
Hagener Ferkelmarkt 

In diesem Jahr mussten die Hagener 
zittern, ob der beliebte Ferkelmarkt 
der Hagener Kirmes stattfinden kann. 
Grund war ein Sturmtief, wegen dem 
der Kirmessonntag bereits aus Sicher-
heitsgründen vorzeitig beendet wurde. 
Doch das Wetter hielt und das traditio-
nelle Auftrommeln vor dem Hause 
Kriege in der Dorfstraße konnte pünkt-
lich um 9 Uhr starten. Mit dabei auch 
einige Bürgermeister aus den Nachbar-
gemeinden, Vertreter der Kirchen und 
der Politik sowie die neue Landrätin 
Anna Kebschull. Der Marktrundgang 
endete traditionell am Kettenkarussell, 

wo Bürgermeister Peter Gausmann 
vor rund 2.000 Zuschauern den 405. 
Ferkelmarkt eröffnete.  
 

Ferkelmarkt fester Kalendertermin   
Die Hagener Kirmes  wurde schon  
erstmals im Jahr 1607 schriftlich er-
wähnt. Seitdem hat sich die Kirmes im 
Laufe von über 400 Jahren zu einem 
der schönsten Volksfeste in unserem 
Osnabrücker Land entwickelt. Der 
Ferkelmarkt gehört fest dazu und be-
ginnt ganz traditionell am Montag-
morgen mit dem sogenannten 
'Auftrommeln“ mit fünf Trommeln (je 
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OS-Radio auf Tuchfühlung mit der Gemeinde Hagen 

Bürgermeister Peter Gausmann musste lange handeln, um ein Ferkel zu bekommen. 

Rückschau auf 
ein ereignisreiches 

Jahr 2019  
 

Das bald ablaufende Jahr hat uns nicht 
nur schöne Nachrichten aus der Region 
gebracht. Immer wieder war der Neu-
markt in Osnabrück mit dem Verkehr und 
der Ansiedlung eines Einkaufzentrums in 
den Schlagzeilen. 
Das Bekanntwerden von sexuellen Verfeh-
lungen von Priestern und der Umgang 
damit durch die Kirchenbehörden hat uns 
sehr bewegt.  
Die Europawahl, der Brexit, der Klima-
wandel, die Landtagswahlen in drei Bun-
desländern und vor allem die Landrats-
wahl im Landkreis Osnabrück bestimmten 
die Schlagzeilen.  
Mit Anna Kebschull hat es erstmalig eine 
Kandidatin der Grünen geschafft,  das 
höchste Amt im Landkreis der CDU abzu-
nehmen. Bemerkenswert. 
Aber auch in den Gemeinden Georgsmari-
enhütte, Bohmte und Dissen gab es Wech-
sel auf den Chefsesseln. In Dissen geht das 
Rennen jedoch noch weiter.  
Die A33 Richtung Bielefeld und in Belm die 
Umgehungsstraße A33/B51neu wurden 
fertiggestellt.  
Die Kinderbetreuung und Schullandschaft 
verändert sich. Krippen und Ganztagskin-
dergärten  und Ganztagsschulen sind auf 
dem Vormarsch.  
In Osnabrück werden die selbstständigen 
Realschulen abgeschafft und mit den 
Hauptschulen zu Oberschulen fusioniert. 
In Bad Iburg gab es einen Bürgerentscheid 
über die Grundschulstandorte.  
Und es gab viele wichtige Themen  mehr. 
Ihr Bürgerrundfunksender begleitete all 
diese Entwicklungen und berichtete dar-
über. 
Wir möchten, dass Sie immer aktuell in-
formiert sind! 

Wir wünschen Ihnen einen  
schönen Jahresausklang 2019  

und einen guten Start ins Jahr 2020! 
 

Ihr  Vorstand und Team  von 

OS-Radio 104,8 



Neu im OS-Radio Team  
 

Hannes  Westermann  
ist seit dem 01.Oktober 2019 Teil des OS
-Radio Teams. Für sein zweijähriges 
Volontariat bei uns ist er aus Bielefeld 
nach Osnab-
rück gezo-
gen. Hannes 
Wester-
mann bringt 
bereits erste 
Radioerfah-
rungen bei 
den Sendern 
Radio Biele-
feld und dem Campusradio der Universi-
tät Bielefeld mit und fällt besonders 
durch seine sympathische Stimme auf. In 
den kommenden zwei Jahren lernt er bei 
uns die Nachrichten- und Beitragspro-
duktion sowie die Moderation von Ma-
gazinsendungen.   
 
 

Jasper  Hülsmann  
ist in Bissendorf-Schledehausen aufge-
wachsen, sein Abitur absolvierte er am 
Gymnasium in der Wüste. Nun ist er seit 
dem 01. September 2019 für ein Jahr 
unser FsJ´ler, der in der OS-Radio Redak-
tion mitar-
beitet und 
die Jugend-
redaktion 
betreut. 
Außerdem 
kümmert 
sich Japser 
um unsere 
Social Me-
dia Kanäle 
Facebook und Instagram, damit OS-
Radio auch dort stets präsent und aktu-
ell vertreten ist.    

 
 
Laura  Tiesmeyer  
aus Georgsmarienhütte/ Kloster Oesede 
verstärkt zum 01. Januar 2020 das OS-
Radio Team 
als zweite 
Volontärin. 
Laura ent-
deckte wäh-
rend eines 
Praktikums 
im Rahmen 
ihres Studi-
ums ihr 
Talent für 
das Radiomachen. Wir freuen uns sehr, 
mit ihr eine neue weibliche Stimme im 
Team zu haben.     
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Wir lesen vor! LandFrauen beim Vorlesetag dabei  
St. Franziskus Kindergarten Hagen a.T.W. auf dem Bauernhof  

Annemarie Große Börding las den Kindern aus einem Buch vor 

Können Sie sich noch daran erinnern, 
wie Ihnen früher Gutenachtgeschichten 
oder Märchen vorgelesen wurde? Oder 
haben Sie selbst Ihren Kindern auch 
immer Geschichten vorgelesen oder 
gemeinsam in Bilderbüchern geblättert? 
Dann haben Sie laut Meinung vieler Ex-
perten alles richtig gemacht, denn Vor-
lesen ist sehr wichtig für die Entwicklung 
der Kinder.  
Um die Lust am Lesen zu fördern, gibt es 
seit einigen Jahren den bundesweiten 
Vorlesetag. Auch Grundschulen und 
Kindergärten aus Stadt und Landkreis 
Osnabrück machen mit. Außerdem mit-
gemacht haben die LandFrauen, Kreis-
verband Osnabrück. Sie waren in 23 
Kindergartengruppen im gesamten 
Landkreis unterwegs.  
Einen ganz besonderen Vorlesetag gab 
es  in Hagen a.T.W. Hier konnten gleich 
drei Kindergartengruppen des St. Fran-
ziskus Kindergarten erst einen Hofrund-
gang auf dem Bauernhof Große Börding 
machen, anschließend las Annemarie 
Große Börding den Kindern aus einem 
Buch vor. Als Dankeschön für das Zuhö-
ren verblieb das Buch in den Kindergar-

tengruppen, damit später weiter darin 
gelesen und geblättert werden kann. 
Passend zum Besuch der Kinder und 
als besonderes Ereignis kam morgens 
auf dem Hof ein kleines Kälbchen zur 
Welt, freute sich Annemarie Große 
Börding, die Vorsitzende des Landfrau-
envereins Hasbergen/ Hagen.   
Die Osnabrücker LandFrauen wollen 
mit dem Vorlesetag ein Zeichen für 
das Vorlesen setzen und zeigen, wie 
schön und wichtig Vorlesen ist. Nicht 
zuletzt schafft man damit auch bei 
Kindern die Lust zum selber Lesen.  
OS-Radio 104,8 hat den Vormittag 
begleitet, einen Hörfunkbeitrag dazu 
finden Sie auf unserer Internetseite 
www.osradio.de 

eine pro ehemaliger Bauerschaft). Der 
Vertreter der sechsten ehemaligen Bau-
erschaft, nämlich Bauer Niehenke aus 
Altenhagen, trägt die Marktfahne. Am 
Ende des Rundgangs ersteigert der Bür-
germeister ein Ferkel.  
Auch OS-Radio 104,8 war in diesem Jahr 
dabei und hat den traditionellen Gang 
durch den Ortskern redaktionell beglei-
tet. Den aktuellen Radiobeitrag dazu 
finden Sie auf unserer Internetseite 
www.osradio.de Fotos und auch ein 
Video mit dem Lied „Hagen-Meine Lie-
be“ ist auf unserer Facebook-Seite.  

Fotos: Links: Ganz Hagen ist auf den Beinen 
Rechts: Major Marcus van Veenendaal  und 
Kirschkönigin Felina I. mit Bernhard Wellmann, 
Vorsitzender OS-Radio  104,8 e.V.                                      
Unten: Simone Wölfel, Geschäftsführerin von OS-
Radio, hält die gute Stimmung mit Mikrofon fest 

Fortsetzung „Hagener Ferkelmarkt“ 

http://www.osradio.de


Jürgen Domdey über die Liebe  
zum Jazz und zum Radiomachen  
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Alle 14 Tage kommt Jürgen Domdey 
zur Produktion seiner Radioausgabe 
des „Parklane Jazz Club“ mit dem Fahr-
rad in den Sender. Der jazzbegeisterte 
Osnabrücker ist bereits seit mehr als 
15 Jahren dabei. Mit 15 oder 16 Jahren 
habe seine Liebe zum Jazz begonnen 
und die sei dann mit ihm immer wei-
tergewachsen. Fast das Schönste beim 
Radiomachen sei die Vorbereitung der 
Sendung: Das Aussuchen der Musikstü-
cke und die Recherche der verschiede-
nen Musiker und deren jeweilige Ge-
schichte. Denn Musikerportraits für 
Radiozuhörer zu machen, sei eine im-
mer größere Leidenschaft geworden. 
Er möchte den Menschen am Radio 
nicht nur die Musik, sondern auch die 

geschichtliche Einordnung  näher 
bringen. Und die Produktion dieses 
„Kinos im Kopf“ gelingt Jürgen 
Domdey perfekt. Selbst erleben kön-
nen Sie dies immer dienstags - im 
Wechsel mit seinem Radiokollegen 
Gerd Maibauer - von 20 bis 21 Uhr.  

Mitmachen beim 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.  

Sie können online auf unserer Internet-
seite mitspielen oder uns unter Tel. 
0541 / 750 400 anrufen. Für all unsere 
Verlosungen gelten unsere Gewinnspiel-
regeln, die Sie auf unserer Internetseite 
nachlesen können. Selbstverständlich 
behandeln wir Ihre Daten vertraulich, 
geben sie niemals an Dritte weiter und 
löschen sie, sobald das Gewinnspiel be-
endet ist. Viel Glück! 

 

Jürgen Domdey am Mischpult 

Bürgerrundfunk—  
mehr als nur ein   

Radiosender 
 

Sie alle kennen den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk  wie NDR, WDR 
oder MDR sowie auch privatwirtschaftli-
che Sender wie ffn, Antenne, Radio 21 
und viele andere.  
OS-Radio 104,8 unterscheidet sich von 
diesen Sendern fundamental, denn es 
wird am Abend und Wochenende von 
Bürgern unserer Region Osnabrück 
Stadt und Land gestaltet.  
Die überregionalen Sender verhalten 
sich auch überregional und senden 
hauptsächlich Information aus größeren 
Sendegebieten. 
Ein Bürgersender jedoch ist der Heimat-
region verbunden und schaut auf das 
örtliche Geschehen. Er ist nah dran, wie 
wir sagen. 
In Niedersachsen gibt es 14 Bürgersen-
der wie  OS-Radio 104,8 und alle haben 
drei Schwerpunktaufgaben. 
Zunächst sind sie ein Lokalsender mit 
aktuellen Nachrichten und Berichten 
aus dem Sendegebiet. Zum anderen 
bieten sie vielen Bürgerinnen und Bür-
gern die Möglichkeit, eigene Beiträge zu 
produzieren und zu senden. Das wird in 
Osnabrück von rund 160 Personen 
wahrgenommen. Und zum dritten be-
treibt Bürgerrundfunk Medienpädago-
gik.  
Wir gehen in die Schulen und erklären 
jungen Menschen das Medium Rund-
funk. Gerade in der heutigen Zeit der 
Reizüberflutung durch Medien ist das 
eine enorm wichtige Aufgabe.  
Insgesamt sind wir damit eine wichtige 
Kultureinrichtung unserer Heimat. 
 
Also, Sie hören uns, entweder am PC, 
Laptop, Tablet, Smartphone und natür-
lich auch im Radio unter Frequenz 
104,8! 



 

Reporter im Landkreis Osnabrück unterwegs 

OS-Radio bei   
Gewerbeschau 

Wallenhorst dabei   
Vom 06.- 08. September 2019 war die 
5.  Gewerbeschau   „Region zu Gast in 
Wallenhorst“  mitten im  Zentrum auf 
der Grünen Wiese.    
Zahlreiche Unternehmen  aus  
Wallenhorst   und dem Umland waren  
auf der Messe vertreten und auch OS-
Radio war mit einem Informations-
stand   dabei. 

Dort  wurden   drei   Messetage lang 
Musikwünsche und Grüße aufgenom-
men oder einfach über das Radiopro-
gramm geklönt.   Schon zur offiziellen 
Eröffnung   am   Freitagnachmittag 
strömten  bei   strahlendem Sonnen-
schein viele Besucher auf das Messe-
gelände. Bis Sonntagabend präsentie-
ren sich knapp 90 Aussteller aus den 
Bereichen Bauen, Wohnen, Freizeit, 
Garten,  Gesundheit,  Sport,  Familie 
und  Auto.  
Auf die Beine gestellt hatte die Messe 
der Wallenhorster Marketingverein 
„Wir für Wallenhorst“. Dessen Vorsit-
zender Hans-Jürgen Klumpe zeigte 
sich bei der Eröffnung zufrieden mit 
der Ausstellervielfalt.   
Das Sonderthema der Messe lautete 
„Ausbildung und Beruf“. Hier hatten 
Unternehmen die Möglichkeit, sich als 
Arbeitgeber zu präsentieren und mög-
lichen Azubis die Chancen im jeweili-
gen Beruf aufzuzeigen.  
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 Werden Sie Gemeinde-Radioreporter  

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin Reporterinnen und Reporter für aktu-
elle Außentermine in den Gemeinden im Landkreis Osnabrück. Haben Sie Zeit 
und Lust, uns redaktionell zu unterstützen?  

Wir suchen Menschen, die ihre Gemeinde gut kennen und Lust haben, darüber 
im Radio zu berichten. Selbstverständlich unterstützen wir Sie und vermitteln 
Ihnen das dazu notwendige technische und journalistische Know how und zah-
len auch ein Honorar. Wenn Sie Interesse haben, dann nehmen Sie mit uns gern 
Kontakt auf per Email info@osradio.de oder telefonisch 0541-750400  

Der Radioführerschein – die Lizenz zum Senden! 
 

Wenn Sie selbst eine Radiosendung bei uns im Bürgerfunk produzieren möchten, 
dann machen Sie doch einfach den Radioführerschein bei uns. Die Teilnahme ist 
kostenlos 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 Radiosen-
dung 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 können. 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 Radiosen-
dung ein voller Erfolg wird! Immer mittwochs 16-18 Uhr.  

 

15 Jahre Forum Belmer Unternehmen 
 

Gleich sieben Belmer Vereine hatten Ende November 2019 Grund zur Freude. Sie 
erhielten jeweils einen 550 Euro-Scheck vom Forum Belmer Unternehmen (FBU). 
Das Geld ging an die örtliche Integrationswerkstatt BIW, den Belmer Kindertreff, 
den SuS Vehrte, den SV Concordia Belm-Powe, die Jugend Icker, die heimische Ta-
fel und die Pro Belmer Jugend. Die Rekordsumme von fast 4.000 Euro hatte das 
Unternehmer-Forum mit einem Stand auf dem Belmer Kultursommer eingenom-
men. 
Passend zu Scheckübergabe feierte das Unternehmensnetzwerk sein 15jähriges 
Jubiläum. Mittlerweile hat das FBU fast siebzig Mitglieder, die sich regelmäßig 
treffen und austauschen, Bewerbertrainings an der Belmer Johannes-Vincke-
Oberschule organisieren, Praktikumsplätze für Schulen bereit stellen,  Gewerbe-
schauen organisieren und ein gemeinsames City-Marketing betreiben. Wir haben 
über das Jubiläum des FBU redaktionell berichtet. Sie finden einen Audiobeitrag 
dazu in unserer Mediathek auf der Internetseite www.osradio.de  

mailto:info@osradio.de
http://www.osradio.de


CD und die Glüxkinder steuerten ein 
besonderes Exemplar ihrer 
"Herzenswünsche" Songs bei, von 
denen es weltweit nur 5 Stück gibt! 
Das Besondere: auf der CD haben 
neben den Glüxkindern auch The 
BossHoss, Otto Waalkes,  Johannes 
Oerding, Norbert Heisterkamp, Tine 
Wittler, Alea der Bescheidene, Steffi 
Stephan sowie der leider kürzlich 
verstorbene Ingo Kantorek unter-
schrieben.  
Versteigerungsgebote können auf der 
Facebook Seite von „It´s dancing ti-
me“ abgegeben werden.  

Bereits seit Oktober versteigert OS-
Radio Bürgerfunker Detlef Beier 
(Sendungen „It´s dancing time“ und 
„Next please“) ein einzigartiges Pla-
kat, auf dem viele prominente Inter-
viewgäste ihre Unterschrift hinterlas-
sen haben.  
Der Erlös der Versteigerung soll an 
den Verein Herzenswünsche e.V. 
gehen, der sich für schwer erkrankte 
Kinder und Jugendliche einsetzt. Als 
Schlagersängerin Sabrina Stern und 
die Band Glüxkinder von der Aktion 
hörten, legten sie noch einen drauf: 
Sabrina Stern stiftete eine signierte 

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 
unterwegs und berichten aus dem 
Sendegebiet.  
Außerdem gibt es Veranstaltungs-
tipps, Servicetipps, unsere  regiona-
len und  aktuellen Wetter- und Ver-
kehrsmeldungen 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 Bürgerrundfunkpro-
gramm. Ebenso auch am Sonnabend 
und Sonntag jeweils von 9 - 22 Uhr 
sind  ehrenamtlich engagierte Radio-
macher am Mikrofon und senden ein 
vielfältiges Programm. Auf unserer 
Internetseite www.osradio.de ist das 
vollständige Programm nachzulesen.  

Versteigerung für den guten Zweck  

Passend zur Weihnachtszeit….. 
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Radio ist ein Medium, das informiert 
und unterhält. Und das am besten 
mit guter Musik! Heinz Rudolf Kunze, 
Christian Steiffen oder Tommy 
Schneller – alles Künstler, die aus der 
Region Osnabrück kommen und mitt-
lerweile sehr erfolgreich auf den ganz 
großen Bühnen stehen. Doch hat 
nicht jeder Musiker einmal klein an-
gefangen?  
Wir möchten regionalen Bands die 
Chance geben, bei uns im Programm 
zu laufen. Einmal in der Woche hören 
Sie bei uns die „Lokalhelden“ und die 
sind sehr unterschiedlich. Es gibt so-
wohl Rock und Indie-Bands als auch 
Pop-Bands, die ihre Tapes bei uns 
einreichen.  

Wenn auch Sie in einer Band sind und 
Lust haben, dabei zu sein, schreiben 
Sie uns und schicken Sie uns einen 
Song ihrer Wahl. Kontakt: redakti-
on@osradio.de oder per Whatsapp 
0157 – 88 533 187  

Lokalhelden - Wir spielen regionale Bands 

Foto: Detlef Beier 

Foto: © PEXELS pixabay.com  

https://www.facebook.com/thebosshoss/?__tn__=KH-R&eid=ARCKSGuv4dPxeEba2fY3_Jnay6igbsPlv8BUpBmGcmOsEBD7PA3fvTAU3AahLTFq572szKy-bMfLOUch&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDUdF41D3MddZFAegTrgwXbHLAGQNSV4F_I20BbQwFkSUItPnYPnzxrlSAJVDGq7CN79Xjd3z93BcE7zG0BQ3q7tvk
https://www.facebook.com/thebosshoss/?__tn__=KH-R&eid=ARCKSGuv4dPxeEba2fY3_Jnay6igbsPlv8BUpBmGcmOsEBD7PA3fvTAU3AahLTFq572szKy-bMfLOUch&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDUdF41D3MddZFAegTrgwXbHLAGQNSV4F_I20BbQwFkSUItPnYPnzxrlSAJVDGq7CN79Xjd3z93BcE7zG0BQ3q7tvk
https://www.facebook.com/OttoWaalkes/?__tn__=KH-R&eid=ARAn3pzkFj33vzcSRj4sRytRGb_qqDRl9tM99tXqV9Wmqfmj6PxyCe_JJBvMqhf_FTZkSxbQtraeTPpN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDUdF41D3MddZFAegTrgwXbHLAGQNSV4F_I20BbQwFkSUItPnYPnzxrlSAJVDGq7CN79Xjd3z93BcE7zG0BQ3q7tvk
https://www.facebook.com/johannesoerding/?__tn__=KH-R&eid=ARDtyRTys1SAz15CqZ8FLkQ78JcbV1OUjXFeYTvAoSbuyJErjyD_aSSoVNglJ16wcgAhIZdXBIClWOaw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDUdF41D3MddZFAegTrgwXbHLAGQNSV4F_I20BbQwFkSUItPnYPnzxrlSAJVDGq7CN79Xjd3z93BcE7zG0BQ3q
https://www.facebook.com/johannesoerding/?__tn__=KH-R&eid=ARDtyRTys1SAz15CqZ8FLkQ78JcbV1OUjXFeYTvAoSbuyJErjyD_aSSoVNglJ16wcgAhIZdXBIClWOaw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDUdF41D3MddZFAegTrgwXbHLAGQNSV4F_I20BbQwFkSUItPnYPnzxrlSAJVDGq7CN79Xjd3z93BcE7zG0BQ3q
https://www.facebook.com/NHeisterkamp/?__tn__=KH-R&eid=ARCYIsDcIzydDfnPaqLDbSI2tphLu7KmXApb0h-DIWxvryImF_YTceQM2ARavxaSrlAKZy5--FxvlX1E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDUdF41D3MddZFAegTrgwXbHLAGQNSV4F_I20BbQwFkSUItPnYPnzxrlSAJVDGq7CN79Xjd3z93BcE7zG0BQ3q7tv
https://www.facebook.com/Wittlerin/?__tn__=KH-R&eid=ARCT-ZT5MCkLZV4lSyJeBlQN1bK5APhyTNdmqddOKCuM65_1-NmPvQ_CFbZ6EFityTAucV9o20iblInh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDUdF41D3MddZFAegTrgwXbHLAGQNSV4F_I20BbQwFkSUItPnYPnzxrlSAJVDGq7CN79Xjd3z93BcE7zG0BQ3q7tvkC6
https://www.facebook.com/Wittlerin/?__tn__=KH-R&eid=ARCT-ZT5MCkLZV4lSyJeBlQN1bK5APhyTNdmqddOKCuM65_1-NmPvQ_CFbZ6EFityTAucV9o20iblInh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDUdF41D3MddZFAegTrgwXbHLAGQNSV4F_I20BbQwFkSUItPnYPnzxrlSAJVDGq7CN79Xjd3z93BcE7zG0BQ3q7tvkC6
https://www.facebook.com/Alea-der-Bescheidene-220455004660483/?__tn__=KH-R&eid=ARAb8m7FrvpHG4cX-JviCPDuOvFnzumYn_Sov4VWHl1f_VK9U6_rZl5t1XKZpxmKVZlMqhLnJiPwD5v2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDUdF41D3MddZFAegTrgwXbHLAGQNSV4F_I20BbQwFkSUItPnYPnzxrlSAJVDGq7C
https://www.facebook.com/steffi.stephan1?__tn__=KH-R&eid=ARBd21EGHIL0MWnVv9uBifpJSABF1RCcB0OOUxVerNm21BzGhsZx0EbbofoGMI230e48qcqgI-vGfT_i&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDUdF41D3MddZFAegTrgwXbHLAGQNSV4F_I20BbQwFkSUItPnYPnzxrlSAJVDGq7CN79Xjd3z93BcE7zG0BQ3q7
https://www.facebook.com/steffi.stephan1?__tn__=KH-R&eid=ARBd21EGHIL0MWnVv9uBifpJSABF1RCcB0OOUxVerNm21BzGhsZx0EbbofoGMI230e48qcqgI-vGfT_i&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDUdF41D3MddZFAegTrgwXbHLAGQNSV4F_I20BbQwFkSUItPnYPnzxrlSAJVDGq7CN79Xjd3z93BcE7zG0BQ3q7
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„Medienpädagogik“ –  
unser Engagement für 

die Jugend 
 
Zu unseren Aufgaben als Bürger-
rundfunksender zählt neben der 
redaktionellen Arbeit und der 
Bereitstellung von freien Sende-
plätzen für Bürgerinnen und Bür-
ger aus Stadt und Landkreis Osn-
abrück auch die Vermittlung von 
Medienkompetenz. Sperriges 
Wort – einfache Erklärung: Wir 
zeigen Kindern und Jugendlichen 
in den Schulen vor Ort, wie Medi-
en funktionieren. In unserem Fall 
erklären wir den Schülerinnen und 
Schülern in praktischen Lernmo-
dulen, 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.  

________________________________info-aktuell_____________________________________________                         

Mit OS-Radio Smartphone-App  immer informiert 
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 aus ihrem  App-Store herunterla-
den oder www.osradio.de aufrufen und dann OS-Radio 
Livestream einschalten. 

 

In der aktuellen Spielzeit des Theaters 
Osnabrück feiert das Osnabrücker 
Symphonieorchester sein 100-jähriges 
Jubiläum und bietet in einer Reihe in-
teressanter Projekte Einblicke hinter 
die Kulissen, so auch mit dem Digital-
projekt Netzorchester.  
 
Orchestinis senden bei OS-Radio  
 

Das Projekt Netzorchester läuft bis Juni 
2020 und ist für die Altersgruppe zwi-
schen 9 und 19 Jahren konzipiert. Über 
100 Kinder und Jugendliche aus Schu-
len der Stadt und des Landkreises Os -
nabrück nehmen teil. Mit dabei sind 

der Profilkurs „Medien“ der Ursula-
schule, die iPad-Klasse des Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasiums und die 
„Orchestinis“ von der Rosenplatzschu-
le. Letztere produzieren Podcasts und 
Audiobeiträge, die regelmäßig im Pro-
gramm von OS-Radio 104,8 ausge-
strahlt werden.  
Geleitet wird das Projekt von dem 
Journalisten Steffen Oetter und be-
treut von Joanna Willenbrink, Musik– 
und Theaterpädagogin an den Städti-
schen Bühnen Osnabrück.  
Das Projekt Netzorchester wird durch 
die Felicitas und Werner Egerland-
Stiftung ermöglicht.  

Die Orchestinis senden bei OS-Radio, Foto © Steffen Oetter 

„Orchestinis“ schauen hinter die Kulissen 
des Osnabrücker Symphonieorchester  

http://www.osradio.de

