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„ OS-Radio, heel wat Besünners“ 

 
Diesen plattdeutschen Gruß haben wir 
gewählt, weil unser Sender seit kurzem 
auch einen Wochenrückblick in Platt-
deutsch sendet. Die Kooperation mit 
dem Landschaftsverband Osnabrücker 
Land zeigt, dass dieser Rundfunk eng 
mit der  Heimat verbunden ist.  
25 Jahre ist er auf der Frequenz UKW 
104,8 auf Sendung. OS-Radio ist ein-
fach mehr als nur ein Radiosender. Wir 
berichten täglich aktuell aus Stadt und 
Landkreis und sind gleichzeitig Sprach-
rohr für die Menschen. Rund 160 Bür-
ger und Bürgerinnen sind wöchentlich 
ehrenamtlich für den Sender tätig. 
Außerdem geht unser Team auch in die 
Schulen der Region, veranstaltet kos-
tenlose Radioseminare, mit denen die 
Medienkompetenz bei Kindern und 
Jugendlichen gefördert wird.  

Es ist also auch etwas Besonderes, 
wenn ein Bürgerfunksender Geburts-
tag feiert. Deshalb sagt der Vorstand 
herzlichen Glückwunsch und Danke 
dem hauptamtlichen und ehrenamtli-
chen Team von OS-Radio 104,8 e.V..       

               

 

 

 

 

 

 

 

Bernhard Wellmann  
 für den Vorstand von 

OS-Radio 104,8 e.V. 

„Hallo und guten Tag! Es ist so weit. 
Der Offene Kanal Osnabrück (OK 
Osnabrück) geht auf Sendung und 
Sie haben die richtige Frequenz 
gewählt “, so lauteten die ersten 
Sätze, die vor genau 25 Jahren über 
die heutige Frequenz von OS-Radio 
104,8 zu hören waren. Der 18. Ok-
tober 1996 war für Stadt und Land-
kreis eine kleine Radiorevolution, 
denn plötzlich gab es einen eigenen 
Radiosender, der sogar selbst mit 
Inhalten gefüllt werden konnte.  

„Und die Leute standen Schlange, 
um sich als Nutzerin oder Nutzer des 
Bürgerfunks beim OK zu registrieren 
und selbst Radio zu machen“, erin-
nert sich die heutige Geschäftsführe-
rin Simone Wölfel an die Anfänge 
des Senders. Das OK-Team verteilte 
Termine, half bei der Studiotechnik, 
erklärte Aufnahmegeräte und 
vergab Nutzerausweise und Sende-
plätze. Zur Auswahl standen - und 
stehen weiterhin - wöchentliche, 14-
tägige oder auch monatliche Plätze. 
Heraus kam eine bunte Mischung, 
mit z.B. den „Kanalratten“, dem „VfL

OS-Radio feiert 25. Jubiläum  

-Report“ oder der überregional beach-
teten Sendung „What´s Metal“. Einige 
der einstündigen Sendungen wurden 
Kult und blieben – andere Hobbyradio-
macher waren nur kurz auf Sendung.   

Im Jahre 2002 wurde aus dem Offenen 
Kanal Osnabrück dann der Bürgerfunk-
sender OS-Radio 104,8. Seitdem sen-
det aus den insgesamt vier Studios in 
der Lohstraße tagsüber die professio-
nelle neunköpfige Hörfunkredaktion. 
Die Abende und Wochenenden sind 
reserviert für den Mitmach-
Radiobereich für alle.  

Die Sendeplätze im Bürgerfunkpro-
gramm werden dann jeweils eigenver-
antwortlich selbst gestaltet von z.B. 
den Kirchen, dem Theater Osnabrück, 
einer Gewerkschaft und „ganz norma-
len“ Menschen aus Stadt und Land-
kreis Osnabrück. Auch neue und ganz 
moderne Formate kommen immer 
wieder dazu, wie z.B. Musiksendungen 
von DJ Sgro aus Melle oder Studieren-
den des Instituts für Musik mit ihrer 
Sendung Osnabrooklyn.  

Foto: OS-Radio 



 
 

 
Die plattdeutsche Sprache zu erhalten 
und gleichzeitig Menschen in Stadt und 
Landkreis Osnabrück einen interessan-
ten lokalen Wochenrückblick zu bieten, 
ist das Ziel des neuen Radioformats 
„Da bin ich aber platt“ bei OS-Radio 
104,8. Regelmäßig freitags gibt es im 
Wochenrückblick Neuigkeiten aus 
Stadt und Landkreis Osnabrück kom-
pakt zusammengefasst – und das auf 
„Platt“. Sprecherinnen und Sprecher 
u.a. vom Heimatbund Osnabrücker 
Land e.V., vom Wiehengebirgsverband 
oder vom Verein Kultour-Gut! Glandorf 
machen mit, übersetzen „wat Nigges“ 
und sprechen sie dann ins Radiomikro-
fon.  
„Die größte Herausforderung ist es, 
Wörter ins Plattdeutsche zu überset-
zen, die es früher noch nicht gab“, be-
richtet Franz Buitmann, Vorsitzender 
vom Kreisheimatbund Bersenbrück, 
und nennt Beispiele wie Impfzentrum, 
Radio oder Freiwilligen-Agentur. In der 
Vorbereitung habe man sich daher 
vom reinen Übersetzen der lokalen 
Nachrichten für eine Erzählform nach 
dem Motto „Hesse ahl hört?“ entschie-
den. Und auch verschiedene plattdeut-
sche Sprachformen finden durch die 

unterschiedlichen Sprecherinnen und 
Sprecher ihren Platz: Denn das Platt-
deutsch im südlichen Landkreis Osnab-
rück klingt beispielsweise ganz anders 
als beispielsweise im Nordkreis.  
Der Landschaftsverband Osnabrücker 
Land e.V. unterstützt das einjährige 
Projekt mit 7.000 Euro. Dr. Susanne 
Tauss als Geschäftsführerin des Land-
schaftsverbandes ist sich sicher, dass 
die plattdeutsche Rubrik im Radio sehr 
gut aufgehoben ist. Denn dadurch 
komme Sprache wieder ganz spiele-
risch und ohne hohe Barrieren „ins 
Gespräch“ und werde als wertvolles 
Kulturgut gepflegt.  

Wenn Sie selbst einmal  reinhören 
möchten: Zu hören ist der plattdeut-
sche Wochenrückblick „Hesse ahl 
hört…?“ regelmäßig freitags  um ca. 
12:10 Uhr und 16:10 Uhr.  
Im Anschluss der Ausstrahlung finden 
Sie alle Ausgaben auch in der kostenlo-
sen OS-Radio Mediathek auf 
www.osradio.de. Interessierte sind 
herzlich eingeladen mitzumachen. Nä-
here Informationen gibt es bei OS-
Radio 104,8 e.V. unter der Telefon-
nummer 0541 750400.   
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Sie haben einen Musikwunsch?  

Dann teilen Sie uns diesen gerne mit.  Sie können uns Ihren Musikwunsch per Telefon 
oder Email zukommen lassen.  

Die Musikwünsche werden im laufenden Programm von OS-Radio 104,8 ausgestrahlt. 
Außerdem sonntags zwischen 12 und 14 Uhr in der Bürgerfunksendung „12 Uhr 
mittags – Der Sonntagskult“ 

Telefon: 0541 – 750 400, E-Mail: info@osradio.de 

Neu im Programm: „Hesse ahl hört…?“  
Projekt „Plattdeutsche Nachrichten“  gestartet 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  

Neu im OS-Radio Team 

Alisa Altrock kommt aus Göttingen und irgendwie auch aus Ostfriesland. 

Fest steht: seit dem 01.Juni ist sie neue Volontärin bei uns und hat 

schon viel Radioerfahrung im Gepäck. So war sie sowohl beim Stadtra-

dio Göttingen als auch bei Radio BOB in Hessen beruflich unterwegs.  

 

Beim Namen Tessa Strompen klingelt es bei Basketballfans sofort. Doch 

wneben dem Ball für die Girolive Panthers hält sie nun öfter ein Mikro-

fon in der Hand – sie ist seit 01.09.2021 unsere neue FSJ-lerin.    

 

v.l.: LVOL Geschäftsführerin Dr. Susanne Tauss, Bernhard Wellmann, Kreisrat Mathias 
Selle, Ulrich Gövert,  Franz Buitmann, Jürgen Eberhard Niewedde, Uwe Liere, Simone 
Wölfel, Frank Niermann, Foto: OS-Radio 

http://www.osradio.de
mailto:info@osradio.de
mailto:info@osradio.de
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Bürgerfunk—  
mehr als nur ein   

Radiosender 
 

Sie alle kennen den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk  wie NDR, WDR 
oder MDR sowie auch privatwirt-
schaftliche Sender wie ffn, Antenne 
Niedersachsen, 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 Re-
gion Osnabrück Stadt und Land gestal-
tet.  
Die überregionalen Sender verhalten 
sich auch überregional und senden 
hauptsächlich Information aus größe-
ren Sendegebieten. 
Ein Bürgersender jedoch ist der Hei-
matregion verbunden und schaut auf 
das örtliche Geschehen. Er ist nah 
dran, wie wir sagen. 
In Niedersachsen gibt es 14 Bürger-
funksender 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 Perso-
nen wahrgenommen. Und zum dritten 
betreibt Bürgerfunk Medienpädago-
gik.  
Wir gehen in die Schulen und erarbei-
ten mit den  jungen Menschen das 
Medium Rundfunk. Gerade in der heu-
tigen 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 na-
türlich auch im Radio unter UKW-
Frequenz 104,8! 

 Neuer Vorstand von OS-Radio 104,8 e.V.  gewählt 

Sängerin Elif Batman aus Melle,        

Foto: OS-Radio 

Musikerin Elif Batman im Mittags-Talk  

Perspektiven erfahren Sie im Mittags-
Talk, den Sie in der OS-Radio Media-
thek auf www.osradio und im OS-
Radio YouTube Kanal finden.  

Dieter Bohlen hat einmal über sie gesagt: 
"Du hast echt Soul in der Stimme". Das 
war 2014, als Elif Batman aus Melle die 
Live-Shows bei Deutschland sucht den 
Superstar (DSDS) erreicht hat und bereits 
auf der ganz großen Bühne stand. 
Mittlerweile studiert die Musikerin mit 
türkischen Wurzeln am Institut für Musik 
(IFM) der Hochschule Osnabrück. Ihre 
eigene Musik und weitere Projekte sind 
für Elif längst ein richtiges Herzensanlie-
gen.  
Im Mittags-Talk bei OS-Radio 104,8 hat 
die Sängerin nicht nur über ihre Momen-
te mit Dieter Bohlen geplaudert, sondern 
vor allem ihre neue Musik und ihre aktu-
ellen Projekte vorgestellt.  
 
Was siehst du, wenn du in den Spiegel 
schaust? Wer bist du wirklich und was 
hat das mit kultureller Herkunft zu tun? 
Fragen wie diese beschäftigen Elif Bat-
man nicht nur musikalisch. Mehr zu die-
sen interkulturellen und musikalischen 

V.l. Detlef Beier, Melle, Bernhard Wellmann, Belm, Heide Jenzen, Osnabrück, Björn 

Kemeter, Osnabrück, Dr. Tobias Romberg, Osnabrück, Foto: OS-Radio 

Ende September fanden im Rahmen der Mitgliederversammlung auch die Vor-

standswahlen statt. Dabei wurde Bernhard Wellmann einstimmig als Vereinsvor-

sitzender für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Ebenfalls einstimmig wählten 

die Mitglieder Björn Kemeter und Dr. Tobias Romberg erneut in den geschäftsfüh-

renden Vorstand.  

Als Beisitzer im Vorstand wurde Detlef Beier bestätigt und Heide Jenzen neu hinzu 

gewählt. Heide Jenzen kennt OS-Radio durch ihre eigenen Radiosendungen im 

Bürgerfunkbereich sehr gut und freut sich auf eine konstruktive Vorstandsarbeit. 

Der geschäftsführende Vorstand bedankte sich ausdrücklich bei Henrik Peitsch für 

die jahrelange tatkräftige Unterstützung im Vorstand.   

http://www.osradio


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 immer wieder Reporte-
rinnen und Reporter für aktuelle 
Außentermine in den Gemeinden im 
Landkreis Osnabrück. Haben Sie Zeit 
und Lust, uns redaktionell zu unter-
stützen?  

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  

Ob als Stadträtin, Leiterin des Corona-Krisenstabs oder während ihres eigenen OB-
Wahlkampfs - Katharina Pötter, Osnabrücks neue Oberbürgermeisterin, war schon 
oft zu Gast bei uns im Studio. So hat sie z.B. den Hörerinnen und Hörern verraten, 
wie sie persönlich das Krisenjahr 2020 mit ihren drei Kindern und ihrem Mann 
erlebte. Sie rief in verschiedenen Interviews zum Impfen auf und erklärte stets 
sachlich und nachvollziehbar, warum z.B. die Maiwoche oder der Weihnachts-
markt nicht stattfinden konnten. Wir wünschen Katharina Pötter alles Gute für die 
neue Aufgabe als Oberbürgermeisterin für Osnabrück. Foto: OS-Radio 

Neue Oberbürgermeisterin Katharina Pötter 
Auch im neuen Amt ist sie bei uns im Studio ein gern gesehener Gast   

Warum heißt Osnabrück eigentlich „die Friedensstadt“?  

Natürlich wegen des Westfälischen Friedens, der 1648 von der Rathaustreppe aus 
verkündet wurde. Und wegen Erich Maria Remarque und Felix Nussbaum, zwei 
weltberühmten Künstlern, die in Osnabrück geboren und aufgewachsen sind. Die 
Stadt Osnabrück bringt zum Anlass des 375. Jubiläums des Westfälischen Friedens 
2023 ein Friedensbuch heraus, in dem sich alles um das Thema Frieden dreht: von 

den Institutionen und For-
schungseinrichtungen, den 
Festen und den kleinen und 
großen Dingen, die es in Osna-
brück ohne das große Thema 
„Frieden“ gar nicht gäbe. Eini-
ge Kapitel wurden nun vom 
bekannten ehemaligen NDR-
Moderator Ludger Abeln bei 
uns im Studio vertont. Sie ge-
hören als Audioaufnahme mit 
zum Buch. Und so ist z.B. das 
beliebte Steckenpferdreiten, 
an das sich jedes Osnabrücker 
Kind, das mit seinem Holzpferd 
über die Rathaustreppe ge-
ritten ist, noch viele Jahre spä-
ter erinnert, auch als Audiobe-
schreibung hörbar.   Ehem. NDR-Moderator Ludger Abeln, Privatfoto 

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


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.  
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 „Urgesteine“ blicken auf das Jubiläum 

gewesen, bin Gründungsmitglied und 
habe damals meine Magister-Arbeit 
über Musik im Offenen Kanal ge-
schrieben – Bürgerfunk hat also ziem-
lich viel mit meinem Leben zu tun. 
 
Welche Wünsche haben Sie für den 
Sender und die kommenden 25 Jah-
re Bürgerrundfunk? 
 
Simone Wölfel:  Ich wünsche dem 
Sender mindestens 25 weitere Sende-
jahre mit vielen interessanten Inter-
views mit spannenden Gästen, infor-
mativen und lustigen Kinder- und 
Jugendradiosendungen und weiterhin 
„guten Empfang“ bei den Menschen 
in Stadt und Landkreis Osnabrück. 
Um dies zu erreichen, wäre ein stär-
kerer Sendemast für einen hundert-
prozentigen Empfang im nördlichen 
Landkreis ein großer Wunsch. 
 
Andreas Menke: Ich wünsche mir, 
dass die Idee Bürgerfunk nicht aus-
stirbt, sondern sich seine Bedeutung 
in der digitalen Welt weiter manifes-
tiert. Auch wäre eine Verankerung 
des Bürgerfunks im Mediengesetz als 
dritte Säule neben Privatfunk und 
öffentlich-rechtlichen Sendern eine 
feine Sache; in Schleswig-Holstein ist 
das längst erreicht.  
Vielen Dank! 

Welche Bedeutung hat das Jubiläum 
(25 Jahre Bürgerrundfunk in Nieder-
sachsen) für Sie persönlich? 
 
Simone Wölfel: Zunächst einmal bin 
ich richtig stolz auf die Entwicklung 
unseres Senders, der seit nunmehr 25 
Jahren fest im Medienangebot in 
Stadt und Landkreis Osnabrück veran-
kert und daraus nicht mehr wegzu-
denken ist. Wenn ich persönlich zu-
rückdenke, erinnere ich mich sowohl 
an die spannenden Anfangsjahre als 
junge Reporterin, aber auch an die 
Produktion toller Kinderradiosendun-
gen mit den „Funkflöhen“. Gleichzei-
tig belegt das Jubiläum aus meiner 
Sicht die Bedeutung des Senders als 
wichtiges Sprachrohr für unsere Regi-
on. Denn seit 25 Jahren berichten 
Menschen aus Stadt und Landkreis in 
ihren eigenen Sendungen über The-
men, die sonst vielleicht nicht unbe-
dingt auf der Tagesordnung stehen 
würden.  
 
Andreas Menke: Es überrascht mich 
immer wieder, wie lange der Sen-
destart schon her ist - langweilig ist es 
nie geworden, die Aufgaben waren 
immer vielfältig und haben sich im-
mer wieder gewandelt. Ich bin schon 
vor der Vereinsgründung 1994 mit 
dem Thema „Offener Kanal“ vertraut 

OS-Radio 104,8 hat seine Wurzeln im Offenen Kanal Osnabrück, der erstmals am 
18. Oktober 1996 „on air“ ging. Geschäftsführerin Simone Wölfel und Chefredak-
teur Andreas Menke kennen unseren Sender seit seinen Anfängen vor 25 Jahren.  
Simone Wölfel war anfangs als Praktikantin dabei  und wurde dann Redaktions-
assistentin beim Sender, moderierte und übernahm Lokalnachrichtenschichten. 
Als Medienpädagogin wechselte sie dann einige Jahre die „Fronten“, coachte die 
Seniorenredaktion und leitete ein Kinderradioprojekt. 
Andreas Menke, heute Chefredakteur,  ist seit der ersten Sendesekunde unun-
terbrochen an Bord. Dr. Tobias Romberg, Mitglied des geschäftsführenden Vor-
stands von OS-Radio 104,8, hat die beiden interviewt. 

Wölfel: „Sender wichtiges Sprachrohr für unsere Region“ 

Foto: OS-Radio 



Wie war das damals? Wie erinnern sich 
Menschen an die verheerenden Ter-
roranschläge vom 11. September 2001 
in den USA? Hat sich die Welt danach 
tatsächlich verändert? Solchen und 
anderen Fragen sind Schülerinnen und 
Schüler des Profilkurses Medien der 
Ursulaschule Osnabrück auf den Grund 
gegangen.  

Im Lockdown haben sie (digital) O-
Töne von Menschen gesammelt, die 
berichtet haben, wie sie "9/11" erlebt 
haben. Zunächst recherchierten die 
Schülerinnen und Schüler aus der Jahr-
gangsstufe 10 im Bekanntenkreis, spä-
ter steckten sie dann die Fühler in 
Richtung Lokalpolitiker und Lokalpoliti-
kerinnen und Prominente aus. So 
konnten beispielsweise O-Töne von 
Peter Kloeppel und Margot Käßmann 
gesammelt werden.  

„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-
sendung entsteht.  

________________________________info-aktuell_____________________________________________                         

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 
bequem 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 dem  App-Store oder aus 
Google Play herunterladen oder www.osradio.de aufru-
fen und dann OS-Radio Livestream einschalten. 

 

 Erinnerungen an 9/11 

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 

Schlussendlich montierten die Schüle-
rinnen und Schüler die O-Töne zu einer 
etwa 35-minütigen Sendung zusam-
men, die am 11. September 2021, also 
exakt 20 Jahre nach den Anschlägen, im 
OS-Radio 104,8 ausgestrahlt wurde. Sie 
finden die Sendung auch auf unserer 
Internetseite www.osradio.de  

Ground Zero, Gemälde von Barbara 
Wölfkes,  Foto: Bernhard Wellmann 

Gleich an zwei Terminen besuchten in diesem Jahr Ferienpass-Kinder unseren Sen-
der. Mit großem Interesse schauten sie hinter unsere Kulissen und erfuhren z.B., 
wie Nachrichten produziert werden, wo die Musik herkommt und wie eine lokale 
Hörfunkredaktion täglich arbeitet. Nach einer Führung durch die Studios probierten 
sich die Kinder dann selbst einmal als Nachrichtensprecherinnen und -sprecher und 
schickten Musikwünsche und Grüße an ihre Familien und Freunde.  

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 erkunden den Sender  
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