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DerjungeLokalsenderstehtkurz vordemEndeseinererstenEinsatzperiode
Radio Kaiseregg muss am 1. Januar

,seinen Sendebetrieb vorerst ein-
stellen. Die Initianten werten die

erste Sendephase als Erfolg. Im
nächsten Jahr werden sie wiederum

eine Konzession beantragen.

Von MATTHIAS FASEL

Am bevorstehenden 1.Januar wird auf
87.6 Megahertz zum vorübergehend
letzten Mal Radio Kaiseregg zu hören
sein. Bis dahin sendet das Lokalradio
no.ch täglich von seinem Studio in
Schwarzsee aus. Grund für das vorläu-
fige Ende ist die Tatsache, dass das Ra-
dio vom Bundesamt für Kommunika-
tion (Bakom) nur eine Kurzveranstal-
tungskonzession erhielt, die zu ledig-
lich dreissig Sende tagen pro Jahr
berechtigt.

Positives Fazit

Die beiden Initianten Qliver Wechsler
und Pascal Kocher wollen im nächsten
Jahr wiederum eine Konzession für
dreissig Tage beantragen. Damit wird
das Sense-Oberland und die Region
Düdingen- Tafers-Freiburg wohl auch
im nächsten Jahr an>einigen Wochen-
enden mit einem zusätzlichen Lokal-
radio versorgt werden.

Die Motivation, an der Idee von
Radi'o Kaiseregg festzuhalten, wird
laut Wechsler durch positive Rück-
meldungen aus den ersten beiden Sen-
demonaten gestärkt: «Unser Radio
stiess auf ein grosses Echo in der Re-
gion. Besonders von der jungen Be-
völkerung, die unsere Hauptziel-
gruppe darstellt, erhielten wir viele
positive Rückmeldungen.» Bei vielen
Hörerinnen und Hörern scheint die
abwechslungsreiche Musikmischung
aus Hits der siebziger und achtziger
Jahre bis hin zu aktuellen Liedern gut
anzukommen. Vor allem auch die
Liveübertragungen aus dem Dancing
Go West erfreuen sich einer grossen
Beliebtheit.

DIMer Wechsler:«Fa/lswir die KonzessionimnächstenJahr wiederumerhalten,habenwir nochviele Ideenzu verwirklichen.» Bild Charly Rappo

gröberen Patzer aufgetreten. Einzig Buecbechäppeli in Plaffeien ist weni- Zuhörern durch Reportagen und
die Empfangsqualität liegt Wechsler ger effektiv. Nachrichten nebst abwechslungs~ei-
ein wenig auf dem Magen: «An eini- cher Musik,mehr Inhalt gewähren. Ein
gen Tagen ist es nicht überall möglich, Viele Zukunftspläne weiteres Ziel sei es, vermehrt mit den
unser Radio in seinem Sende gebiet Schulen des Bezirks zusammenzuar-
störungsfrei zu empfangen.» Die Ur- Obwohl Wechsler mit dem Start zu- beiten. Im Rahmen einer Spezialfach-
sache dafür besteht darin, dass der von frieden ist, besteht für ihn noch durch- woche könnten jene dann aktiv das
Wechsler und Kocher gewünschte aus Verbesseru\lgs~edarf: «Falls wir Radioprogramm mitgestalten.
Standort für die Sendeanlage vom die Konzession, wiederum erhalten Die mittelfristigen Zukunftspläne
Bakom nicht bewilligt wurde, da die werden, haben 'Vir noch viele Ideen zu des Lokalradios sind ebenfalls sehr

Weiter sei das Team von Radio Kaise- Reichweite vom Schwyberg aus für verwirklichen, für deren Realisierung ambitioniert. Besonders im Hinblick
regg mit viel Spass und Einsatz am diese Konzession zu gross gewesen in diesem Jahr die "Zeit noch zu knapp auf das neue Radio/TV-Gesetz (siehe- Werk. Zud~m s~ien t~chniscb keine wäre. Der jetzige Standort auf dem war.» In erster Linie plöchte man den Ka~t~l1) hat Wechsle.r mit seiner Crew

An. der.,Empfangs qualität arbeiten

Mehr Spielraum
für Private

Vor einigenTagen hat der Bundes-
rat die Botschaft zur Totalrevision
des Radio-/TV-Gesetzes verab-
schiedet. Durch dieses Gesetz, das
frühestens 2004 in Kraft treten
wird, sollen die Konzessionsvor-
aussetzungen ,für private Rlmd-
funkanstalten vereinfacht werden.

Kommt der Entwurf im Parla-
ment durch, wird es rechtlich keine
territorial abgegrenzten Märkte
mit Privilegien mehr geben. Damit
würde der Erhalt einer Dauerver-
anstaltungskonzession für Radio
Kaiseregg nicht mehr ausgeschlos-
sen sein. Bislang sagte das Bakom
klar, dass die Lizenz für diese Re-
gion bereits an Radio Freiburg ver-
geben sei. mf

noch einiges vor: «Unser Traum wäre
eine Dauerveranstaltungslizenz. Da-
mit könnten wir während der Woche
einen andern Sender auf unsere Fre-
quenz schalten und an den Wochenen-
den selbst senden.»

I~ealismus an erster Stelle

Um derartige Projekte zu verwirkli-
chen, benötigt Radio Kaiseregg zu-
sätzliche finanzielle Mittel. Deshalb ist
eines der grossen Zukunftsziele, ver-
mehrt Sponsoren zu finden und auch
Werbespotsüber deq. Sender laufen zu
lassen. Trotzdem wird bei Radio Kai-
seregg der Idealismus immer an erster
Stelle stehen. Dies beweist auch die
Tatsache, dass das Radioteam keine
Löhne erhält und die beiden Initian-
ten die Infrastruktur aus der eigenen
Tasche berappen mussten.

Ein eigenes Radio ist ein alter Ju-
gendtraum von Kocher und Wechsler,
die sich bereits aus der Orientierungs-
schule und gemeinsamen Zeiten bei
Radio Freiburg kennen. .Momenten

I

sieht es ganz danach aus, als ob der
Traum noch nicht zu Ende wäre.

Mehr Infos unter: www.kaiseregg.ch


