
Meller machen Radio 

Melle ist mit fast 48.000 Einwohnern 
die größte Stadt im Landkreis Osna-
brück. An ihrer Spitze führt seit 2014 
der Gesmolder Reinhard Scholz die 
Geschäfte. Er selbst höre schon immer 
sehr gerne Radio und habe seit länge-
rer Zeit auch OS-Radio fest einpro-
grammiert. Schließlich sind bei uns 
auch einige Meller mit eigenen Bür-
gerfunksendungen im Abendpro-
gramm „on air“.  
So berichten z.B. die Macherinnen und 
Macher der „Gute Taten Welle“ ein-
mal im Monat über positive Geschich-
ten aus Melle. Und DJ Det alias Detlef 
Beier sorgte nicht nur auf dem Meller 
Weihnachtsmarkt mit seiner OS-Radio 
After-Work-Party für gute Stimmung, 
sondern stellt in seinen Radiosendun-
gen „Next please“ und „It´s dancing 
time“ auch immer wieder junge Künst-
lerinnen und Künstler aus der Region 
vor. Auch OS-Radio wird in den kom-
menden Wochen verstärkt aus Melle 

und seinen spannenden Stadtteilen 
Melle-Mitte, Buer, Bruchmühlen, 
Gesmold, Neuenkirchen, Oldendorf, 
Riemsloh und Wellingholzhausen be-
richten.  
Vorstandsvorsitzender Bernhard Well-
mann erläuterte, der Radiosender 
verstärke bewusst seine Berichter-
stattung aus den 21 Kommunen des 
Landkreises. Bei der Größe des Land-
kreises und den vielfältigen bürgerli-
chen Aktivitäten der 350.000 Einwoh-
ner könnten die landesweiten Radio-
sender nicht so vielfältig und ortsnah 
berichten.  
Bürgermeister Scholz begrüßt die ver-
stärkte Radioberichterstattung von OS
-Radio, denn das sei eine ideale Ergän-
zung zu den Printmedien und Social 
Media. Auch der Bürgerrundfunk und 
die medienpädagogische Arbeit des 
Senders freue ihn sehr.  
Schalten Sie die 104,8 ein – wir freuen 
uns auf Sie!  

Informationen vom Bürgerfunksender für die Region Osnabrück  

info - 

aktuell 

OS-Radio auf Bürgermeistervisite bei der Stadt Melle 

Corona-Pandemie 
Nach Lockdown läuft auch bei 
uns wieder fast alles „normal“  
 
Die Corona-Pandemie hat die Men-
schen weltweit getroffen. Auch wir 
als Bürgerfunksender für die Region 
Osnabrück mussten unsere Arbeit 
während der Kontaktbeschränkungen 
und des Lockdowns fast komplett 
umstellen.  
Von heute auf morgen gab es z.B. 
keine Presseveranstaltungen mehr. 
Das kulturelle Leben stand still. Talk- 
und Studiogäste konnten nicht mehr 
zu uns zum Interview kommen. Teil-
weise arbeiteten unsere Redakteure 
von zuhause aus, und für freie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter fielen 
Aufträge weg. Doch die OS-Radio 
Redaktion ließ sich nicht unterkriegen 
und arbeitete mit viel Elan und Ehr-
geiz an einer weiterhin professionel-
len und ausgewogenen regionalen 
Berichterstattung. Denn gerade in der 
Hochzeit der Pandemie wollten unse-
re Hörerinnen und Hörer gut infor-
miert sein und angenehm unterhal-
ten werden. Lohn unseres Einsatzes 
war ein tolles Feedback der Men-
schen aus der Region. Viele Men-
schen aus der Region entdeckten das 
Radio als Bezugsquelle aktueller In-
formationen wieder ganz intensiv 
und neu. Und es entwickelten sich 
spontan neue Radioserien wie z.B. 
der „OS-Radio Tanzkurs“ mit der 
Tanzschule Hull. 

 

Ihr  Vorstand und Team  von 

OS-Radio 104,8 

Bürgermeister Reinhard Scholz beim Interview mit Geschäftsführerin von OS-
Radio 104,8, Simone Wölfel, und Vorstandsvorsitzendem Bernhard Wellmann 
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Lizenzverlängerung: OS-Radio 104,8 
feste Größe in der Region Osnabrück 

„Hiermit ist ein wesentliches Ziel des 
seit 2014 amtierenden Vorstands er-
reicht worden“, betonte Wellmann. Die 
Sendelizenz bis 2031 freut uns sehr und 
bestärkt uns in unserer täglichen guten 
Leistung hier bei OS-Radio 104,8. Mit 
unserem Programm und dem Mix an 
guter Musik treffen wir den Nerv der 
Zeit und den Geschmack der Hörer in 
Stadt und Landkreis Osnabrück voll und 
ganz“, erklärte Geschäftsführerin Simo-
ne Wölfel und ergänzt weiter: „Unser 
Motto lautet ‚Immer nah dran‘ und das 
sind wir mit unseren Berichten über 
Menschen und Ereignisse aus Glandorf, 
Belm oder z.B. Bersenbrück“.  
Da wir als nicht-kommerzieller Sender 
keine Werbung ausstrahlen dürfen, fi-
nanzieren wir uns aus Mitteln der Nie-
dersächsischen Landesmedienanstalt 
sowie von uns eingeworbenen Dritt-
mittel unter anderem durch Stadt und 
Landkreis Osnabrück.  
 

Im Februar erreichte uns die freudige 
Nachricht, dass wir als lokaler Bürger-
funksender nach Ende der bis 2021 lau-
fenden Lizenz für weitere zehn Jahre die 
Sendelizenz erhalten. Dies hatte die 
Versammlung der Niedersächsischen 
Landesmedienanstalt (NLM) Ende Feb-
ruar in einer Sitzung beschlossen. 
„Damit ist sichergestellt, dass OS-Radio 
104,8 bis 2031 mit einem werbefreien 
Programm aus der Region Osnabrück 
berichtet. Außerdem können wir unsere 
Radioarbeit an Schulen in Stadt und 
Landkreis Osnabrück fortführen und 
interessierte Bürgerinnen und  Bürger 
können weiterhin eigene Radiosendun-
gen bei uns gestalten“, freute sich Ver-
einsvorstand Bernhard Wellmann.    
Wir haben unsere Studios in der Loh-
straße inmitten der Altstadt von Osnab-
rück. Auf Sendung ging es 1996 – da-
mals noch unter dem Namen „Offener 
Kanal Osnabrück“. Neben dem redaktio-
nellen Programm von 6 bis 18 Uhr sind 
Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und 
Landkreis Osnabrück abends und am 
Wochenende mit eigenen Radiomagazi-
nen auf Sendung. Radioführerscheine 
können alle Bürgerfunk-Interessierten 
beim Sender absolvieren. Alle Infos gibt 
es auf www.osradio.de.  
Außerdem gibt es immer wieder neue 
Projekte des Senders, wie z.B. ein platt-
deutsches Projekt in Kooperation mit 
dem Landschaftsverband Osnabrücker 
Land. Dies soll aufgrund der Corona-
Pandemie nun zum Herbst 2020 begin-
nen.   

Wir sind alle ein Stück…  VfL Osnabrück 
  

Fußball ist ein Thema, das viele Tausende jedes Wochen-
ende zum Feiern oder zur Verzweiflung bringt. Der VfL 
Osnabrück hat seinen Platz in der 2. Liga der Deutschen 
Bundesliga erfolgreich halten können. Nun kommt mit 
dem neuen Trainer Marco Grote neuer Wind in die 
Mannschaft. Wie gewohnt wird OS-Radio über die Spiele 
des VfL Osnabrück berichten und für Fußballbegeisterte 
auch die Pressekonferenzen auf unserem YouTube-Kanal 
veröffentlichen. Wir drücken den Lila-Weißen fest die 
Daumen und freuen uns auf eine spannende Saison 
2020/ 2021!   

Geschäftsführerin Simone Wölfel 

Der Radioführer-
schein – 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 Radio-
sendung produzieren und live sen-
den können. 
 
Kommen Sie zu einem Willkommens
- und Informationsgespräch zu uns. 
Wir erklären Ihnen, welche Möglich-
keiten Sie bei OS-Radio 104,8 haben 
und wie Sie selbst Radiomacher im 
Bürgerfunkprogramm werden kön-
nen. Wir erläutern Ihnen die journa-
listischen und technischen Grundla-
gen, damit Sie ihre erste Radiosen-
dung eigenständig planen können. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein Studio-
Mischpult bedienen oder einen Hör-
funkbeitrag schneiden.  
 
Bei uns lernen Sie in einfachen 
Schritten, wie die professionelle 
Studiotechnik funktioniert. Außer-
dem trainieren wir mit Ihnen auf 
Wunsch das Sprechen am Mikrofon, 
damit Ihre eigene Radiosendung ein 
voller Erfolg wird!  
  
Wir bitten um Anmeldung per Email 
info@osradio.de oder telefonisch 
0541-750400  

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


Bischof Franz-Josef Bode beim Mittags-Talk  
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Seit 25 Jahren steht er an der Spitze 
des Bistums Osnabrück: Bischof Franz-
Josef Bode. Außerdem ist er stellver-
tretender Vorsitzender der Deutschen 
Bischofskonferenz. Jetzt war er bei uns 
eine Stunde lang zu Gast im OS-Radio 
Mittags-Talk. Dort hat der Bischof un-
ter anderem ausführlich über sein Ver-
hältnis zum Glauben, die Ökumene 
und den interreligiösen Dialog gespro-
chen. So sei z.B. ein persönliches Erleb-
nis im Alter von 15 Jahren sein Schlüs-
selmoment für den weiteren Lebens-
weg als Priester und Bischof gewesen.   

Außerdem verriet er OS-Radio Mode-
rator Sören Hage seine Sicht auf aktu-
elle Reformprozesse, die zahlreichen 
Kirchenaustritte, den Zölibat oder die 
Rolle der Frau in der Kirche.  
Hören Sie außerdem, welche persön-
lichen Erfahrungen der Bischof bei 
Gesprächen mit den letzten drei 
Päpsten gemacht hat und was er dem 
amtierenden Pabst gerne einmal sa-
gen würde.  
Das komplette Interview finden Sie 
auf unserer Internetseite 
www.osradio.de Suchwort „Bischof“   

Bürgerfunk—  
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 Nieder-
sachsen, Radio 21 und viele andere.  
OS-Radio 104,8 unterscheidet sich von 
diesen Sendern fundamental, denn es 
wird am Abend und Wochenende von 
Bürgerinnen und Bürgern unserer Regi-
on 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 erarbeiten 
mit den  jungen Menschen das Medium 
Rundfunk. Gerade in der heutigen Zeit 
der Reizüberflutung durch Medien ist 
das eine enorm wichtige Aufgabe.  
Insgesamt sind wir damit ein wichtiges 
kulturelles Angebot in unserer Heimat. 
 
Also, Sie hören uns, entweder am PC, 
Laptop, Tablet, Smartphone und natür-
lich auch im Radio unter UKW-Frequenz 
104,8! 
 

Auch vor dem Mikrophon souverän:  Bischof Dr. Franz-Josef Bode im Sendestudio 2 

Gleich an zwei Terminen besuchten in diesem Jahr Ferienpass-Kinder aus Georgs-
marienhütte unseren Sender. Mit großem Interesse schauten sie hinter unsere 
Kulissen und erfuhren z.B., wie Nachrichten produziert werden, wo die Musik her-
kommt und wie eine lokale Hörfunkredaktion täglich arbeitet. Nach einer Führung 
durch die Studios probierten sich die Kinder dann selbst einmal als Nachrichten-
sprecherinnen und -sprecher und schickten Musikwünsche und Grüße nach 
Georgsmarienhütte.  
Gerne bieten wir kostenlose Führungen durch unsere Studios an. Melden Sie sich 
einfach telefonisch unter 0541-750400 oder per Email an info@osradio.de  

 Ferienpass-Kinder aus GM-Hütte erkunden den Sender  

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


Mitmachen beim       
OS-Radio-Gewinnspiel  

In unserem Gewinnspiel können Sie 
montags bis freitags jeweils zwischen 
8:35 und 9 Uhr tolle Preise abräu-
men: Kino- oder Theaterkarten, Bü-
cher, Gutscheine oder Überra-
schungspakete.  
Sie können online auf unserer Inter-
netseite mitspielen oder uns unter 
Tel. 0541 / 750 400 anrufen. Für all 
unsere Verlosungen gelten unsere 
Gewinnspielregeln, die Sie auf unse-
rer Internetseite nachlesen können. 
Selbstverständlich behandeln wir Ihre 
Daten vertraulich, geben sie niemals 
an Dritte weiter und löschen sie, so-
bald das Gewinnspiel beendet ist. Viel 
Glück! 
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 Werden Sie Gemeinde
- Radioreporter  

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

Wir suchen Menschen, die ihre Ge-
meinde gut kennen und Lust haben, 
darüber im Radio zu berichten. 
Selbstverständlich unterstützen wir 
Sie und vermitteln Ihnen das dazu 
notwendige technische und journa-
listische Know how und zahlen auch 
ein Honorar. Wenn Sie Interesse 
haben, dann nehmen Sie mit uns 
gern Kontakt auf. Per Email an in-
fo@osradio.de, telefonisch 0541 
750400 oder per Post an OS-Radio 
104,8, Lohstr. 45a, 49074 Osnabrück 

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit im 
OS-Radio-Team  

Heckenscherenscharf… OS-Radio Podcast gestartet 
 

Vor einigen Jahren sind Podcasts aus den USA zu uns herübergeschwappt und mitt-
lerweile nicht mehr aus der Medienlandschaft wegzudenken. Rund ein Viertel der 
Deutschen gibt an, sie regelmäßig zu hören, und vor allem bei den jungen Leuten 
sind sie enorm beliebt. So hat sich die Szene aus der Fan-Nische langsam emanzi-
piert und weiterentwickelt. Es gibt Nachrichten-Podcasts, wissenschaftliche und 
politische Podcasts, Lebenshilfe und auch viele lustige Podcasts.  
Der neue OS-Radio Podcast ist seit Mitte August aktiv und Sie können ihn auf unse-
rer Internetseite und bei bekannten Anbietern hören. In jeder Folge besprechen 
unsere Volontär*innen ein aktuelles lokales Thema und analysieren es 
„heckenscherenscharf“ mit viel Witz und Humor.  

Viele Glückwünsche zur 500. Sendung Oldie-Charts  
 

„Radio ist irgendwie schon unser 
Leben“ erklären Frank und Christi-
an Paul und halten einen Moment 
inne. Ihre Erzählungen aus der 
bisherigen Zeit bei OS-Radio 
scheinen schier unendlich. Kein 
Wunder, denn im kommenden 
Jahr feiert das Vater-Sohn-
Gespann sein 25jähriges Jubiläum 
als ehrenamtliche Bürgerfunker. 
Seit dem Sendestart des Offenen 
Kanal Osnabrück im Jahre 1996 
stehen die beiden wöchentlich 
mindestens einmal am Mikrofon 
und schon bei ihrer ersten Radio-
Show „Wünsch Dir was“ drehte 
sich alles um das Thema Musik. Dieser Liebe sind sie treu geblieben und haben ihr 
enormes Musikwissen im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut. Über 2.200 
Titel haben es bislang in die Oldie-Charts geschafft und viele weitere sollen folgen.   
Die Songs werden von Hörerinnen und Hörern aus der Region Osnabrück vorge-
schlagen und dann in die Charts gewählt. Die Liste ist lang und reicht von den Rol-
ling Stones über Lionel Richie bis hin zu Abba oder Reinhard Mey. „Oft schaffen es 
aber auch Songs der B-Seiten in die Charts“ erklärt Christian Paul und findet das 
ganz spannend. Überhaupt macht ihn beim Radiomachen die abwechslungsreiche 
Musik und das Feedback der Hörer Spaß.  
Besonders freut es ihn, wenn Wünsche und Musikvorschläge aus den Niederlan-
den, Polen, Italien oder sogar den USA kommen. Doch auch Erinnerungen an Inter-
viewgäste sind beiden hängen geblieben. Sein persönliches Highlight sei der Be-
such von Beppo Pohlmann von den Gebrüdern Blattschuss gewesen, erinnert sich 
Frank Paul.  
Ende Juli lief ihre 500. Oldie-Charts-Sendung mit einer Spezialsendung und einer 
Doppelmoderation der beiden. Hörerinnen und Hörer können jeweils freitags bis 
donnerstags über ihre Oldie-Charts auf unserer Internetseite abstimmen.  
Die Oldie-Charts laufen immer sonntags von 14 – 16 Uhr . 

 

mailto:info@osradio.de
mailto:info@osradio.de


schen, sich mit klaren Worten gegen 
Rassismus zu stellen. Außerdem soll-
ten wir versuchen, die schwarze Be-
völkerung besser zu verstehen.  
Die Silent Demos verstehen sich nur 
als Anfang. Weitere Projekte und 
Aktionen sind geplant.  
 

Moderator Sören Sölter auf der Auto-
kino-Radiofrequenz. Er erklärte die 
Abläufe des Autokinos, wo und wie 
geparkt werden konnte und wie man 
an leckere Kinosnacks kommt.   
Initiiert wurde das Autokino von den 
Betreibern des Cinema Arthouse, der 
Werbeagentur Die Etagen und der 
Kulturschmiede. 
Foto: Cinema-Arthouse (Sara Holmes) 

Die Corona-Zeit macht erfinderisch. 
So gab es auf dem Gelände der Halle 
Gartlage das erste Autokino der Stadt 
Osnabrück. Auf einer 130 Quadrat-
meter großen Leinwand wurde jeden 
Abend ein Mix aus Filmklassikern und 
aktuellen Blockbustern gezeigt.  
Das Kino bot Platz für bis zu 200 Au-
tos und die Gäste hörten vor und 
nach dem Kinoprogramm OS-Radio 

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 9 Uhr und gewinnen 
Sie tolle Preise, z.B. Theater- und 
Kinokarten oder Einkaufsgutscheine. 

 

Der 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. 

 

Bürgerfunk 
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.  

 Partner des Osnabrücker Autokinos 
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Mehr als zweitausend Menschen ha-
ben Anfang Juni im Osnabrücker 
Schlossgarten gegen Rassismus de-
monstriert. Wie in vielen anderen 
deutschen Städten nahmen sie an 
einer sogenannten „Silent Demo“ teil. 
Hintergrund war der Tod des Afro-
amerikaners George Floyd, der in den 
USA bei einem Polizeieinsatz gewalt-
sam ums Leben kam. Bei der Demo 
gab es eine Schweigepause von fast 
neun Minuten. Solange kniete ein 
Polizist auf dem Hals von George 
Floyd, der später an den Folgen starb. 
Wie die Osnabrücker Polizei mittteilt, 
verlief die Kundgebung im Schlossgar-
ten friedlich.  
OS-Radio Reporter Julian Henzen hat 
daraufhin die Radio-Serie „Black lives 
matter“ initiiert. Er interviewte meh-
rere Menschen, die von ihren persön-
lichen Erfahrungen von Rassismus bei 
uns in der Region erzählt haben. Den 
Anfang machte Yvan Audrey. Er ist 
der Initiator der Silent Demo “Black 
lives matter” in Osnabrück. Im Inter-
view wünscht er sich von allen Men-

Radio-Serie „Black lives matter“ 



„Medienpädagogik“ –  
unser Engagement für 

die Jugend 
 
Zu unseren Aufgaben als Bürger-
funksender zählt neben der redakti-
onellen Arbeit und der Bereitstellung 
von freien Sendeplätzen für Bürge-
rinnen und Bürger aus Stadt und 
Landkreis Osnabrück auch die Ver-
mittlung von Medienkompetenz. 
Sperriges Wort – einfache Erklärung: 
Wir zeigen Kindern und Jugendlichen 
in den Schulen vor Ort, wie Medien 
funktionieren. Wir erklären den 
Schülerinnen und Schülern in prakti-
schen Lernmodulen, wie eine Radio-
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Mit OS-Radio Handy-App stets 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. 

 

Seit dem 03. Oktober 1990 ist Deutsch-
land wiedervereint. Vorausgegangen 
war diesem Ereignis eine friedliche 
Revolution der ostdeutschen Bevölke-
rung in den Jahren 1989-1990. Beson-
ders in den ersten Jahren der Wieder-
vereinigung kamen viele Menschen aus 
der ehemaligen DDR in unsere Region. 
Sie haben eine neue Heimat gefunden 
– aber auch viel hinter sich gelassen. 
Schülerinnen und Schüler des Profil-
kurs Medien der Ursulaschule Osnab-
rück haben sich mit den Geschichten 
der Menschen „von drüben“ be-
schäftigt und Interviews geführt. In 
diesen Zeitzeugengeschichten geht es 
um zahlreiche Aspekte der deutsch-
deutschen Vergangenheit. Vom All-
tagsleben bis zur Stasi, von der Kita-
Pädagogik bis zur Freien Deutschen 

Jugend, vom Mauerbau bis zum Mauer-
fall. Mit unserer Unterstützung sind 16 
Radiocollagen dieser ganz besonderen 
deutsch-deutschen Geschichte entstan-
den, die ganz eng mit unserer Region 
verknüpft sind. Die Interviews werden 
in der Schaufenster-Ausstellung 
„DDRüben“ in der Osnabrücker Innen-
stadt präsentiert und sind nachhaltig 
auf unserer Internetseite abrufbar.  

Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? 

DDRüben-Projekt macht Deutsch-
Deutsche Geschichte erlebbar     

„Advent Advent …“ Welche Grundschule möchte in diesem Jahr bei uns mitmachen?   
Es ist bei uns mittlerweile lieb gewordene Tradition, dass Kinder aus der Region Osn-
abrück den OS-Radio Adventskalender gestalten. Hierfür wird nicht gebastelt, gemalt 
oder gebacken, sondern kleine Weihnachtsgedichte ins Mikro gesprochen.  
Im vergangenen Jahr machte die Grundschule Wellingholzhausen das Rennen – in 
diesem Jahr können sich Grundschulen noch gerne bei uns melden.   
Wenn Sie mit ihrer Schulklasse mitmachen möchten, melden Sie sich gerne telefo-
nisch unter 0541 / 750400 oder per Email an info@osradio.de.  
Stichwort: Adventskalender 2020 

Die Schülerinnen und Schüler recher-
chieren Themen, führen Interviews, 
lernen den digitalen Schnitt kennen, 
sind Moderatoren und Musikchefs 
ihrer eigenen Radiosendung. Das 
macht viel Spaß, stärkt verschiede-
nen Kompetenzen, hat einen enor-
men Lerneffekt und die Kinder sind 
immer mit riesigem Eifer dabei.    
Aufgrund des großen Erfolgs werden 
wir diese Art der Medienkompetenz-
vermittlung 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 Tele-
fon 0541 / 7504062 

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

