
Liebe Hörer, Freunde 
und  Unterstützer des 

Bürgerrundfunks      
osradio 104,8   

Ein vielseitiges Hörfunkprogramm  zu 
bieten, ist eine anspruchsvolle Aufga-
be. Dazu gehören eine gute Musik-
auswahl, Lokalnachrichten, Inter-
viewpartner, überregionale Nachrich-
ten, Wettervorhersagen, Verkehrs-
funk und vieles mehr. 
Wussten Sie, dass bei osradio 104,8 
täglich 10 Personen hauptberuflich 
und  sehr viele Ehrenamtliche für die 
Hörer aktiv sind?  
Hörfunkredakteure, Volontäre, Prak-
tikanten, Techniker, Systembetreuer, 
Geschäftsführer, Vereinsmitglieder 
und engagierte Radiobegeisterte 
gestalten täglich 24 Stunden lang ein 
lebendiges Hörfunkprogramm für die 
Osnabrücker Region. 
Tagsüber senden die hauptamtlich 
Beschäftigten regionale Informatio-
nen, die gern auch live über den 
Äther  gehen.                                              
Ab 18 Uhr und am Wochenende ge-
hört das Sendestudio von osradio 
104,8 dann den über 200 Ehrenamtli-
chen. Es gibt Reportagen zu aktuellen 
Themengebieten, Hitparaden, Sport-
sendungen (nicht nur zum VfL!) und 
sehr viel mehr. In monatlich über 60 
Bürgerfunksendungen gestalten sie 
Woche für Woche ein abwechslungs-
reiches Radioprogramm.  

Auch die Projekte der Medienpäda-
gogik des Senders leisten einen wich-
tigen Beitrag zur gesellschaftlichen 
Teilhabe: Von Fürstenau und Qua-
kenbrück über Osnabrück bis hin 
nach Hagen a.T.W., Melle und Bad 
Iburg lernen Kinder  in Schul-AGs, wie 
man Radio “macht” und senden an-
schließend ihre eigenen Nachrichten 
und Reportagen.  

Guten Empfang wünscht 

Ihr Team von osradio 104,8 e.V. 

 

Maiwoche 2016: osradio 104,8 live dabei!  

Radiosendungen mit dem Bürger - für den Bürger 

 Informationen vom Bürgerrundfunksender für die Region Osnabrück - 1/2016 

 info-aktuell 

Karussell fahren, Erdbeerbowle und 
Maibock trinken oder einfach mit 
Freunden Live-Musik genießen – wer  
denkt dabei nicht spontan an die 
Maiwoche in Osnabrück? Beim gro-
ßen Open-Air-Stadtfest (13. – 22. Mai 
2016) gibt es in der gesamten Innen-
stadt wieder ein abwechslungsrei-
ches Musik- und Unterhaltungspro-
gramm.  
Jedes Jahr lockt die Maiwoche tau-
sende Besucher nach Osnabrück und 
bietet viele Gelegenheiten Freunde 
zu treffen, Musik zu hören und die 
Open-Air-Stimmung zu genießen. Auf 

den einzelnen Bühnen, am Marktplatz 
vor historischer Kulisse, dem Nikolai-
ort und dem Europadorf, der Großen 
Straße / Jürgensort, am Neumarkt 
und am Ledenhof treten unterschied-
liche regionale, nationale und auch 
internationale Künstler verschiedens-
ter Genres auf.  
Auch osradio 104,8 ist mit seinem 
neuen Infostand und deinem Mobil-
studio auf der Maiwoche dabei und 
sendet live vom Nicolaiort  Eine tolle 
Erfahrung – die im nächsten Jahr  
sicherlich wiederholt werden soll.  
(Foto: Copyright © OMT ) 

 20 Jahre Bürgerrundfunk in Osnabrück 

 1. OS-Bürgerrundfunkpreis ausgeschrieben 

 Medienpädagogik: Schulen machen Radio 

 Hörerumfrage: osradio 104,8 häufig gehört 



 

FSJ´ler Arne Schröder in Berlin 
    Arne Schröder war Delegierter beim Treffen der Bundesvereinigung  

kulturelle Kinder- und Jugendbildung 

________________________________info-aktuell____________________________________________                         

Im Dezember 2015 war ich als FSJ’ler 
von osradio 104,8 in Berlin auf einem 
Treffen der BKJ (Bundesvereinigung 
kulturelle Kinder- und Jugendbil-
dung). Auf diesem Treffen waren zwei 
Vertreter jedes Bundeslandes einge-
laden. Ich war einer von zweien, die 
von der LKJ (Landesvereinigung kultu-
relle Jugendbildung) Niedersachsen 
entsandt wurden. Ziel des Treffens in 
Berlin war, über die Zukunft des FSJ 
Kultur und Politik zu beraten. Neben 
uns Freiwilligen waren noch drei 
Alumni (ehemalige Freiwillige) und 
die zwei Koordinatoren der BKJ anwe-
send. Wir haben von den Ehemaligen 
erfahren, was sie letztes Jahr für Pro-
jekte für das FSJ Kultur & das FSJ Poli-
tik in Angriff genommen haben. Da-
nach gab es eine Ideenschmiede, in 
der wir uns darüber ausgetauscht 
haben, was wir am FSJ Kultur & FSJ 
Politik verbessern würden und was 
erhalten bleiben sollte.  Wichtig war 
für uns, für die Bekanntheit des FSJ 
Kultur & des FSJ Politik zu werben, 
denn wenn man an das FSJ denkt, 
fällt nicht sofort der Groschen zum 
FSJ Kultur & FSJ Politik, sondern zum 
normalen FSJ. Ganz häufig fiel auch 
der Begriff Inklusion. Wir haben fest-
gestellt, dass fast jeder von uns und 
in unseren Seminargruppen Abitur 
hat. Dass das FSJ Kultur & das FSJ 

Politik aber nicht nur etwas für Abitu-
rienten ist, sondern für jeden, war uns 
eine ganz wichtige Angelegenheit. Des-
wegen haben wir uns es zum Ziel ge-
setzt, in Schulen zu gehen und den 
Schülern das FSJ Kultur & das FSJ Poli-
tik als Alternative nach dem Abschluss 
näher zu bringen. Insbesondere wollen 
wir da in die Haupt- und Realschulen 
gehen. Aber das sind lediglich Ziele, die 
wir uns gesetzt haben. Ob sie am Ende 
umgesetzt werden, das wird sich in der 
Zukunft zeigen. Wir sind aber sehr opti-
mistisch, dass wir unsere Ziele umset-
zen können.  (Text: Arne Schröder) 

Arne Schröder macht sein 

FSJ-Kulturjahr bei osradio 104,8 

Schon als Jugendlicher stand Christi-
an Paul am Mikrofon in den Studios 
von osradio 104,8. „Mit rund 16 Jah-
ren habe ich mich in Studio 1 mit 
dem Radiovirus infiziert“ erzählt er 
und lacht. Seitdem ist er wöchentlich 
mindestens einmal im Sender und 
moderiert verschiedene Bürgerfunk-

sendungen. Hauptberuflich arbeitet 
Christian Paul als Briefzusteller, doch 
sein Herz schlägt ganz klar für das 
Radiomachen. „Mein Pseudonym als 
DJ ist osmusicman“ sagt Christian 
Paul und genau dieser Titel zeigt, wie 
breit er musikalisch aufgestellt ist: So 
moderiert er momentan Bürgerfunk-
sendungen, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten: z.B. die Oldie-
Charts (sonntags 14 - 16 Uhr) und 
Planet-Music (freitags 21 - 22 Uhr), 
bei der es um Neuvorstellungen aus 
den Charts und Musik aus den 90er 
Jahren geht. Auch bei Live-
Übertragungen sei er immer gerne 
dabei, denn das sei ein besonderer 
Kick. Als Interviewgäste hatte Christi-
an Paul sie (fast) alle: Gast-DJ´s aus 
regionalen Discotheken,  Songwriter 
Angelo Kelly oder zahlreiche andere 
prominente deutsche Zeitgenossen 
standen ihm bereits Rede und Ant-
wort. Weitere Informationen finden 
Sie auf www.osradio.de. 

osradio 104,8 und Christian Paul 

– eine Freundschaft fürs Leben 

Christian Paul - 
„Urgestein  

mit jungen Jahren“ 

In Vorbereitung: Radio für Flüchtlinge 

osradio 104,8 plant in Kooperation mit dem Ver-
ein für soziale Kommunikation Osnabrück e.V. ein 
Radio für Flüchtlinge. Das Besondere daran: Die 
Flüchtlinge selbst sind die Moderatoren ihrer 
eigenen Radiosendung. Damit bekommen sie ein 
Sprachrohr, lernen die deutsche Sprache und 
Kultur kennen. Gleichzeitig möchten wir mit dem 
Projekt das Zusammenleben aller Menschen in 
der Region verbessern und Vorurteile abbauen. 
Geplant ist eine wöchentliche Magazinsendung, 
die im Bürgerfunkprogramm von osradio 104,8 
ausgestrahlt wird.  

http://www.osradio.de
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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. 

Regional 

Zwischen 10 und 16 Uhr erfahren Sie 
im Magazin „Regional“, was in der 
Region Osnabrück aktuell passiert. 
Unsere Reporter sind für Sie unter-
wegs und berichten aus dem Sende-
gebiet. Außerdem gibt es Veranstal-
tungstipps, Servicetipps, unsere regi-
onale Jobbörse und natürlich aktuel-
le Wetter- und Verkehrsmeldungen. 
Immer zur halben Stunden hören Sie 
bei uns die lokalen News. 

Impuls 

Ab 16 Uhr bringen Sie die osradio 
104,8 Moderatoren gut gelaunt und 
bestens informiert in den Feier-
abend. Im Magazin “Impuls” fassen 
wir für Sie den Tag im Sendegebiet 
zusammen und laden Studiogäste zu 
aktuellen Themen der Region 
ein.  „Impuls“ hören Sie montags bis 
freitags von 16 bis 18 Uhr – immer 
direkt dran am Puls der Zeit. 

________________________________info-aktuell_____________________________________________                         

osradio - Ihr Bürgerfunksender für Osnabrück 

Hörerumfrage: osradio 104,8 häufig gehört 

„Wer hört eigentlich osradio 104,8? Was können wir verbessern und was wünschen 
sich die Hörerinnen und Hörer von uns als Lokalradiosender?“ Zusammen mit dem 
Osnabrücker Gymnasium in der Wüste hat osradio 104,8 über mehrere Monate hin-
weg eine Hörerumfrage durchgeführt. Unter dem Motto „osradio 104,8 will es wis-
sen“ konnten bei dieser Mediaalayse die Menschen aus der Region online und bei 
verschiedenen Aktionen auch vor Ort die Fragebögen ausfüllen. Die Ergebnisse aus 
über 400 Antwortbögen lassen nach der ersten Auswertung aufhorchen: 75 % aller 
Befragten kennen osradio 104,8 und bewerten das Programm und die Arbeit der 
Moderatoren überwiegend positiv. In einem workshop analysierte Vorstandsspre-
cher Bernhard Wellmann: “Es gibt  in der Region Osnabrück mehrere Rundfunksen-
der, die um hohe Einschaltquoten kämpfen. Aber nur ein Bürgersender wie osradio 
104,8 ist in der Lage, aktuelle Lokalnachrichten und ein vielfältiges Programmangebot 
mit dem Bürger für den Bürger zu senden.“ 

Sound: Bald frische Jingle-Verpackung   

Nicht nur ein Wohnzimmer oder Büro wird manchmal ge-

strichen – auch ein Radiosender braucht alle paar Jahre 

einen „neuen Anstrich“. Im Radio-Genre nennt man dies 

Sound Design oder „Verpackung“. Nach rund fünf Jahren 

wird sich die osradio 104,8 - Verpackung ändern und mit 

dem Trend der Zeit gehen. Und auch die Nutzer des ver-

schiedenen Redaktionen im Bürgerfunkprogramm von osradio 104,8 kommen dabei 

zu Wort… freuen Sie sich darauf!  

Empfang: Wie Sie uns hören können 

Im digitalen Zeitalter können Sie osradio 104,8 nicht nur über                                     

Antenne auf der gewohnten Frequenz 104,8 und im Kabelnetz                                          

unter 97,65 empfangen. Nutzen Sie gerne auch unseren                                                

Live-Stream auf unserer Internetseite www.osradio.de                                                               

oder unsere kostenlose App (erhältlich im iTunes Store                                                        

oder bei googlePlay) .  Selbstverständlich können                                                                      

Sie uns auch über Ihr Internetradio  oder Ihr                                                                            

Smartphone empfangen. Es bieten sich neben                                                                             

unserer App auch Empfangsprogramme wie Radio.de                                                            

oder ähnliche an, um unser Programm zu empfangen.  

http://www.osradio.de


 

Neues aus den Bürgerradio-Redaktionen 

Machen auch Sie mit!  
Unsere Radiomodule sind kostenlos und laufen jeden 1.,2. und 3. Mittwoch im 
Monat von 16 - 18 Uhr.  Beim osradio 104,8   Baukastensystem kann jeder interes-
sierte Neu-Radiomacher unverbindlich und kostenlos in die Radiowelt hinein-
schnuppern - aber auch „alte Radiohasen“ können sich zu Airchecks und Stimm-
training anmelden und so die Qualität ihrer Sendungen steigern.  Für Schulklassen, 
Jugendgruppen, Vereine und andere Interessensgruppen gibt es komplette Wo-
chenseminar-  und auch Einzelangebote. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit 
den zahlreichen neuen und frischen Ideen viele Menschen aus unterschiedlichen 
Zielgruppen für osradio 104,8 e.V. und dessen Möglichkeiten begeistern können!  

________________________________info-aktuell_____________________________________________                         

Jeden Samstag  „Sport Total“ 

Bürgerfunkprogramm: Auch „Lange Nächte“ sind möglich  

Im Bürgerfunkprogramm von osradio 104,8 gibt es jeden Monat rund 60 Sendun-
gen, die in eigener Verantwortung von Bürgern der Region Osnabrück selbst pro-
duziert werden. Die Sendungen laufen täglich in der Zeit von 18 – 22 Uhr. Auch 
am Wochenende gibt es viele unterschiedliche  Sendeformate von Jazz über Hea-
vy Metal bis Oldies/ Schlager – von kirchlichen über sozialkritischen bis hin zu aus-
ländischen Sendungen. Ein besonderes Highlight für viele ehrenamtliche Radioma-
cher ist die „Lange Nacht“. Hierbei kann von 22 Uhr abends bis 6 Uhr früh live 
gesendet werden. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an den osradio 104,8 Sen-
deleiter Matthias Preiss.    

In der Sendung „Sport Total“ hören 
Sie jeden Samstag von 16-18 Uhr die 
neuesten Meldungen aus der Welt 
des Sports – regional und überregio-
nal. Ob Fußball, Basketball, Tennis   
oder Hockey: Thorsten Köpke, Vlla-
znim Cabrati und Lars Petermann von 
der Sport-Redaktion versorgen Sie 
nicht nur mit den aktuellen Ergebnis-
sen des VfL Osnabrück oder der Art-
land Dragons, sondern werfen auch 
bewusst einen Blick in die unteren Li-
gen, den Amateurbereich sowie in die 
Nachwuchsabteilungen der Vereine 
aus der Region.  
Bei „Sport Total“ gibt es Geschichten, 
die auch mal abseits des Platzes spie-
len, und Berichte über Sportarten, die 
nicht unbedingt das Prädikat “Brei-
tensport” tragen und so manchen Hö-
rer überraschen werden. Wenn Sie 
mit Ihrem Team einmal Lust haben, 
Studiogast zu sein, um über Ihren 
Verein oder ein bestimmtes Event zu 
sprechen, dann rufen Sie uns gerne 
an oder schicken eine Email an 
sport@osradio.de  

Einer der Sportmoderatoren von 

„Sport Total“ ist Vllaznim Cabrati 

Seit 20 Jahren       
auf Sendung 

„Seit Start des Senders 1996 enga-
giere ich mich im Bürgerfunkpro-
gramm von osradio 104,8. Jeden 
Sonntag von 12-14 Uhr bin ich mit 
meiner Sendung „12 Uhr mittags – 
Der Sonntagskult“ live on air und 
freue mich über viele unterschied-
liche Musikwünsche und Gesprä-
che. Meine Platten- und CD Samm-
lung umfasst mehrere Tausend 
Titel – von Nana Mouskouri bis hin 
zu den Rolling Stones habe ich alles 

parat, damit möglichst jeder 
Wunsch der Anrufer erfüllt wird.  
Klar, jedes Hobby macht nicht nur 
Freude, sondern manchmal auch 
Arbeit. Und gerade eine Radiosen-
dung muss gut vorbereitet sein: 
Musik aussuchen, Hintergrundin-
fos zu Künstlern recherchieren, 
Moderationstexte schreiben – und 
ein Auge immer auf die neuesten 
Wetter- und Verkehrsmeldungen 
behalten. Ich mache Radio aus 
Leidenschaft und mit viel Liebe 
zum Detail!“  Hörerwünsche live 
ins Studio immer sonntags zwi-
schen 12:03 Uhr und 14:00 Uhr, 
Telefon 0541-75040-41 oder per 
Email an sonntagskult@osradio.de  

 

Frank Paul, Beamter i.R. 

mailto:sport@osradio.de
mailto:sonntagskult@osradio.de


Medienpädagogik -  
was ist das? 
 
Zu unseren Aufgaben als Bürger-
funksender zählt neben der redakti-
onellen Arbeit und der Bereitstel-
lung von freien Sendeplätzen für 
Bürgerinnen und Bürger aus Stadt 
und Landkreis Osnabrück auch die 
Vermittlung von Medienkompe-
tenz. Sperriges Wort – einfache Er-
klärung: Wir zeigen Kindern und 
Jugendlichen in den Schulen vor Ort 
wie Medien funktionieren. In unse-
rem Fall erklären wir den Schülerin-
nen und Schülern in praktischen 
Lernmodulen, wie Radio machen 
funktioniert.  
Die Schüler recherchieren Themen, 
führen Interviews, lernen den digi-
talen Schnitt kennen, sind Modera-
toren und Musikchefs ihrer eigenen 
Radiosendung. Das macht viel Spaß, 
stärkt verschiedene Kompetenzen, 
hat einen enormen Lerneffekt und 
die Kinder sind immer mit riesigem 
Eifer dabei.   
In den vergangenen Monaten ha-
ben wir rund 20 Schulen in der Regi-
on Osnabrück besucht und ver-
schiedene Radiomagazine und aktu-
elle Lokalnachrichten mit den Schü-
lerinnen 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 Tele-
fon 0541-750400.  

 

„Projekt ON AIR“                                                        

Medien-AG macht Nachrichten bei osradio  
Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 6 bis 9 können mit dem 
„Projekt ON AIR“ selbst  Hörfunk-Nachrichten machen. Hier ein Beispiel 
vom Gymnasium Melle: 

Auch die Medien-AG des Gymnasiums Melle hat von sich hören lassen: Sie gestal-
tete die Regionalnachrichten aus Melle bei osradio 104,8. Zuvor hatten die Schüler 
der Jahrgänge 6 bis 8 recherchiert. Alles war ganz echt - sogar der Zeitdruck, der 
der Nachrichtenproduktion inne wohnt. Um 14.00 Uhr begann das Verfassen der 
Nachrichten, danach die Aufnahme, dann der digitale Schnitt, damit um 17 Uhr 
gesendet werden konnte.  

Bereits in der Woche zuvor durften die Schüler im Radiosender in Osnabrück hinter 
die Kulissen in die Studios schauen, sich in die Konzeption von Sendungen einwei-
hen lassen, die goldenen Regeln des Radiomachens erfahren und sogar erste  Stu-
dioaufnahmen ausprobieren. Eine coole Erfahrung und das vor allem Dank der ver-
sierten Begleitung 
durch den Sender.                                                                                                                                                                         
Zu hören sind die 
Nachrichten unter 
dem folgenden 
Link:  

www.osradio.de/
regionale-jugend 
nachrichten-vom-
gymnasium-melle/   

Text: Dagmar Olsen 
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Medienpädagogik - unser Engagement für die Jugend 

Die Grundschüler 
aus Oesede-Dröper 
freuten sich über 
dieses gelungene 
Projekt.  

Nach ausgiebiger 
Recherche produ-
zierten sie eine eige-
ne Nachrichtensen-
dung, die anschlie-
ßend über den Äther 
ging und in ganz 
Osnabrück und Um-
gebung gehört wer-
den konnte. 

http://www.osradio.de
http://www.osradio.de/regionale-jugendnachrichten-vom-gymnasium-melle/
http://www.osradio.de/regionale-jugendnachrichten-vom-gymnasium-melle/
http://www.osradio.de/regionale-jugendnachrichten-vom-gymnasium-melle/
http://www.osradio.de/regionale-jugendnachrichten-vom-gymnasium-melle/


Interviews oder Moderationen, die 
besonders gut gelungen sind. Prä-
miert werden die besten Einreichun-
gen. Auswahlkriterien sind eine be-
sonders gute Qualität in technischer, 
sprachlicher und inhaltlicher Hinsicht. 
Die Auswahl wird von einer unabhän-
gigen Jury getroffen. 
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Zum ersten Mal vergibt osradio 104,8 
in diesem Jahr den 
„Bürgerrundfunkpreis 2016“. Bewer-
ben können sichsichsich alle Nutzerinnen 
und Nutzer des Bürgerfunks von os-
radio 104,8. Denn Qualität soll auch 
belohnt und ausgezeichnet werden. 
Ohne die engagierten, ehrenamtli-
chen Bürgerfunker wäre osradio 
104,8 nicht vorstellbar. Dafür wollen 
wir uns mit einer Preisauslobung bei 
allen Bürgerfunkern bedanken.  

Zu unserem Jubiläum werden die 
besten Sendungen der Radiomacher 
mit einem Preis ausgezeichnet, der 
dann auf unserer großen Jubiläums-
feier am 21.10.2016 verliehen wird.  

Die Ausschreibung richtet sich an alle 
Radiomacher im osradio 104,8-
Bürgerfunk. Eingereicht werden gan-
ze Sendungen mit Radiobeiträgen, 

Countdown für Bürgerrundfunkpreis 2016!  Jubiläumsfeier  

20 Jahre  

osradio 104,8 
Im diesem Jahr feiert osradio 
104,8 e.V. seinen 20. Geburtstag. 
Am 18. Oktober 1996 gingen wir 
unter dem damaligen Namen 
„Offener Kanal Osnabrück“ auf 
Sendung.  

Seit dem Sendestart hat osradio 
104,8 viel bewirkt: Weit mehr als 
hunderttausend Sendestunden 
gingen über den Äther, Hunderte 
von Studiogästen waren bei uns 
live on air und haben über die 
unterschiedlichsten Themen be-
richtet. 

Tausende von Aufnahmeminuten 
wurden geschnitten und für die 
Hörer aufbereitet, sehr viele 
Menschen wurden bei der jährli-
chen Kulturnacht durch die Stu-
dios geführt, und zahllose Kinder 
und Jugendliche aus der Region 

schnupperten bei uns Radioluft 
und schauten hinter die Kulissen. 
Momentan arbeitet ein festes 
Team von zehn Mitarbeitern so-
wie rund 200 Ehrenamtliche 
(eingetragene Nutzer im Bürger-
funk) am abwechslungsreichen 
Programm von osradio 104,8.   

Ein Grund zum Anstoßen und 
Feiern! Die Planungen für die 
Feierlichkeiten am Freitag, den 
21. Oktober 2016 laufen auf 
Hochtouren.  Einen ausführlichen 
Rückblick über die Geschichte 
von osradio 104,8 lesen Sie in der 
kommenden Ausgabe von info-
aktuell.   

NOZ, Neue Osnabrücker Zeitung vom  09.03.2016 

Leserbrief zur aktuellen NOZ-Berichterstattung zu osradio 104,8 

Um es entgegen den Worten der aktuellen Berichterstattung noch einmal deut-
lich zu sagen: der “Karren” steckt nicht im Dreck, sondern er fährt, und dies 
richtig gut! Und das dank der professionellen Arbeit der hauptamtlichen Redak-
teure, Moderatoren, Techniker, Volontäre und FSJ´ler tagsüber und der vielen 
engagierten Radiomacher im ehrenamtlichen Bürgerfunk am Abend! 

Der Sender osradio 104,8 wird von dem gleichnamigen eingetragen Verein ge-
tragen. Er ist unabhängig und völlig frei von Werbung. Die Finanzierung läuft 
über die Niedersächsische Landesmedienanstalt, die Stadt und den Landkreis 
Osnabrück und über Fördermittel für einzelne Projekte. Montags bis freitags 
wird tagsüber ein professionelles redaktionelles Programm mit Welt- und Lo-
kalnachrichten und Beiträgen aus Kultur, Politik und Sport gesendet.  

Ab 18 Uhr und am Wochenende gehört das Sendestudio von osradio 104,8 
dann den über 200 Ehrenamtlichen, den so genannten Nutzerinnen und Nut-
zern des Bürgerfunks. In monatlich über 60 Bürgerfunksendungen gestalten sie 
Woche für Woche ein abwechslungsreiches Radioprogramm mit Schwerpunk-
ten in vielfältigen Bereichen. Ebenso wie die Bürgerfunksendungen leisten auch 
die kontinuierlichen Projekte der Medienpädagogik des Senders einen wichti-
gen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe, zur Bildung und zum sozialen Zu-
sammenhalt auf regionaler Ebene. Von Fürstenau und Quakenbrück über Osn-
abrück bis hin nach Hagen a.T.W. und Bad Iburg lernen monatlich durchschnitt-
lich 60 Kinder täglich in Schul-AGs, wie man Radio “macht” und senden an-
schließend ihre eigenen Nachrichten und Reportagen.  

Die zurzeit öffentlich diskutierten Probleme betreffen allein Aufgaben des Trä-
gervereins, nicht aber des Senders.   

Bernhard Wellmann, Björn Kemeter, Claudia Imig,  Vorstand osradio 104,8 


