
20 Jahre osradio 104,8  
Radiosendungen mit dem Bürger - für den Bürger 

Wer Geburtstag hat, feiert eine Party! 
Deshalb haben sich Vorstand und 
Geschäftsführung von osradio 104,8 
überlegt, nach jahrelanger Arbeit und 
schweren Monaten mit Freunden und 
Gästen ein Fest zu feiern. 

Wir freuen uns sehr, dass der Nieder-
sächsische Landtagspräsident Bernd 
Busemann, MdL, unsere Einladung als 
Gastredner auf dem Festakt zu spre-
chen, angenommen hat. Auch Vertre-
ter der regionalen Politik und Einrich-
tungen haben ihr Kommen zugesagt. 
Das ehrt uns sehr. 

Alle Mitglieder von osradio 104,8 
e.V., alle hauptamtlichen und ehren-
amtlich engagierten BürgerfunkerIn-
nen sehen stolz auf 20 Jahre lokalen 
Rundfunk in Osnabrück zurück. Es 
war kein einfacher Weg vom Offenen 
Kanal  bis zum Lokalfunk des heutigen 
Niveaus. Aber immer sind wir Bürger-
rundfunk geblieben, mit der besonde-
ren individuellen, persönlichen und 
medienpädagogischen Note.  

 Informationen vom Bürgerrundfunksender für die Region Osnabrück - 2/2016 

 info-aktuell 

Live-Sendung  

von der   
Kommunalwahl 2016 
Nicht viele politische Ereignisse wurden 
mit so viel Spannung erwartet, wie die 
Kommunalwahlen in Niedersachsen am 
11. September 2016. Anlass für osradio 
104,8 als Lokal- und Regionalsender sich 
mit der Wahl der Mitglieder der Kom-
munalparlamente näher zu befassen. Im 
Vorfeld der Wahl haben wir mit den 
führenden Politikern aller Parteien aus 
Stadt und Landkreis Osnabrück gespro-
chen.  

Wir haben den Parteispitzen aus dem 
Osnabrücker Stadtrat auf den Zahn ge-
fühlt und die Landkreis-Politiker haben 
ihre Standpunkte live in unseren Radio-
Magazinen dargelegt.  

Am Wahlabend des 11.09. präsentierte 
osradio 104,8 in einer Wahlsondersen-
dung ab 18:00 Uhr die erste Prognose 
für die Wahl in der Stadt Osnabrück. 
Diese wurde von der Mathe-AG des 
Gymnasiums in der Wüste geliefert - 
und die passten fast zu 100% . 

Die osradio 104,8 Redakteure sendeten 
währenddessen schon erste Reaktionen 
zu den vorläufigen Ergebnissen von Os-
nabrücker Politikern von der Wahlparty 
in der Lagerhalle. Da die Auszählung 
diesmal etwas länger dauerte, gab es 
die ersten  handfesteren Ergebnisse erst 
gegen 20:30 Uhr. Um 22:00 Uhr wurde 
die Wahlsondersendung dann beendet.  

Gastredner beim Festakt 

Nds. Landtagspräsident 

Bernd Busemann, MdL 

Schneller als bei anderen Medien konnten sich  die interessierten Hörer durch 
die aktuelle Live-Berichterstattung von osradio 104,8 am Wahlabend über den 
Wahlausgang informieren.  

Erstmalig vergeben wir in diesem 
Jahr zum Jubiläum den ersten Osna-
brücker Bürgerrundfunkpreis.  Aus 
über 60 Bürgerfunksendungen wur-
den 16 Beiträge eingereicht. Eine 
unabhängige Jury hat die einge-
reichten Beiträge bewertet. Wir 
sind gespannt, welche Sendungen 
auf dem Festakt am 21.10.2016 
prämiert werden. 

http://www.osradio.de/WP2014/wp-content/uploads/2016/09/Osnabrück_sitzverteilung.png
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Grußworte von Oberbürgermeister und Landrat 

sowie vom Direktor der Niedersächsischen Landesmedienanstalt  

Verehrte Mitglieder und Aktive 

von osradio 104,8 e.V. 

Seit 20 Jahren sendet osradio 104.8  

gemeinsam mit den Osnabrück-

erinnen und Osnabrückern und für 

Sie. Das waren 20 bewegte Jahre 

mit vielen Höhen, in jüngster Ver-

gangenheit leider auch mit einigen 

Tiefschlägen. Die Probleme kamen 

nicht von außen. Die Schwierigkei-

ten waren selbst verursacht und sie 

waren bedrohlich. Ich freue mich 

umso mehr, dass die Ereignisse ein 

gutes Ende gefunden haben.  

Gegen die neue kommerzielle Radi-

okonkurrenz vor Ort hat sich osra-

dio 104.8 sehr gut behauptet. 

Für die Zukunft wünsche ich allen, 

die bei osradio 104.8 aktiv mitma-

chen, dass sie sich wieder auf ihre 

eigentliche Aufgabe konzentrieren 

können: Radio machen – mit und 

für die Osnabrückerinnen und Osna- 

brücker. 

Andreas Fischer 

Direktor der NLM 

 Liebe Mitarbeiter, liebe Vereinsmitglieder und  

 liebe Hörer von osradio 104,8! 

 Was vor zwei Jahrzehnten als anfangs durchaus auch         
belächeltes Bürgerradio begann, das hat sich im Laufe 
der Zeit zu einer wichtigen Stimme in der Medienwelt im 
Osnabrücker Land entwickelt. Die Macher von osradio 
sind oft auch die Hörer und die haben ihr Ohr ganz nah 

dran am Leben in Stadt und Landkreis Osnabrück. Durch diese enge Verbindung 
von Land, Leuten und Sender ist osradio 104,8 für viele Menschen aller Genera-
tionen ein gern gehörter Begleiter durch den Tag geworden. 

Beim Blick auf alle Generationen ist mir ganz wichtig, dass gerade unsere Kinder 
und Jugendlichen durch die medienpädagogischen Angebote von osradio 104,8 
schon in der Schule an den Umgang mit Medien im Allgemeinen und mit Radio 
und Hörfunk im Besonderen herangeführt werden. Diese Medienkompetenz ist 
bei unserer immer schneller werdenden Informations- und Nachrichtenflut von 
großer Bedeutung. 

Ich wünsche osradio 104,8 eine gute Zukunft auf Sendung und immer eine gute 
Reichweite! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Michael Lübbersmann 

Landrat  

 

 

Liebe Freunde des Bürgerrundfunks Osnabrück! 

Als Bürgerfunksender hat osradio 104,8 e.V. offene Türen 
und freie Sendezeit für die Menschen in der Friedensstadt. 

Doch der Sender bietet noch mehr: Dank der Mitschnitte aus 
den Ratssitzungen lässt osradio 104.8 die Osnabrücker und 
Osnabrückerinnen an den Debatten teilnehmen, ohne dass 
sie ins Rathaus kommen müssen. Nicht zu vergessen die aktuellen Nachrichten 
aus der Region und die gute Musik -- der Sender bietet ein buntes, vielfältiges 
Programm für die Menschen in und um Osnabrück.  

Zum 20. Geburtstag gratuliere ich herzlich und wünsche für die Zukunft alles 
Gute.  

 

 

Wolfgang Griesert 

Oberbürgermeister 

http://www.nlm.de/


20 Jahre osradio 104,8   
Osnabrücks Bürgerradio feiert Geburtstag  
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„Hier ist der Offene Kanal Osnabrück 
und Sie haben die richtige Frequenz 
gewählt…!“  

Das waren die ersten Worte, die am 
18. Oktober 1996 auf der Frequenz 
104,8 Mhz zu hören waren. Der osra-
dio 104,8 – Vorgänger bot offene Sen-
deplätze für alle Bürgerinnen und Bür-
ger aus Stadt  und Landkreis Osnabrück 
an und hatte kein eigenes redaktionel-
les Programm. Und das ganze fünf Jah-
re lang bis zum Ende der Testphase für 
den Bürgerfunk in Niedersachsen. Die 
Nachrichten wurden seinerzeit von 
einer 6-köpfigen Redaktionsgruppe 
produziert, zu der über viele Jahre 
auch die heutige osradio 104,8  Ge-
schäftsführerin Simone Wölfel gehörte.  

Mit dem Ende der Testphase begann 
am 1. April 2002 der sogenannte Re-
gelbetrieb und der Offene Kanal Osna-
brück bekam den neuen Namen os-
radio 104,8.  

Anfangs waren dies Lokal- und Welt- 
Nachrichten und das einstündige Nach-
mittagsmagazin Lokalreport mit Beiträ-
gen zu lokalen Themen. Später kam 
das Mittagsmagazin Mahlzeit dazu. Die 
ersten Volontäre des Senders hoben 
dann das Morgenmagazin Osnabrück 
Deluxe aus der Taufe.  

Eine ganz wichtige Säule von osradio 
104,8 war, ist und bleibt der Bürger-
funk. Jeder, der in Stadt oder Landkreis 
Osnabrück wohnt, kann bei osradio 
104,8 eigenverantwortlich Radio ma-
chen.  „Fit für ’n Funk“ hieß das erste 
Seminar für angehende Bürgerfunker, 
das gemeinsam mit der Volkshoch-
schule Osnabrück organisiert wurde 
und neue Bürgerfunkerinnen und Bür-
gerfunker für das Radiomachen qualifi-
zierte. Heute ist daraus der „Radio-
führerschein“ geworden, bei dem allen 
Bürgerinnen und Bürgern aus Stadt 
und Landkreis Osnabrück technische 
und journalistische Grundlagen kosten-
los vermittelt werden.  

  

Im Jahr 2007 kam es zur ersten Pro-
grammreform. Seitdem laufen die Lo-
kalnachrichten im Tagesprogramm an 
Werktagen von 6:30 Uhr bis 17:30 Uhr 
immer zur halben Stunde. Die Welt-
nachrichten sind täglich rund um die 
Uhr zur vollen Stunde zu hören. Auch 
das Bürgerfunk-Programm wurde neu 
strukturiert.  

Zum 1. Januar 2011 wurde das redakti-
onelle Programm erneut reformiert: 
Die redaktionellen Sendungen erhiel-
ten ein neues Gewand, der Beginn des 
Tagesprogramms an Werktagen wurde 
von 7 auf 6 Uhr vorgezogen. Das Mor-
genmagazin heißt Startklar, das Abend-
magazin Impuls. Dazwischen läuft das 
Radiomagazin Regional mit einem bun-
ten Mix an lokalen Beiträgen und Mu-
sik. In allen redaktionellen Sendungen 
steht Lokalität und Aktualität stets an 
erster Stelle. Und auch das vielseitige 
Bürgerfunk-Programm wurde noch-
mals neu geordnet. Und noch etwas 
musste in Angriff genommen werden:  
Studio 1 (Sendestudio der Redaktion) 
wurde komplett erneuert, Studio 2 
(Sendestudio des Bürgerfunks) wurde 
renoviert und das in die Jahre gekom-
mene Sendegestell (Schaltzentrale ei-
nes jeden Radiosenders) erneuert. 
2014 wurde die Sendelizenz bis 2021 
erteilt.  

Im Sommer 2014 zogen dunkle Wolken 
über osradio 104,8 auf: Vorwürfe stan-
den im Raum, Gelder seien unrechtmä-
ßig verwendet bzw. falsch abgerechnet 
worden. Die zugehörigen Gerichtsver-
fahren wurden im Sommer 2016 abge-
schlossen - mit positivem Ausgang für 
osradio 104,8. Das normale Tagesge-
schäft lief trotz unruhiger Zeiten pro-
fessionell weiter.  

2014 las der Osnabrücker Stadtrat an-
lässlich des 100. Jahrestages des Be-
ginns des 1. Weltkrieges den Roman 
„Im Westen nichts Neues“ von Erich 
Maria Remarque in unseren Studios 
ein. osradio 104,8 strahlte das Hörbuch 
in insgesamt 52 Teilen aus – auf unse-

rer Interseite www.osradio.de ist 
dieses Hörbuch weiterhin abrufbar.  

Zwei besondere Highlights dürfen an 
dieser Stelle nicht fehlen: 2010 und 
2014 gewannen unsere Volontäre 
Christian Felsner und Sarah Buletta 
den Niedersächsischen Medienpreis 
in der Kategorie „Förderpreis Volon-
tärsbeitrag“.  Diese Auszeichnungen 
belegen den hohen Qualitätsstan-
dard der Volontariatsausbildung bei 
osradio 104,8 e.V. 

Neben dem redaktionellen Pro-
gramm und vielen verschiedenen 
medienpädagogischen Angeboten 
des Senders gehören Außenübertra-
gungen wie z. B. vom Meller Weih-
nachtsmarkt  oder von der Osnabrü-
cker Maiwoche zum festen Angebot. 

2016 wurden die Redaktions- und 
Konferenzräume renoviert, eine neue 
Vereinssatzung und ein überarbeite-
tes Redaktionsstatut verabschiedet.  

Insgesamt gab es in 20 Jahren Bür-
gerfunk viele aufregende Momente. 
osradio 104,8 hat bislang Erfolgsge-
schichte geschrieben – und die soll 
über 2021 hinaus weitergehen.  

Thorsten Köpke 

 

Thorsten Köpke, seit 20 Jahren  be-
geisterter Bürgerrundfunker 
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Die Kommunen im Landkreis Osnabrück können sich über 15 Millionen Euro För-
dergelder für den sogenannten Breitbandausbau freuen. Bis Ende 2018 soll es im 
Osnabrücker Land flächendeckend Highspeed Internet geben. Landrat Michael 
Lübbersmann bekam den Bescheid über 15 Millionen Euro Fördergelder vom 
Bund. Das Geld wird zu einem Investitionspaket gehören, mit dem der Landkreis 
Osnabrück zusammen mit den Städten und Gemeinden im Kreis in den kommen-
den Jahren den ländlichen Raum flächendeckend mit schnellem Internet versor-
gen will. Zu den 15 Millionen vom Bund kommen noch mal 15 Millionen Euro 
Eigeninvestitionen sowie neun Millionen Euro vom Land Niedersachsen. Wir sa-
gen: Herzlichen Glückwunsch, denn vom schnellen Internet profitieren auch alle 
osradio 104,8 – Hörer, die uns im Landkreis via Internet empfangen.   

Foto: Uwe Lewandowski, Landkreis Osnabrück 

Im Frühjahr wurde im Auftrag der 
Niedersächsischen Landesmedien-
anstalt NLM eine Reichweitenstudie 
durch die GfK durchgeführt. Rund 
500 Menschen aus der Region Os-
nabrück wurden per Telefon quali-
tativ zu osradio 104,8 befragt. Und 
die Ergebnisse zeigen, dass osradio 
104,8 weiterhin stärkster Lokalradi-
osender in der Region Osnabrück 
ist. Rund 70 % der Bewohner aus 
Stadt und Landkreis Osnabrück ken-
nen osradio 104,8 und 19 % der 
Bevölkerung schaltete den Sender 
in den vergangenen 14 Tagen ein 
(weitester Hörerkreis, WHK).     

Die Zahl der „Hörer gestern“ – also 
die Tagesreichweite -  liegt bei osra-
dio 104,8 aktuell bei 5 %. Dies be-
deutet im Vergleich zur letzten Eva-
luation im Jahre 2011 eine Steige-
rung um 1,4 %. Unterm Strich hören 
den Sender also täglich mehrere 
tausend Stammhörer mehr. Gleich-

zeitig hat sich osradio 104,8  gegen die 
private Konkurrenz Radio Osnabrück 
sehr gut behauptet, bei denen die Ta-
gesreichweite  lediglich bei 2,6 % liegt.  

 „Diese Zahlen freuen uns sehr und 
zeigen, dass das Team von osradio 
104,8 sehr gute Arbeit leistet und 
auch die Bürgerfunksendungen vom 
Publikum als positive Ergänzung zum 
vorhandenen Medienangebot in der 
Region gesehen und bewertet wer-
den“ sagte dazu Vorstandssprecher 
Bernhard Wellmann.  

„Unser oberstes Ziel war und ist es, 
die Hörerinnen und Hörer in der Regi-
on Osnabrück täglich umfassend über 
lokale Themen zu informieren. Außer-
dem wollen wir als lokaler Radiosen-
der in der Region natürlich die Men-
schen auch gut unterhalten und An-
sprechpartner sein“, ergänzte Ge-
schäftsführerin Simone Wölfel. „Die 
Zahlen der aktuellen Media-Analyse 
sind Ansporn für uns, unser Pro-
gramm weiter zu verbessern und ins-
besondere Themen aus dem Land-
kreis verstärkt ins Programm zu neh-
men“, so Wölfel weiter.  

osradio 104,8 wird durch eine Pro-
grammreform zum Jahreswechsel 
2017 weiter in Qualität, Verlässlich-
keit und Vertrauen in ein erfolgrei-
ches Bürgerradio für die Region Osna-
brück investieren.   

 

osradio - in Stadt und  Landkreis Osnabrück gern gehört 
osradio 104,8 weiterhin stärkster Lokalradiosender in der Region Osnabrück   



twittern, etwas bei facebook posten 
oder in einem Internetradio zu sen-
den. Wir sind eine wichtige Einrich-
tung für Medienkompetenz, wir sind 
der Garant für Nachwuchsförderung 
in der Medienwelt. Die Bürgerfunk - 
„Community“ hat ein Eigenleben, ei-
nen ganz eigenen Stil und sendet 
eben nicht im  „Internet-Nirvana“. 
Klar, hörbar sind wir selbstverständ-
lich auch im Internet, aber das verän-
dert nicht die ureigene Bürgerfunk 
Kultur: selbstständig, aufgeklärt, 
selbstbewusst und natürlich mit dem 
gewissen sympathischen „ruppigen“ 
oder gar „ungehobelten“ etwas.  
So soll es bleiben.  
Unsere Zukunft? Wir sind gut aufge-
stellt und immer auf dem Weg uns zu 
verbessern. Ich plädiere für einen Re-
gelbetrieb, also eine Zulassung ohne 
Befristung und ohne immer neue Li-
zenzanträge.  
Utopisch? Nein. Wichtig! 
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Seit März 1996 arbeite ich für den 
Bürgerfunk. Genau genommen 
beginnt meine Geschichte sogar 
noch früher: Ich war 1994 Grün-
dungsmitglied des Vereins Offe-
ner Kanal Osnabrück e.V., dem 
Vorläufer von osradio 104,8. Die 
Arbeit ist - auch nach 20 Jahren - 
immer noch sehr spannend und 
vor allen Dingen - sinnvoll! Mit 
Grundschulkindern Sendungen 
gestalten, den Radioführerschein 
für neue Interessenten anbieten, 
Pressekonferenzen besuchen und 
Beiträge schneiden, Praktikanten 
beibringen wie man Radio 
macht... und … und … und: Die 
Vielseitigkeit ist es, die den Bür-
gerfunk einmalig und spannend 
macht.  
1996 waren wir der erste Radio-
sender weit und breit, der schon 
Computerschnitt hatte. Bei den 
anderen wurden noch Tonbänder 
mit der Schere geschnitten. Seit-
dem hat sich die Technik radikal 
geändert. Und sicherlich würde 
die Politik ein solches Rundfunk-
modell auch nicht mehr unbe-
dingt in dieser Form zulassen. 
Heute würde die Politik sagen: Es 
gibt doch Internet - da kann doch 
sowieso jeder senden. Aber jeder, 
der osradio 104,8 kennt, wider-
spricht dem sofort. Bürgerrund-
funk ist etwas ganz anderes als 

osradio 104,8 macht Schule – 
Funkflöhe & Co. weiterhin der 
Renner bei den Kids 

In unserer digitalen Welt sind Kinder 
und Jugendliche täglich umgeben von 
Handys, Tablets, Spielekonsolen & Co. 
Dennoch ist die Begeisterung der Kin-
der und Jugendliche für das  Radioma-
chen ungebrochen.   

Das medienpädagogische Team von 
osradio 104,8 geht daher regelmäßig in 
Schulen in der Region Osnabrück 
(Grundschulen und auch weiterführen-
de Schulen) und zeigt den Schülerinnen 
und Schülern vor Ort, wie die Produkti-
on von Nachrichten und kompletten 
Radiomagazinen funktioniert. Denn 

Themen recherchieren, Interviewfragen 
entwickeln, Moderationstexte schrei-
ben und die richtige Musikauswahl 
treffen, sind echte Highlights für die 
Kids. Momentan produzieren wir mit 
Jugendlichen ein Radiomagazin im Ju-
gendzentrum Belm, eine Nachrichten-
sendung mit dem Gymnasium Melle 
und eine Funkflöhe-Kinderradio-
sendung mit der Grundschule Hagen-
Gellenbeck. 

Wenn Sie ebenfalls mit Ihrer Schulkas-
se, Jugendgruppe oder AG Lust haben, 
Radioluft zu schnuppern, dann melden 
Sie sich gerne bei uns und vereinbaren 
Sie einen Termin. Tel 0541 750400 oder 
per Email an info@osradio.de                       
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osradio 104,8 e.V. 

Lohstr. 45 A, 49074 Osnabrück 
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Bürgerrundfunk Garant für Nachwuchsförderung 
Chefredakteur Andreas Menke blickt zurück auf 20 Jahre Bürgerrundfunk 

Andreas Menke , Chefredakteur: 

So geht es: osradio-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 Informationen aus der Stadt 
und dem Landkreis Osnabrück. 

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

Mit osradio Smartphone-App  immer on air 

mailto:info@osradio.de
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Mein Name ist 
Ralf Hoffmann 
und ich bin 
schon seit 1998 
mit einer eige-
nen Sendung 
am Samstag ak-
tiv im Bürger-
funk. In der 
Sendung geht 
es um einen lo-
ckeren Einstieg 

ins Wochenende, es wird über Gott und 
die Welt gesprochen. Musikalisch bin 
ich seit vielen Jahren im Bereich Soul zu 
Hause. Die habe ich schon in jungen 
Jahren als DJ in Osnabrück aufgelegt. In 
den vergangenen Jahren habe ich im-
mer wieder Moderationen übernom-

Neues aus den Bürgerradio-Redaktionen 

Ehrenamtliche Hobby-Moderatoren berichten aus ihrer Arbeit 
men. Aber nicht nur die Moderationen 
machen mir Spaß, ich setze mich auch 
gerne für osradio 104,8 ein und versu-
che, den Sender bekannter zu machen. 
Während der Kulturnacht der letzten 
Jahre war ich schon oft als Moderator 
live mit meiner eigenen Sendung dabei 
und habe mir über die Schulter schauen 
lassen. Auch Führungen für die interes-
sierten Besucher mache ich  dann. 

Aktuell moderiere ich zwei Sendungen: 
"Der Samstagabend ab ..." und "Der 
Samstagvormitttag". Dafür suchen wir 
noch Nachwuchs. Wer Interesse hat, 
kann sich gerne bei osradio 104,8 mel-
den.                                                           
Ach ja, im "richtigen Leben" bin ich 
technischer Projektleiter bei einem Le-
bensmittelunternehmen in der Region.  

Gabis blaue Stunde 
Magazinsendung “Lyrik & Prosa” 

aus der Region Osnabrück 
jeden 2. Donnerstag 18 - 19 Uhr 

Wenn die Trommeln von dem 
Shadows-Song „Apache“ erklin-
gen, dann ist Moderatorin Gabi 
Dieckmann live bei osradio 104,8 
auf Sendung. Gestaltung und 
Technik, alles macht sie selbst 
und nach 11 Jahren frei, also oh-
ne Manuskript. Als Gäste hat sie 
immer Autoren/innen, die ihre 
selbst geschriebenen Texte live in 
ihrer Sendung vorstellen, und das 
spontan, locker und mit Humor. 
„Mein Gast steht im Mittelpunkt, 
meine Aufgabe ist es, möglichst 
viel über ihn dem Hörer zukom-
men zu lassen, so dass er sich ein 

´Bild´ über die Person machen 
kann“, so die Moderatorin. Man 
trifft sich eine halbe Stunde vor 
Beginn der Sendung und dann 
geht’s ab ins Studio. 

Musik ist im Radio ganz wichtig! 
Also wird jeder Live-Gast gebeten 
seine persönliche Lieblingsmusik 
mitzubringen. Auch für sie ist jede 
Sendung ein Unikat. In der Anmo-
deration der aktuell 132. Sendung 
sagt Gabi Dieckmann deshalb 
ganz bewusst: „Lassen Sie sich 
überraschen…“ 

Gabi Dieckmann                            
seit 11 Jahren auf Sendung 

Ralf Hoffmann, Moderator 

10 Jahre Bürgerfunk - Redaktion „Zeitlos“ – kaum zu glauben,  aber wahr!  

Die Redaktion „Zeitlos“ ging 2006 „on air“ und ist eine der größten Redaktionen der 
ehrenamtlich engagierten Bürgerfunker bei osradio 104,8. Die zurzeit zehn Bürgerfun-
ker der Redaktion „Zeitlos“ sind ein kreatives „gute-Laune-Team“ verschiedenen Alters 
aus unterschiedlichen Berufen mit der Intention, engagiert Bürgerradio zu machen – 
für Bürger 50 plus aus der Region, für die Region. Mit aktuellen Beiträgen, spannenden 
Live-Interviews mit Studiogästen, Veranstaltungstipps, Infos zum lokalen Geschehen, 
mit viel Musik, und an der Technik wir selbst – alle aus dem Zeitlos-Team. 

Highlights unserer Sendungen waren u.a. die Live-Interviews mit dem 3-Sterne-Koch 
Thomas Bühner, der ein Jahr lang einmal im Monat aus seinem „Näh-  äh… Kochkäst-
chen“ plauderte, oder Hartmut, der mit Kunsthallenleiter Andre Lindhorst alle interes-
santen Kunstobjekte der Stadt abklapperte und im Interview darüber berichtete.  

Hören sie mal rein, besser noch, Sie machen gleich mit! Schon beim nächsten Mal 
könnten Sie auch dabei sein. Sie sind herzlich willkommen - immer dienstags ab 17:00 
Uhr in der Lohstraße 45a in Osnabrück.   

Heide Jenzen 


