS-Radio 104,8 die Schulen 
und zeichnete mit 3. und 4. Klässlern 
Adventsgedichte auf. Denn natürlich 
gehören zu jedem Weihnachtsfest ne-
ben Plätzchen, funkelnden Kerzen und 
Geschenken auch immer noch klassi-
sche und moderne Gedichte. Alle Kin-
der übten im Vorfeld fleißig ihre Texte, 
um sie möglichst flüssig in das Mikrofon 
zu sprechen. Die neunjährige Henrike 
las z.B. das Gedicht von der „Kleinen 
Weihnachtsmaus“ und die achtjährige 
Jolina den Klassiker „Lieber, guter Weih-
nachtsmann“. Insgesamt fünfzehn Auf-
nahmen waren nach kurzer Zeit „im 
Kasten“ und alle Kinder stolz auf das 
Ergebnis. Alle Gedichte sind für den OS-
Radio Adventskalender 2018 bestimmt, 
bei dem sich jeden Tag im Dezember 

ein Türchen mit einem neuen Ge-
dicht öffnet. Hören können Sie den 
„OS-Radio Adventskalender 2018“ 
jeweils um 6:45 Uhr und um 15:50 
Uhr bei uns im Programm.  

mailto:glasmeyer@osradio.de
mailto:glasmeyer@osradio.de


Neues aus den Bürgerradio-Redaktionen 
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Der Radioführerschein 
– die Lizenz zum Senden! 

Wenn Sie selbst eine Radiosen-

dung bei uns im Bürgerfunk ge-

stalten möchten, dann machen 

Sie doch einfach den Radioführer-

schein bei uns. Die Teilnahme ist 

kostenlos und unverbindlich. Das 

Angebot gilt für alle, die im Sen-

degebiet (Stadt und Landkreis 

Osnabrück) leben und hier gemel-

det sind. Wir zeigen Ihnen, wie Sie 

bei uns ihre eigene Radiosendung 

produzieren und live senden kön-

nen. 

Kommen Sie zu einem Willkom-

mens- und Informationsgespräch 

zu uns. Wir erklären Ihnen, welche 

Möglichkeiten Sie bei OS-Radio 

104,8 haben und wie Sie selbst 

Radiomacher im Bürgerfunkpro-

gramm werden können. Wir er-

läutern Ihnen die journalistischen 

und technischen Grundlagen, da-

mit Sie ihre erste Radiosendung 

eigenständig planen können. Wir 

zeigen Ihnen, wie Sie ein Studio-

Mischpult bedienen oder einen 

Hörfunkbeitrag schneiden. Bei uns 

lernen Sie in einfachen Schritten, 

wie die professionelle Studiotech-

nik funktioniert! Außerdem trai-

nieren wir mit Ihnen das Sprechen 

am Mikrofon, damit Ihre eigene 

Radiosendung ein voller Erfolg 

wird! Termine finden Sie im Inter-

net www.osradio.de 

 

Eine knarrende Holztür öffnet sich lang-

sam, ein inbrünstiges „Halleluja“ er-

schallt - mit diesem unverwechselbaren 

Jingle beginnt das Radiomagazin „Um 

Gottes Willen“ im Bürgerfunkprogramm 

von OS-Radio 104,8.   

 

 

Der Jingle hat mittlerweile Kultstatus—

das Moderatorenteam beweist in jeder 

selbst gestalteten Radiosendung viel 

Empathie und ein gutes Gespür bei der 

Wahl der Themen und Interviewgäste. 

„Im Laufe der Jahre müssen es über 500 

Gäste mit unterschiedlichsten Themen 

gewesen sein, die wir bei uns im Studio 

begrüßen durften“ schätzt Pastor Frie-

der Marahrens.  

„Um Gottes Willen“ seit Sendestart 1996 dabei  

Evangelische Kirche mit eigenem Radiomagazin  „on air“  

„Tue Gutes und sprich darüber“, so lau-

tet das Motto des Vereins „Tag der gu-

ten Tat e.V.“  Der Meller Verein möchte 

engagierte Bürger motivieren, mit klei-

nen und großen Aktionen die Welt ein 

bisschen lebens- und liebenswerter zu 

machen. Initiator George Trenkler in 

Melle hatte 2012 den 8. September zu-

nächst als „Tag der guten Tat“ ins Leben 

gerufen.  Mittlerweile ist daraus eine 

zusammenhängende Aktionswoche ent-

standen  -  und eine eigene Radiosen-

dung.  

Als George Trenkler während der Feier-

lichkeiten zu „Mensch Melle 2017“ mit 

dem passionierten Bürgerfunker Detlef 

Beier ins Gespräch kam, war die Verbin-

dung zum Radio geknüpft. Schnell bildete 

sich ein Team, das mittlerweile zu begeis-

terten Radiomachern zusammengewach-

sen ist: Iris Busch, George Trenkler und 

Eike Stolzenburg. Alle sind im Verein „Tag 

der guten Tat e.V.“ engagiert und absol-

vierten gemeinsam bei uns den Radio-

führerschein, bei dem alle Grundlagen für 

das Radiomachen vermittelt werden.  

Die drei Meller sind regelmäßig einmal im 

Monat bei uns auf Sendung und berichten 

über gute Taten, interessante Projekte 

und Aktionen. Immer am 1. Dienstag im 

Monat um 18.00 Uhr heißt es: „Guten 

Abend und herzlich willkommen zur Gute

-Taten-Welle auf  OS-Radio 104,8“. 

Meller Bürgerfunker: Gute-Taten-Welle einmal im Monat auf Sendung  

Foto © G. Trenkler 

Er ist neben seinem Moderationskollegen 

Pastor Hartmut Heyl von Anfang an dabei 

- also seit über 20 Jahren im Bürgerfunk-

programm regelmäßig auf Sendung.  

In ihrem Radiomagazin „Um Gottes Wil-
len“ zeigen die Pastöre, dass Kirche auch 
locker und  deren Themen spannend und  
unterhaltsam sind. „Um Gottes Willen“ 
läuft  jeden 1. + 3. Mittwoch um 18 Uhr.  

Über 500 Interviewgäste 

Foto: Pastor Frieder Marahrens  


