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Es ging direkt um 18 Uhr los, genau-
er gesagt schon eine viertel Stunde 
früher: Da waren die ersten interes-
sierten Gäste schon da. Die vier Da-
men hatten sich ganz gezielt dafür 
entschieden OS-Radio 104,8 zu be-
suchen. Endlich mal das Studio se-
hen, aus dem die gute Musik und die 
spannenden Lokalinfos kommen. 
Und dazu war die Kulturnacht bei OS
-Radio 104,8 auch da: Radioluft 
schnuppern, den Moderator:innen 
bei der Arbeit über die Schulter gu-
cken und einen Musikwunsch abge-
ben bzw. auch selbst ihren Musik-
wunsch moderieren. 
 Ab 18 Uhr wurde es dann richtig 
voll. Besonders in unserem Live-
Studio. Alle Gäste waren dazu einge-
laden, während der Sendung ins 
Studio zu kommen und den Modera-
tor:innen zuzuschauen, wie es funk-

Kulturnacht 2022 - Highlight 

tioniert, das Radio machen. Anfangs 
reagierten viele verwundert: „das Stu-
dio habe ich mir aber größer vorge-
stellt“. Und dann kamen die Fragen: 
„Wie viele Angestellte hat OS-Radio 
104,8? Wer bezahlt den Sender? Wer 
sucht die Musik aus? Wo kommen die 
Informationen her?“ Die Fragen haben 
wir gerne beantwortet.  
Und dann gab es für jeden Gast noch 
„ein Bonbon“: Wer mochte, konnte 
einen Musikwunsch aufsprechen, der 
dann zusammen mit dem Song zum 
abgesprochenen Zeitpunkt gesendet 
wird. Eine ganze Reihe Wünsche ka-
men da zusammen und nach vier Stun-
den offene Studios war klar: Die weib-
lichen Gäste waren spontaner mit ih-
ren Musikwünschen und nicht so 
ängstlich am Mikro – die Männer tun 
sich da etwas schwerer.  

Foto: OS-Radio 

Viele Studiogäste waren live on air und moderierten ihren Musikwunsch 

Redakteurin Laura Tiesmeyer (re.)v on OS-Radio erläutert den Gästen das Studio 

OS-Radio 104,8 

Mehr als nur Radio  
 Hallo liebe Leserin und lieber Leser, 

schön, dass Sie sich für OS-Radio 
104,8 interessieren – Ihrem Bürger-
funksender für Stadt und Landkreis 
Osnabrück. Seit stolzen 26 Jahren 
legt sich unser kleines Team von nur 
rund acht Redakteurinnen und Re-
dakteuren täglich stark ins Zeug, 
um Ihnen ein interessantes und in-
formatives Radioprogramm aus der 
Region für die Region zu bieten.  

Abends und am Wochenende sind 
dann Sie selbst dran – im Bürger-
funkprogramm moderieren Men-
schen aus unserer Region ihre eige-
nen Sendungen – mit ganz unter-
schiedlichen interessanten Themen. 
Nutzen Sie OS-Radio 104,8 gern als 
Sprachrohr für Ihre Interessen. Wir 
freuen uns auf Sie!  

Und wer nun meint, ein Radiosen-
der mache „nur“ Radio, der sollte 
sich einmal unsere Internetseite 
www.osradio.de ansehen. Die ist 
randvoll gefüllt mit stets neuen In-
formationen aus Stadt und Land-
kreis – z.B. aus den Ressorts Wirt-
schaft, Politik, Unterhaltsames und 
Sport. Und täglich kommen neue 
Lokalnachrichten und Beiträge in 
der Mediathek hinzu.   

Wir freuen uns, wenn Sie uns ein-
schalten, unsere Podcast-Folgen 
digital abonnieren, beim morgendli-
chen Gewinnspiel mitmachen oder 
aktiv selbst Radio machen – bei uns 
im Bürgerfunk. 

Wir hören voneinander!  

 

            Geschäftsführung   

Simone Wölfel 

An Haushalte mit Tagespost 



 
 

 

________________________________info-aktuell_____________________________________________                         

Dank Förderung:  

Neuausstattung 
von Studio 2 ab-

geschlossen 

Als die Zusage seitens der Nie-
dersächsischen Landesmedien-
anstalt zur Technikförderung 
kam, war sofort klar, in was wir 
das Geld aus dem Fördertopf 
„Technik/ Ergänzungen“ stecken 
möchten: Studio 2 war in die 
Jahre gekommen und brauchte 
dringend ein optisches und vor 
allem technisches Make-Over. 
Nach Vergabe der Arbeiten an 
einen der besten Studiotechni-
ker Deutschlands ging es im Ja-
nuar 2022 endlich los:  

Rund eine Woche stand zur Ver-
fügung für die komplette Reno-
vierung und Neuaufbau des Stu-
dios. Am ersten Tag war Ausräu-
men der Technik angesagt, am 2. 
Tag strich ein Osnabrücker Ma-
lerunternehmen die Wände 
weiß und neue Lichtpaneele 
wurden in die Decken gesetzt, 
damit das Studio eine optimale 
Arbeitsatmosphäre hat und für 
Studiogäste einladend ist.  

Dann ging es ans Know-How: In 
den kommenden drei Tagen 
wurde der leere Raum wieder zu 
einem Sendestudio der Extra-
klasse aufgebaut! Jetzt können 
gern weitere tausend Sende-
stunden kommen, in denen es 
heißt „Hallo und herzlich Will-
kommen aus dem Studio 2, hier 
ist OS-Radio, wie freuen uns, 
dass Ihr eingeschaltet habt!   

   

 

Ein Podcast ist eine Serie von  Medienda-
teien (Audio oder Video) im Internet. In 
der Regel werden Podcasts über Apps wie 
Spotify, Apple- bzw. Google Podcasts ab-
gerufen.  
Podcasts sind anders als Radio. Sie sind 
überall und jederzeit auf verschiedenen 

Internet-Plattformen wie Spotify, App-
le- bzw. Google Podcasts verfügbar. 
Die Inhalte sind vielfältig: es gibt Nach-
richten-Podcasts, Podcasts für Frauen, 
Männer, Kinder und Senioren, mit un-
terschiedlichsten Themen aus Politik, 
Wirtschaft, Gesundheit, Geschichte 
oder Gesellschaft.  
 
Auch immer mehr Podcasts von Men-
schen aus Stadt und Landkreis Osnab-
rück sind „auf dem Markt“, daher ha-
ben wir als Radiosender entschieden, 
diese tollen Sendungen auch bei uns 
für das Radiopublikum auszustrahlen. 
Für die Ohren manchmal ungewohnt: 
es gibt meist keine Musik zwischen den 
einzelnen Themenblöcken, sondern es 
wird ohne musikalische Zwischenun-
terbrechung diskutiert, informiert, 
gesprochen. Daher sind die Podcasts 
auch nicht wie gewohnt eine ganze 
Sendestunde lang, sondern je nach 
Folge vielleicht nur 20, 25 oder auch 40 
Minuten lang.  
Seien Sie gespannt auf diese bunte 
Vielfalt: Podcasts wie z.B. „Typisch Os-
nabrück“, „Schwitzkasten“ oder „Der 
Heimatabend der Osnabrücker Rund-
schau“ gibt es bei uns immer am Diens-
tag ab 19:03 Uhr und Donnerstag ab 
18:03 Uhr.  

Das ist neu : Podcasts bei OS-Radio  

des Projekts verschiedene kostenlose 
Workshops, wie z.B. den Radioführer-
schein bei uns oder ein Sprach- und 
Stimmtraining mit der Theaterpädago-
gischen Werkstatt. Die ersten „Our 
Voices“ - Folgen sollen im Januar fertig 
sein. Wer mitmachen möchte, kann 
jederzeit noch einsteigen. Einfach mal 
schauen auf der Internetseite der Ele-
ganz Bildungsplattform.  

Podcasts sind allseits beliebt. Viele The-
men stehen da zeitlich unabhängig zur 
Auswahl. In Osnabrück wächst gerade 
eine Podcast-Idee, die sich „Our Voices“ 
nennt und die über interkulturelle The-
men berichtet. Die einzelnen Folgen wer-
den von Geflüchteten aus unterschiedli-
chen Heimatländern produziert – mit Un-
terstützung der  Eleganz Bildungs-
plattform e.V. und OS-Radio. Es gibt wö-
chentliche Redaktionstreffen, bei der die 
Gruppe Themen findet und sich aus-
tauscht. Im Fokus stehen die Themen 
„Integration und Migration“. Die Teilneh-
menden kommen zum Beispiel aus dem 
Irak, aus der Ukraine oder der Elfenbein-
küste. Manche von ihnen leben schon 
viele Jahre in Deutschland - einige erst 
ganz kurz. Fast alle in der Gruppe sind 
Medienneulinge. Daher gab es zum Start 

Podcast „Our Voices“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Audio
https://de.wikipedia.org/wiki/Videotechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet
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Ebenfalls freuen wir uns, Redakteurin 
Laura Tiesmeyer weiterhin fest im 
Boot zu haben. Laura absolvierte ihr 
Volontariat bei uns und gewann 2019 
den Niedersächsischen Medienpreis. 
Wir sind sehr dankbar, dass Laura 
auch nach ihrem Volontariat als feste 
Redakteurin bei uns blieb und seit-
dem regelmäßig als Moderatorin un-
serer Magazinsendungen on air ist. 
Ihr neuestes Projekt, dem sie sich mit 
Herzblut widmet, ist unser neues 
Magazin „Die OS-Radio Sprechstun-
de“, in der es um medizinische The-
men geht!  

Ihr Radioführerschein  
ist die Lizenz  
zum Senden! 

 

 
Wenn Sie selbst eine Radiosendung 
bei uns im Bürgerfunk produzieren 
möchten, dann machen Sie doch ein-
fach den Radioführerschein bei uns. 
Die Teilnahme ist kostenlos und un-
verbindlich. Das Angebot gilt für alle, 
die im Sendegebiet (Stadt und Land-
kreis Osnabrück) leben und hier ge-
meldet sind. Wir zeigen Ihnen, wie 
Sie bei uns Ihre eigene Radiosendung 
produzieren und live senden 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 können.  
 
Bei uns lernen Sie in einfachen 
Schritten, wie die professionelle Stu-
diotechnik funktioniert. Außerdem 
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  

Kemeter neuer Vorsitzender von OS-Radio 104,8 e.V.   

Bereits seit etlichen Monaten verstärkt 
unsere sehr geschätzte Kollegin Verena 
Morris nach der Elternzeit als Minijob-
berin unsere Redaktion. Wir freuen uns 
sehr, sie ab September diesen Jahres 
als feste Redakteurin mit einer halben 
Stelle bei uns im Team zu haben.  

Sie moderiert seitdem bei uns dreimal 
die Woche „OS-Radio Am Nachmittag“ 
bzw. „Durch den Tag“ und übernimmt 
natürlich wie gewohnt den beliebten 
OS-Radio Vereins-Talk am Mittwoch 
von 13:03 - 14 Uhr.  

Verena Morris,  Foto: OS-Radio 

Aus der Redaktion:  Frauen-Power bei OS-Radio 

Am 27. September 2022 wurde Björn Kemeter in das 
Amt des Vereinsvorsitzenden von OS-Radio 104,8 e.V.  
gewählt. Er ist 62 Jahre alt, verheiratet und stolzer Va-
ter zweier Söhne, Volljurist und tätig als Referatsleiter 
im Niedersächsischen Sozialministerium in Hannover. 
Neben der einen oder anderen ehrenamtlichen Tätig-
keit in Osnabrück ist er seit Ende 2014 vor allem als 
stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins aktiv.  

Seinerzeit war er angetreten, um als Jurist durch Einlei-
tung und Begleitung entsprechender rechtlicher Schritte die Konsolidierung des 
Vereins zu unterstützen und zu betreiben. Hierbei arbeitete er mit dem Vorstand 
unter Führung des Vorsitzenden Bernhard Wellmann und der Geschäftsstelle des 
Vereins sowie mit der Niedersächsischen Landesmedienanstalt in Hannover eng 
zusammen.  

„Zusammen mit dem teilweise neu zusammengestellten Team (Vereinsvorstand 
und  Geschäftsstelle) möchte ich den Verein und den Bürgerfunksender OS-Radio 
104,8 weiter erfolgreich für die Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis 
Osnabrück arbeiten und senden lassen,“ so Kemeter bei seinem Amtsantritt.  Dazu 
zähle er Hintergrundberichte ebenso  wie aktuelle Berichterstattung. Kemeter 
weiter: „Ich weiß, dass nicht immer alles perfekt ist; ich verspreche aber, weiter an 
Verbesserungen zu arbeiten. Und da wir ein Bürgerfunksender sind, sind wir im-
mer bestrebt, neue Nutzerinnen und Nutzer für die freien Sendeplätze zu gewin-
nen – im Sinne der Meinungsvielfalt in Osnabrück!“ 

 

Björn Kemeter 

Laura Tiesmeyer,  Foto: OS-Radio 

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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Im Juli 2022 klappte es endlich: Nach mehrmaligem Aufschub aufgrund der 
Corona-Pandemie besuchten NLM-Direktor Prof. Christian Krebs sowie Dr. Klaus-
Jürgen Buchholz unsere Sendestudios in Osnabrück. Christian Krebs, früher selbst 
aktiver Radiomacher, beeindruckte vor allem unser neues Studio 2, welches mit 
Geld aus dem Fördertopf der NLM technisch auf den neuesten Stand gebracht 
werden konnte und er es am liebsten selbst live ausprobiert hätte. Unsere Anlie-
gen, eine erneute Hörer:innen-Evaluation sowie eine bessere Antennenleistung, 
nahmen die beiden als „Hausaufgabe“ mit in die Landeshauptstadt Hannover.   

Besuch aus Hannover:                                        

NLM-Direktor Prof. Christian Krebs zu Gast  

Schon gesehen?  
 
Seit Dezember 2022 fährt ein Bus mit 
OS-Radio Werbung durch den Land-
kreis. Sollten Sie den Bus sehen, ma-
chen Sie  einfach ein Foto mit Handy 
oder Fotoapparat und schicken Sie es 
uns.  
Unter allen Einsendungen verlosen 
wir jede Woche attraktive Preise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto an WhatApp Nr: 0157 88533187 
senden und tollen Preis gewinnen 

Osnabrücker Rundschau goes OS-Radio 
Die am 1. Januar 2021 gegründete Online-Tageszeitung „Osnabrücker Rundschau“ 
erfreut sich einer stetig wachsenden Fangemeinde. Die beiden Osnabrücker Urge-
steine Kalla Wefel und Heiko Schulze leiten mittlerweile eine Redaktion, in der 
zwei Dutzend Journalistinnen und Journalisten aller möglichen Fachrichtungen 
aus Stadt und Landkreis kompetent, kostenlos, kritisch und unabhängig berichten. 

Als „Sahnehäubchen“ produziert die OR einen wöchentlich erscheinenden, wun-
derbar unterhaltsamen Podcast, sozusagen als Ersatz für Kalla Wefels legendäre 
Heimatabende. Da werden sowohl die Spiele des VfL Osnabrück bis auf die Gras-
narbe analysiert als auch die politische Weltlage. Es wird genörgelt, gelobhudelt, 
und gelacht. Bei Kaffee und Kuchen werden Bücher und Kunst vorgestellt, Inter-
views geführt oder Nervendes einfach durch den Kakao gezogen.  

Nicht verpassen! Den Podcast der Osnabrücker Rundschau hören Sie in seiner 
bunten Vielfalt jeden  Donnerstag ab 18:03 Uhr bei OS-Radio hören. 

Foto: Kalla Wefel, v.l. OB Katharina Pötter, Heiko Schulze, NN, Kalla Wefel 



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.  

 

Herausgeber: 

OS-Radio 104,8 e.V. 

Lohstr. 45 A, 49074 Osnabrück 

Tel. 0541 / 750 400 

Fotos: © OS-Radio  
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 OS-Radio sagt Danke!  

 
Danke schön!  
 
Lieber Bernhard Wellmann, wir möch-
ten Danke sagen für den Einsatz, der 
weit über das gewohnte Maß hinaus-
ging! Wir wünschen Dir ganz viel Spaß 
bei den neuen schönen, familiären 
Dingen, die Du vor Dir hast, und wün-
schen uns, dass Du uns weiterhin ein 
Stück weit treu bleibst – als regelmä-
ßiger Zuhörer und gern auch konstruk-
tiver Feedbackgeber.  
 
Dein  
OS-Radio-Team  
(Geschäftsführung und Vorstand) 

Vermittler und Problemlöser  
 
Bernhard Wellmann, ehemals Bürger-
meister von Belm, brachte in einem 
ersten Schritt, gemeinsam mit weite-
ren neuen Vorstandsmitgliedern 
(darunter der neue Vereinsvorsitzende 
Björn Kemter) und der Geschäftsführe-
rin Simone Wölfel, OS-Radio mit viel 
Fingerspitzengefühl und Herzblut wie-
der auf sicheren Kurs.  
Er verhandelte mit Gläubigern, beriet 
sich mit Rechtsanwälten und Wirt-
schaftsprüfern, setze seinen guten 
Namen ein bei Geldgebern, Förderern 
und Aufsichtsbehörden. In einem 
zweiten Schritt wurden Programmge-
staltung, Verpackung und auch die 
Zusammenarbeit zwischen Redaktion 
und Bürgerfunksparte reformiert.  
 

Selbst aktiver Radiomacher  
 
„Radio ist etwas gewesen, dass ich 
noch nie gemacht hatte, das hat mich 
gereizt“ sagt er und lacht. In den Jah-
ren der Vorstandsarbeit wurde Bern-
hard Wellmann zum Radioexperten, 
der sich auskennt mit Musikfarben, 
Hörer-Evaluationen, Außenübertra-
gungen und Jingle-Produktionen. Er 
griff auch immer mal wieder gern 
selbst zum Mikrofon und arbeitete 
sich in Schnittprogramme ein. In sei-
nen Sendungen berichtete er von 
spannenden Reisen in ferne Länder 
genauso wie von Karnevalssitzungen in 
Belm-Haltern.  

„Ich hatte aus der Zeitung erfahren, dass OS-Radio einen neuen Vorsitzenden 
braucht“ – aber wer wollte sich das in dieser schwierigen Situation schon zutrau-
en? - hieß es recht provokativ in einem Artikel der örtlichen Lokalpresse im Som-
mer 2014. Das ist immer wieder die Antwort auf die Frage, die Bernhard Well-
mann schmunzelnd gibt, wenn er erzählt, wie er zu OS-Radio kam.  
Er kam und nahm die Herausforderung an und blieb acht Jahre lang Vereinsvor-
sitzender. Damals, im Jahr 2014, steckte der Sender in einer langen rechtlichen 
Trennung von dem ehemaligen Vereinsvorsitzenden. Es ging um nicht korrekt 
abgerechnete Konten und viel Geld. Eine mediale Schlammschlacht war in vol-
lem Gange, der Verein und Bürgerfunksender stand plötzlich nahezu täglich ne-
gativ in den Schlagzeilen.  

Bernhard Wellmann widmet sich neuen Aufgaben 

Acht Jahre Vereinsvorsitzender  

Bernhard Wellmann  



„Medienpädagogik“ –  
Radio für Kinder und   

Jugendliche 
 
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. Die Schülerinnen 
und Schüler recherchieren Themen, 
führen Interviews, lernen den digita-
len Schnitt kennen, sind Moderato-
ren und Musikchefs ihrer eigenen 
Radiosendung. Das macht viel Spaß, 
stärkt verschiedenen Kompetenzen, 
hat einen enormen 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 

Mit diesem QR-Code sind Sie sofort 
online mit dem Sender OS-Radio 
104,8 verbunden. Damit stehen 
Ihnen aktuelle Nachrichten und der 
Live-Steam des Programms überall 
auf der Welt zur Verfügung. 
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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 dem  App-Store oder aus 
Google Play herunterladen oder www.osradio.de aufrufen 
und dann OS-Radio Livestream einschalten. 

 

Immer wieder werden wir gefragt, wann man uns endlich auch über DAB+ empfangen 
kann. Die Antwort: Es werden gerade Angebote von Anbietern sogenannter digitaler 
„DAB+-Kacheln“ eingeholt und dann muss geschaut werden, ob die Kosten für die 
Ausstrahlung via DAB+ aus dem uns zur Verfügung stehenden Budget gedeckt wären – 
sprich, ob wir uns das Thema leisten können, denn gemunkelt werden jährliche Kos-
ten in fünfstelliger Höhe. Da wir laut niedersächsischem Mediengesetz keine Werbung 
im Programm machen dürfen, ist unser Budget auf die Auszahlung von Fördermitteln 
begrenzt.  

Doch was ist DAB+ überhaupt und lohnt sich das wirklich?   

DAB+ ist die Abkürzung für „Digital Audio Broadcasting“, also die digitale Audioüber-
tragung auf terrestrischem Weg, das heißt per Antenne und mit einem speziellen 
DAB+-Radiogerät. Das „Plus“ soll sich abgrenzen vom Vorläufer DAB, das Ende der 
2000-Jahre gescheitert war. Damals gab es zu wenige Hörerinnen und Hörer, die das 
neue Angebot attraktiv genug fanden, um sich eigens dafür passende Radiogeräte zu 
kaufen. Viele Sender haben dennoch daran festgehalten.  Nahezu 98 Prozent der Be-
völkerung könnten Programme theoretisch außer Haus hören, also mit tragbaren Ge-
räten oder wenn sie ein DAB+-Autoradio haben bei der Autofahrt.  
Zuletzt sei die Zahl, der im Jahr verkauften Geräte stetig gestiegen, außerdem dürfen 
seit Dezember in Deutschland Neuwagen nur noch mit der Möglichkeit zum DAB+-
Empfang verkauft werden. Wenn man ehrlich ist, hat sich aber auch DAB+ bislang 
trotz all dieser Erfolgsmeldungen aber noch immer nicht durchgesetzt – das zeigen die 
Nutzungszahlen: Nur 25 Prozent der Menschen in Deutschland hören Radio über 
DAB+. Viele von ihnen nutzen weiterhin auch UKW – auf diese etablierte Technik grei-
fen immer noch mehr als 90 Prozent der Menschen zurück – sowie Internetradio, das 
zumindest beim Radio in Gebäuden qualitativ wesentlich attraktiver ist. 

Ist DAB +  Hype oder Zukunft?   

http://www.osradio.de

