
 

Neue Landrätin 
Anna Kebschull            

zu Gast bei           
OS-Radio 

OS-Radio 104,8 gratuliert der neuen 
Landrätin Anna Kebschull zu ihrem 
Wahlerfolg.  Wir werden wie bisher 
auch zukünftig sachlich und informa-
tiv die Arbeit der neuen Landrätin 
begleiten.  

Schon vor der Wahl war Anna Keb-
schull als Kandidatin bei uns zweimal 
im Studio, um sich den Hörerinnen 
und Hörern von OS-Radio vorzustel-
len. 

Noch am Donnerstag vor der Stich-
wahl hatte sie im direkten Duell mit 
dem  Landrat Dr. Michael Lübbers-
mann eine Stunde lang die Gelegen-
heit, in einer Livesendung ihre Positio-
nen und Vorstellungen der Arbeit als 
zukünftige Landrätin darzustellen.  

Wir bedanken uns aber auch beim 
bisherigen Landrat Dr. Michael Lüb-
bersmann für eine stets angenehme 
und kooperative Zusammenarbeit. 

Die Vereine im Fokus 

„Bissendorf, als direkter Nachbarort 
von Osnabrück, hat sich in den vergan-
genen Jahren zu einem interessanten 
Wohn- und Wirtschaftsstandort für 
seine knapp 14.500 Einwohner entwi-
ckelt. Es gibt viele große und kleine 
Unternehmen, darunter auch eine gro-
ße Anzahl von High-Tech-Unter-
nehmen“ beschreibt Bürgermeister 
Guido Halfter seine Gemeinde im Ge-
spräch mit OS-Radio Vereinsvorsitzen-
dem Bernhard Wellmann und Ge-
schäftsführerin Simone Wölfel.  
Neben genügend Arbeitsplätzen hätte 
Bissendorf einen hohen Freizeitwert 
für seine Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, denn die Gemeinde liegt inmitten 
der reizvollen Landschaft des Teuto-
burger Waldes und des Wiehengebir-
ges.  
 
KuBiss war bereits Gast  
In Bissendorf herrscht ein reges Ver-
einsleben und es gibt ein vielfältiges 
kulturelles Angebot. „Perfekt für unse-
ren Vereinsmittwoch bei OS-Radio“, 

erklärte Simone Wölfel. In dieser Sen-
dung können sich Vereine eine Stunde 
lang vorstellen, über ihre Vereinsakti-
vitäten berichten, Musikwünsche mit-
bringen und plaudern. Viele Vereine 
haben dieses Angebot bereits genutzt, 
so z.B. auch der Kulturverein Bissen-
dorf e.V.  
 
Mehr Hörer sollen einschalten  
„Zukünftig wollen wir noch mehr Hö-
rerinnen und Hörer von der Qualität 
des Programms von OS-Radio 104,8 
überzeugen. Denn nur bei uns be-
kommt man den ganzen Tag von 6 – 
18 Uhr Berichte aus und über Stadt 
und Landkreis Osnabrück“ erklärte 
Bernhard Wellmann 
 
Damit das gelingt, wird OS-Radio ab 
sofort noch öfter über die sympathi-
sche Gemeinde berichten und auf 
direkte Tuchfühlung mit den Bissen-
dorferinnen und Bissendorfern gehen 
– so z.B. bei der LandArt am 21. Juli 
2019.  
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Auf Tuchfühlung mit der Gemeinde Bissendorf 

Anna Kebschull, Sören Hage (OS-Radio) 
und Dr. Michael Lübbersmann beim 
Kandidaten-Duell 



Moderieren ist (k)eine Kunst   
Regelmäßig am Mikrofon 

Detlef Beier aus Melle 

Seit sieben Jahren ist Detlef Beier aus 
Melle-Riemsloh begeisterter Bürgerfun-
ker und regelmäßig auf Sendung bei OS
-Radio. In seinen Radiosendungen „It´s 
Dancing time“ und „Next please“ dreht 
sich alles um das Thema Musik und er 
stellt darin sowohl regionale Newco-
mer als auch bereits bekannte Bands 
und Künstler vor. „Am Anfang war ich 
sehr nervös, ob alles funktioniert, ob-
wohl ich als DJ bereits Erfahrungen mit 
Live-Auftritten hatte. Aber das Team 
von OS-Radio und auch Bürgerfunker 
wie z.B. Christian Paul waren immer an 
meiner Seite und haben mich super 
unterstützt“ erzählt Detlef Beier und 
lacht. Mittlerweile ist Detlef Beier bei 
vielen Konzerten als Reporter unter-
wegs. Sogar in den Urlaub nimmt er 
sein Mikrofon mit – immer auf der 
Suche nach Interviews mit Künstlern 
und Bands aller Art.  
 
„Im Laufe der Jahre sind durch OS-
Radio echte Freundschaften entstan-
den und es gibt unzählige Momente, an 
die ich mich gern erinnere. Highlights 
waren natürlich die Interviews mit 
Silbermond, Joris, Ray Garvey oder Max 
Giesinger“, schwärmt Beier.  
Als er 2015 die Diagnose „schwarzer 
Hautkrebs“ erhielt, organisierte er die 
Freibadparty „Music saves my life“. Mit 
dem Erlös des Benefiz-Konzertes von 
4000 Euro unterstützte er die Osnabrü-
cker Krebshilfe. Wenn er einen Wunsch 
frei hätte, wäre es ein Interview mit DJ 
Robin Schulz. Mal schauen, so hartna-
ckig wie Detlef Beier ist, ist dies durch-
aus möglich. 

„It´s dancing time“ alle 14 Tage 
freitags von 20 – 21 Uhr  
„Next please“ einmal im Monat 
montags von 20 – 22 Uhr  

Bundesweite Aktion „Woche gegen Alkohol“  
Präventionsrat Bissendorf engagierte sich  

Experten schätzen, dass 10 % aller Be-
schäftigten aus gesundheitlicher Sicht zu 
viel trinken - das geht von der Ge-
schäftsführung bis hin zur Aushilfskraft. 
5 % von diesen Personen trinken dem-
nach riskant und weitere 5 % sind sogar 
suchtgefährdet. Auch fehlen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mit einer 
Suchtproblematik bis zu 16-mal häufiger 
als ihre Kollegen. Das bringt wirtschaftli-
che Einbußen und bedeutet Mehrarbeit 
für Kolleginnen und Kollegen. Um für 
das Thema Alkoholmissbrauch zu sensi-
bilisieren hat Bissendorf vom 20.-26. 
Mai an der Aktionswoche „Kein Alkohol 
am Arbeitsplatz“ teilgenommen.  
Der Arbeitskreis „Sucht“ des Präventi-
onsrates hat daher Infoständer und ano-

nyme Selbsttests in Apotheken, Arzt-
praxen und Geschäften verteilt. Hotels 
und Gaststätten wurden animiert, bei 
der „Langen Nacht der alkoholfreien 
Getränke“, alkoholfreie Cocktails anzu-
bieten. In der Oberschule am Sonnen-
see berichtete ein Exjunkie über seine 
Alkohol- und Drogenkarriere und dis-
kutierte darüber mit den Schülern. 
Und auch Vereine, die viel Jugendar-
beit leisten, wurden angesprochen, in 
der „Woche gegen Alkohol am Arbeits-
platz“  nach Wettkämpfen oder Trai-
ningseinheiten auf alkoholische Ge-
tränke zu verzichten.  
Wir berichteten über das Thema in 
unserem Programm. Nachzuhören 
unter www.osradio.de  
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Mit OS-Radio Smartphone-App  immer on air 
So geht es: OS-Radio-App kostenlos herunterladen und 
schon hören Sie uns, wo immer sie sich auch befinden. Im 
Garten, auf Reisen oder unterwegs  beim Joggen ist es be-
quem und einfach: Handy einschalten, App öffnen und 
schon kommen Ihnen die Stimmen bekannt vor. Unsere 
Moderatoren und Moderatorinnen sind  somit stets Ihre 
freundliche Begleitung mit aktuellen Informationen aus der 
Stadt und dem Landkreis Osnabrück. 

Auch am PC und auf dem Laptop sind wir jederzeit hörbar. 
Entweder OS-Radio-App herunterladen oder 
www.osradio.de aufrufen und  OS-Radio Livestream ein-
schalten. 

 

http://www.osradio.de


 

Musikbüro auf der Maiwoche  2019 
Bands täglich bei OS-Radio live im Programm 

Wir gratulieren dem 
VfL  zum Aufstieg   

Mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga 
ist der VfL-Osnabrück nach acht Jahren 
Abstinenz wieder in die zweithöchste 
deutsche Fußballklasse aufgestiegen. 
Diesen Erfolg Aufstieg feierten Mann-
schaft und rund 2000 Fans am Sonntag 
(19.05.) bei bestem Wetter ausgelassen 
auf dem Osnabrücker Marktplatz.  

Zuvor hatte sich das Team rund um 
Trainer Daniel Thioune beim offiziellen 
Empfang im Rathaus in das Goldene 
Buch der Stadt eingetragen. Dabei wür-
digte Oberbürgermeister Griesert den 
besonderen Erfolg und die Mann-
schaftsleistung in dieser Saison. VfL-
Trainer Daniel Thioune sagte im OS-
Radio Interview, es sei für ihn nahezu 
unfassbar, selbst in Osnabrück geboren 
und  aufgewachsen, hier als Profifuß-
baller gespielt habe, dann Trainer wur-
de und nun sehe, wie die Stadt diesen 

Aufstieg grandios feiert. Und auch der 
niedersächsische Innenminister, Osnab-
rücker und leidenschaftlicher VfL-Fan 
Boris Pistorius, war bei der Feier dabei 
und drückt dem Verein die Daumen, 
dass er möglichst lange in der 2. Bun-
desliga bleiben wird.  
Draußen feierten derweil 2.000 Fans 
des VfL Osnabrück, die es geschafft 
hatten, in den abgegrenzten Partybe-
reich zu kommen.  
Ein schöner Tag für die Geschichte des 
VfL Osnabrück und ein krönender Ab-
schluss einer gelungenen Maiwoche 
2019.  

OS-Radio Gewinnspiel  
In unserem Gewinnspiel können Sie montags bis freitags jeweils zwischen 8:35 
und 9 Uhr tolle Preise abräumen: Kino- oder Theaterkarten, Bücher, Gutscheine 
oder Überraschungspakete.  
Wir möchten auch Ihnen die Chance zur Teilnahme bieten. Schicken Sie uns ein-

fach einen Hinweis mit dem Codewort 
„Gewinnspiel“ und Sie landen direkt im 
Lostopf (Teilnahme ist dann in der je-
weiligen Woche, in der uns Ihre Nach-
richt erreicht). Schicken Sie uns das 
Codewort gerne per Post an OS-Radio 
104,8 Lohstraße 45a, 48074 Osnabrück 
oder per Email an info@osradio.de  
Für all unsere Verlosungen gelten unse-
re Gewinnspielregeln, die Sie auf unse-

rer Internetseite nachlesen können. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Daten 
vertraulich, geben sie niemals an Dritte weiter und löschen sie, sobald das Ge-
winnspiel beendet ist.  
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Vom 10. – 19. Mai verwandelte sich 
die Osnabrücker Innenstadt während 
der Maiwoche in eine große Open Air 
Bühne. Zehn Tage lang genossen die 
Besucher der Osnabrücker Innenstadt 
ein abwechslungsreiches musikalisches 
Programm auf bis zu acht Bühnen. 

Insgesamt traten während der Mai-
woche 2019 rund 120 Bands auf – 
ohne Eintritt und unter freiem Him-
mel. Ganz neu war in diesem Jahr die 
Musikbüro Osnabrück Bühne am 
Neumarkt, auf der Bands aus Stadt 
und Landkreis Osnabrück ihre eigene 
Musik präsentieren. Die Bühne am 
Neumarkt war ein riesen Erfolg, der 
zeigt, wie viele gute Bands aus der 
Region kommen und wie sehr sich 
das Maiwochen-Publikum Bands ab-
seits des Mainstreams wünscht. OS-
Radio war gerne Kooperationspartner 
dieser Bühne und gab auch Künstlern 
und Bands die Chance, ihre Musik live 
im Radio vorstellen.  

 

 

Haarlem 105 und OS-Radio 104,8 haben 
eine freundschaftliche Kooperation 

Immer zur Maiwoche überträgt der Bür-
gersender Haarlem 105 live vom Europadorf 
am Nicolaiort. Gerade die holländischen 
Bands finden in Osnabrück großen Anklang 
und so können die heimatlichen Hörer in Den 
Haag die tolle Osnabrück Atmosphäre mit 
erleben. 

Vorstandsmitglieder Claudia Imig und Björn 
Kemeter interessierten sich bei den nieder-
ländischen Radiokollegen insbesondere für 
die moderne Technik zur Live-Übertragung. 

mailto:info@osradio.de
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OS-Radio auf der  
5. Wallenhorster 
Gewerbeschau   

 
Vom 6. bis 8. September 2019 findet 
die 5. Wallenhorster Gewerbeschau 
unter dem Motto „Die Region zu Gast 
in Wallenhorst“ statt. Über 50 Unter-
nehmen aus den Bereichen Bauen, 
Wohnen, Freizeit, Garten, Gesund-
heit, Sport, Familie, Auto, Ausbildung 
und Beruf sind bereits angemeldet. 
 
Auch OS-Radio ist in diesem Jahr mit 
einem Messestand auf der Gewerbe-
messe vertreten, wird Interviews füh-
ren und mit den Besuchern in Kontakt 
kommen.  
 
Sonderthema „Ausbildung und Beruf“  
 
Die Gewerbeschau nimmt in diesem 
Jahr das Sonderthema „Ausbildung & 
Beruf“ auf, weil Unternehmen immer 
größere Schwierigkeiten haben,    
Auszubildende und Fachkräfte zu fin-
den. Hierzu wird es ein spezielles An-
gebot geben, um den Unternehmen 
die Chance zu    bieten, sich als attrak-
tiver Arbeitgeber zu zeigen. 
Einige Unternehmen aus der Industrie 
haben sich hierzu bereits angemeldet. 
Ein Kinderprogramm, ein Budendorf 
für Vereine und ein vielfältiges gastro-
nomisches Angebot sind in Planung.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch der 
Messe am Freitag von 15:00 bis 20:00 
Uhr oder Samstag sowie Sonntag 
von 10:00 bis 17:00 Uhr.  
Der Eintritt ist frei. 
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 Werden Sie Landkreis-Reporter  
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin Reporterinnen und Reporter für Außen-
termine im Landkreis Osnabrück. Haben Sie Zeit und Lust, uns redaktionell zu unter-
stützen? Wir suchen Menschen, die ihre Region gut kennen und Lust haben, dar-
über im Radio zu berichten. Selbstverständlich unterstützen wir Sie und vermitteln 
Ihnen das dazu notwendige technische und journalistische Know how und zahlen 
auch ein kleines Honorar. Wenn Sie Interesse haben, dann nehmen Sie mit uns gern 
Kontakt auf per Email info@osradio.de oder telefonisch 0541-750400  

OS-Radio erstmals bei der LandArt dabei  
Seit 2002 gibt es im Luftkurort Bissendorf-Schledehausen das beliebte Kunstfestival 
LandArt, bei dem Besucher in den beschaulichen Gassen die Angebote regionaler 
Künstler, Gastronomen oder auch von Vereinen bestaunen können. Gezeigt wird 
modernes Kunsthandwerk, aber auch Nützliches, Künstlerisches, Anregendes und 
Kulinarisches. Über 100 Ausstellerinnen und Aussteller von Nah und Fern präsentie-
ren ihr Können. Viele engagierte Nachbarn öffnen ihre Gärten und Höfe. Mitmach-
Aktionen für Groß und Klein wecken ihre Kreativität. Im Laufe der Jahre machen 
auch zahlreiche Kunsthandwerker und Straßenmusikanten aus ganz Deutschland 
mit.  In diesem Jahr findet die LandArt am 20. und 21. Juli statt und auch wir sind in 
diesem Jahr dabei. Besuchen Sie uns am Sonntag, den 21. Juli an unserem Stand – 
wir freuen uns auf Sie!  

Der Radioführerschein – die Lizenz zum Senden! 
 
Wenn Sie selbst eine Radiosendung bei uns im Bürgerfunk gestalten möchten, dann 
machen Sie doch einfach den Radioführerschein bei uns. Die Teilnahme ist kosten-
los und unverbindlich. Das Angebot gilt für alle, die im Sendegebiet (Stadt und 
Landkreis Osnabrück) leben und hier gemeldet sind. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bei 
uns Ihre eigene Radiosendung produzieren und live senden können. 

Kommen Sie zu einem Will-
kommens- und Informations-
gespräch zu uns. Wir erklären 
Ihnen, welche Möglichkeiten 
Sie bei OS-Radio 104,8 haben 
und wie Sie selbst Radioma-
cher im Bürgerfunkprogramm 
werden können. Wir erläutern 
Ihnen die journalistischen und 
technischen Grundlagen, da-
mit Sie ihre erste Radiosen-
dung eigenständig planen kön-
nen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie 
ein Studio-Mischpult bedienen 

oder einen Hörfunkbeitrag schneiden. Bei uns lernen Sie in einfachen Schritten, wie 
die professionelle Studiotechnik funktioniert. Außerdem trainieren wir mit Ihnen 
auf Wunsch das Sprechen am Mikrofon, damit Ihre eigene Radiosendung ein voller 
Erfolg wird! Immer mittwochs 16-18 Uhr.  
Wir bitten um Anmeldung per Email info@osradio.de oder telefonisch 0541-750400  

 

Am 12. Juli 2019 ist es wieder soweit: 
Auf dem Belmer Kultursommer spielt 
„the beat“ und OS-Radio übertragt die 
Musik wieder live ab 18.00 Uhr. 

mailto:info@osradio.de
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che Nöte und Sorgen bedrücken 
unter Umständen die Vorstände 
und Mitglieder? Der Lokalradiosen-
der OS-Radio 104,8 fragt nach und 
gibt Vereinen aus Stadt und Land-
kreis Osnabrück jeden Mittwoch die 
Chance, sich live im OS-Radio 
Mittags-Talk vorzustellen und über 
verschiedene Themen zu sprechen. 
Mit dabei waren bereits z.B. der 
Kulturverein Bissendorf e.V., der 
Bürgerausschuss Osnabrücker Kar-
neval e.V. oder der Verein Lesewelt 
Osnabrück e.V.  
Interessierte Vereine können sich 
gerne an OS-Radio 104,8 wenden. 
Email: redaktion@osradio.de oder 
telefonisch unter 0541-750400.   
 

Ob Kegel- oder Kochclubs, Sport- 
oder Schützenvereine, Chöre oder 
Fördervereine.  Die Vereinswelt ist 
vielfältig und die Zahl der Vereine hat 
sich seit den 70er Jahren in Deutsch-
land verfünffacht – und das obwohl 
Experten über Jahre hinweg ein mas-
sives Vereinssterben befürchteten. 
Bundesweit sind derzeit rund 36 Mil-
lionen Jugendliche und Erwachsene 
Mitglied in mindestens einem Ver-ein 
– fast jeder Zweite also. Und auch in 
der Region Osnabrück steigt die Zahl 
der Vereine kontinuierlich an. 2016 
waren im Landkreis Osnabrück rund 
1.700 Vereine registriert (33 % mehr 
als 2010), in der Stadt Osnabrück 
sogar 2.800 (28 % mehr als 2010). 
Davon sind nur knapp über 20 % der 
Vereine sportlich orientiert. Beson-
ders in der Stadt widmen sich laut 
Experten neu gegründete Vereine vor 
allem der Umwelt oder sozialen The-
men. Daneben gibt es weiterhin die 
klassischen Kegel- oder Gesangsver-
eine oder die Zweckgemeinschaften 
wie z.B. Schul- oder Orchester-
Fördervereine.  
Doch woher kommt der Reiz, Mit-
glied in einem Verein zu sein und sich 
dort zu engagieren? Welche Köpfe 
stecken hinter den unterschiedlichen 
Vereinen in unserer Region und wel-

Programm 
Startklar 
Im Morgenmagazin „Startklar“ von 6 
– 10 Uhr wecken unsere Moderato-
ren 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 Kon-
zertkarten oder Einkaufsgutscheine. 

Durch den Tag 

Zwischen 10 und 14 Uhr erfahren Sie 
im Magazin „Der Tag bei OS-Radio“, 
was in der Region Osnabrück aktuell 
passiert.  

Unsere Reporter sind für Sie unter-
wegs und berichten aus dem Sende-
gebiet. Außerdem gibt es Veranstal-
tungstipps, Servicetipps, unsere  regi-
onalen und  aktuellen Wetter- und 
Verkehrsmeldungen sowie natürlich 
einen tollen Musikmix. Immer um 
halb hören Sie bei uns die lokalen 
News.   

Am Nachmittag                  
Ab 14 Uhr bringen Sie die OS-Radio 
104,8 Moderatoren gut gelaunt und 
bestens informiert in den Feierabend. 
Im Magazin “OS-Radio am Nach-
mittag” fassen wir für Sie den Tag im 
Sendegebiet zusammen und laden 
Studiogäste zu aktuellen Themen der 
Region ein.  Das Nachmittagsmaga-
zin hören Sie montags bis freitags 
von 14 bis 18 Uhr – immer nah 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 Radioma-
cher am Mikrofon und senden ein 
vielfältiges Programm. Auf unserer 
Internetseite www.osradio.de ist das 
vollständige Programm nachzulesen.  

Jeden Mittwoch ist „Vereinstag“  

Passend zur Karnevalszeit war der Bür-
gerausschuss Osnabrücker Karneval 
e.V. (BOK e.V.) am 04.02.2019 zu Gast 
im OS-Radio Mittags-Talk.  
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Herzlichen Glückwunsch Alfa Traoré  
Zum 11. Mal hat die Stadt Osnabrück 
am 01.03.2019 den Yilmaz Akjürek 
Preis verliehen. Dies ist eine Auszeich-
nung für Menschen, die sich für die 
Integration und Gleichberechtigung 
von Zugewanderten in der Friedens-
stadt einsetzen. In diesem Jahr ist der 
Togolese Alfa Traoré Preisträger. Kein 
Unbekannter für OS-Radio, denn Alfa 
Traoré produziert als Bürgerfunker 
seit vielen Jahren eigene Radiosen-
dungen bei uns.  
„Hallo Afrika“ heißt die Sendung, in 
der er über politische und kulturelle 
Themen seiner Heimat berichtet. Mit 
seiner positiven Lebenseinstellung 
bringt er seine Gesprächspartner 
stets zum Lachen.  Er versprüht als 
Radiomacher und auch in seinem 
Beruf als OP-Pfleger stets Optimis-

mus, Herzlichkeit und Hilfsbereit-
schaft. „Die Auszeichnung ist für 
mich kein Grund still zu stehen, im 
Gegenteil,“ erklärte er im OS-Radio 
Interview. Er will weiter kämpfen für 
mehr Gleichberechtigung und Ge-
rechtigkeit – für alle Menschen, egal 
welcher Hautfarbe. Wir sagen: 
„Herzlichen Glückwunsch Alfa Tra-
oré.“ 

Bürgerrundfunker Alfa Traoré 

mailto:redaktion@osradio.de


Bis zu 40.000 Hörer aus Stadt und Land 
OS-Radio feiert 25. Jubiläum der Vereinsgründung  

„Medienpädagogik –  
unser Engagement für 

die Jugend 
 
Zu unseren Aufgaben als Bürger-
funksender zählt neben der redak-
tionellen Arbeit und der Bereit-
stellung von freien Sendeplätzen 
für Bürgerinnen und Bürger aus 
Stadt und Landkreis Osnabrück 
auch die Vermittlung von Medien-
kompetenz. Sperriges Wort – ein-
fache Erklärung: Wir zeigen Kin-
dern und Jugendlichen in den 
Schulen vor Ort wie Medien funk-
tionieren. In unserem Fall erklären 
wir den Schülerinnen und Schü-
lern in praktischen Lernmodulen, 
wie eine Radiosendung entsteht.  

Die Schüler recherchieren The-
men, führen Interviews, lernen 
den digitalen Schnitt kennen, sind 
Moderatoren und Musikchefs 
ihrer eigenen Radiosendung. Das 
macht viel Spaß, stärkt verschie-
denen Kompetenzen, hat einen 
enormen Lerneffekt und die Kin-
der sind immer mit riesigem Eifer 
dabei.  In den vergangenen Mo-
naten haben wir rund 20 Schulen 
in der Region Osnabrück besucht 
und verschiedene Radiomagazine 
und aktuelle Lokalnachrichten mit 
den Schülerinnen und Schülern 
produziert.  
Aufgrund des großen Erfolgs wer-
den wir diese Art der Medienkom-
petenzvermittlung in Zukunft 
fortführen bzw. weiter ausbauen. 
Bei Interesse schauen Sie einfach 
auf unsere Internetseite 
www.osradio.de oder melden Sie 
sich telefonisch bei uns unter Te-
lefon 0541 – 750400.  

wiederfindet“, erläutert Vereinsvor-
stand Bernhard Wellmann.  
Dies belegen auch die Zahlen eindrucks-
voll: Für über 10.000 Hörerinnen und 
Hörer ist OS-Radio täglich der Lieblings-
sender. Weitere 40.000 Personen hören 
aus Zeitgründen nicht täglich, aber re-
gelmäßig zu. Interessantes Detail der 
Umfrage: im Landkreis wird der Sender 
mit Sitz in der Osnabrück Altstadt min-
destens genauso häufig eingeschaltet 
wie in der Stadt Osnabrück. Das hat eine 
von der Niedersächsischen Landesmedi-
enanstalt durchgeführte Hörerbefra-
gung ergeben.  
Guter Musikmix und aktuelle Informati-
onen aus dem Osnabrücker Land   
„Den ehrgeizigen Mitarbeitern und Bür-
gerfunkern verdanken wir, was in den 
vergangenen Jahren aus uns geworden 
ist. Wir machen genauso weiter. Wir 
machen das, was wir am besten kön-
nen: Alle Menschen in Stadt und Land-
kreis Osnabrück mit unserer einzigarti-
gen Musikmischung aus super Oldies 
und dem besten aus den Charts gut zu 
unterhalten und natürlich mit allem 
Wichtigen aus Stadt und Landkreis täg-
lich gut zu versorgen“, erklärt Ge-
schäftsführerin Simone Wölfel zum Ver-
einsjubiläum.  

________________________________info-aktuell_____________________________________________                         

Vereinsvorsitzender Bernhard Wellmann, Geschäftsführerin Simone Wölfel und Chefredakteur 
Andreas Menke (v.l.)  freuen sich über 25 Jahre OS-Radio 

Osnabrück. „Hallo! Es ist so weit. Der 
Offene Kanal geht auf Sendung und Sie 
haben die richtige Frequenz gewählt“, 
dies waren die ersten Worte, die am 
18.10.1996 über die Radio-Frequenz 
104,8 im Raum Osnabrück liefen und 
eine neue Ära einleiteten. Zwei Jahre 
vorher, am 27.04.1994, gründete sich 
der Verein „Offener Kanal“ e.V. und 
legte damit den Grundstein für einen 
eigenen Radiosender für Stadt und 
Landkreis Osnabrück. Plötzlich konnte 
jeder zwischen Menslage und Glandorf 
den Äther mit seinem Inhalt füllen oder 
auch nur den vielen unterschiedlichen 
Radiosendungen lauschen.  

 
Aus Stadt und Landkreis Osnabrück 
nicht mehr weg zu denken 
 
Im Jahre 2002 wurde aus dem Offenen 
Kanal Osnabrück dann OS-Radio 104,8 
und heute blicken der Vereinsvorstand 
gemeinsam mit der Geschäftsführung 
stolz auf die kontinuierlich wachsenden 
Hörerzahlen zurück. „Der Sender ist aus 
Stadt und Landkreis Osnabrück einfach 
nicht mehr weg zu denken. Gleichzeitig 
steht OS-Radio für sehr gute journalisti-
sche Berichterstattung, in der sich Je-
der aus Stadt und Landkreis Osnabrück 

http://www.osradio.de

