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Wir feiern, wenn auch 
anders als geplant. 

Denn wir haben auch allen 
Grund, uns zu freuen und 
sind auch ein bisschen Stolz 
auf das Erreichte.  Vor allem 
sind wir aber auch dankbar.

Vor 30 Jahren legte der 
Gesetzgeber fest, wie Lokal-
funk in NRW möglich ist, 
und seit 30 Jahren ist es das 
erfolgreichste Privat-Radio-
system in Deutschland. Ra-
dio Sauerland gehört dazu.

Radio Sauerland ist seit 
dem Sendestart am 6. Ok-
tober 1990 ein Garant für 
lokale und regionale Viel-
falt im Hochsauerlandkreis 
und steht für Verbundenheit 

und Heimat. Lokalfunk im 
Hochsauerlandkreis steht 
für professionellen Journa-
lismus und eine gute Ausbil-
dung von Redakteurinnen 
und Redakteuren.

Allen Beteiligten an die-
sem Erfolg, den Mitarbeiter/
innen in der Redaktion, den 
Vorstandsmitgliedern Ulrich 
Bork und Ulrich Biene, und 
den Mitgliedern der Ver-
anstaltergemeinschaft und 
den Verantwortlichen der 
Betriebsgesellschaft gilt da-
her mein besonderer Dank 
als Gründungsmitglied vor 
über 30 Jahren, aber auch 
als langjähriger Vorsitzen-
der der Veranstaltergemein-

schaft. Mein Dank gilt auch 
denen, die in der Vergangen-
heit Verantwortung getragen 
und damit den Grundstein 
für die erfolgreichen 30 Jah-
re gelegt haben. Ganz be-
sonders bedanke ich mich 
bei unseren Hörerinnen 
und Hörern, die Radio Sau-
erland in den 30 Jahren zu 
dem gemacht haben, was es 
ist, die Nummer 1 im Sau-
erland.

Viele Hörerinnen und 
Hörer haben die Empfangs-
frequenzen von Radio Sau-
erland fest programmiert; 
jüngere Hörer nutzen zu-
nehmend die neuen digita-
len Empfangsmöglichkeiten 

und sozialen Medien.
Für uns sind die treuen 

Hörer unersetzlich; aber 
auch solche, die mit kriti-
schen Äußerungen mit uns 
in Kontakt treten und so am 
Erfolg von Radio Sauerland 

mitwirken. Dafür herzlichen 
Dank!
Ferdi Lenze
Vorsitzender der 
Veranstaltergemeinschaft für 
Lokalfunk im Hochsauerlandkreis 
„Radio Sauerland“ e.V.

Ferdi Lenze, Vorsitzender der Veranstaltergemeinschaft für Lokal-
funk im Hochsauerlandkreis „Radio Sauerland“ e.V.

Radio Sauerland – so klingt Zuhause
30 Jahre Lokalfunk im Hochsauerlandkreis
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Radio auf allen Kanälen
Editorial von Anke Gebhardt

30 Jahre Radio Sauer-
land – das hätten wir 

so gern mit Ihnen und Euch 
gefeiert. In diesem besonde-
ren Jahr müssen wir uns lei-
der auf das Feiern on air und 
online beschränken.

30 Jahre Radio Sauerland – 
das ist ein guter Grund zum 
Feiern. 30 Jahre Lokalradio 
im Hochsauerlandkreis von 
Sauerländern für Sauerländer 
gemacht.

Haben wir 1990 tatsäch-
lich „nur“ Radio gemacht, al-
so das lokale Programm im 
Radio produziert, so machen 
wir heute Radio auf allen Ka-
nälen: Sie hören uns nicht 
mehr nur auf UKW sondern 
streamen uns in der App oder 
per Webradio. Sie finden uns 
mit vielen Infos auf www.ra-
diosauerland.de. Wir sind bei 

Facebook und Instagram. Sie 
erreichen uns per WhatsApp. 
Diese vielen neuen Möglich-
keiten machen Radio heute 
ganz besonders. Wir recher-
chieren und verarbeiten nicht 
mehr nur O-Töne bzw. Au-
dios, sondern machen auch 
Fotos und produzieren kleine 
Videos. Wir können die The-
men in unserem Programm 
online und bei social media 
„verlängern“ und anders auf-
bereiten. Das macht Spaß!

Und das gilt auch für un-
sere Werbung. Wir sind ein 
Privatradio, wir leben von 
Hörfunkwerbung.  

Lokalradio hat nach 30 
Jahren nichts von seiner Be-
deutung für die Menschen 
hier im Hochsauerlandkreis 
verloren. Das zeigen unsere 
jährlichen Reichweitenda-

ten. Radio Sauerland ist die 
Nummer 1 im HSK. Deshalb: 
Herzlichen Dank an alle Hö-
rerinnen und Hörer, an alle 
Kunden und Partner für Ihre 
Treue!

Wir sind nah dran an un-
seren Hörern und ihren The-
men. Was bewegt, beschäftigt 
und interessiert die Sauerlän-
der?  Das interessiert auch 
uns, und das sind unsere The-
men on air, online und bei 
social media.

30 Jahre Radio Sauerland 
– das feiern wir mit Ihnen 
und Euch bei uns im Sender 
in Meschede, und zwar im 
nächsten Jahr, wenn so was 
wieder möglich ist. Wir se-
hen uns und freuen uns sehr 
darauf!
Ihre Anke Gebhardt
Chefredakteurin
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Ich bin Carolin Linke und 
starte hier bei Radio Sau-

erland morgens mit euch in 
den Tag.

Die Frage, die mir am häu-
figsten gestellt wird, ist: „Wie 
schaffst du es, so früh aufzu-
stehen?!“ Und ich kann ganz 
ehrlich sagen: „Keine Ah-
nung.“ Bis jetzt hat es immer 
irgendwie geklappt. Es hilft 
aber sehr, dass ich kein Mor-
genmuffel bin. Sobald ich es 
unter der warmen Bettdecke 
hervor geschafft hab, kann 
der Tag starten! Ein typischer 
Frühsendungstag beginnt für 
mich um 4 Uhr in der Redak-

tion. Dann schaue ich, was 
aktuell los ist, welche The-
men das Sauerland beschäfti-
gen etc. und ab 6 Uhr hören 
wir uns dann im Radio. Kein 
Tag ist gleich - und das finde 
ich super! Außerdem habe 
ich tolle Kollegen, mit denen 
es auch im größten Stress 
noch Spaß macht.  

Dass ich in diesem Job ge-
landet bin, daran ist, wenn 
es nach meinen Eltern geht, 
Benjamin Blümchen Schuld. 
Ich habe die Kassetten früher 
rauf und runter gehört und 
die rasende Reporterin Karla 
Kolumna habe ich immer am 

meisten geliebt. Die war im-
mer da, wo was los war! Im-
mer fröhlich und immer unter 
Strom! Das fand ich toll und 
war begeistert: Und so war 
die Liebe für den Beruf da. 
Meine Oma hat früher mal 
gefragt „Mein Gott, kann das 
Kind eigentlich auch mal still 
sein?“ Nein, kann es nicht. 
Bis heute nicht. Einer der 
ganz wenigen Momente, in 
denen es dann vielleicht doch 
mal klappt, ist der Zapfen-
streich an Schützenfest. 

Privat hab ich mein Herz 
an die schönste Nebensache 
der Welt verloren: Fußball! 
Mein Verein? Natürlich der 
BVB! Es muss schon etwas 
wahnsinnig Wichtiges anlie-
gen, wenn ich mal ein Spiel 
nicht schaue. 

Als waschechte Sauerland-
pflanze bin ich hier geboren 
und kann nur sagen: Ich bin 
von ganzem Herzen ein Sau-
erländer Mädchen. Ich liebe 
es, mit euch in den Tag zu 
starten und in der schönsten 
Region Deutschlands woh-
nen und arbeiten zu dürfen!

Carolin Linke ist kein Morgenmuffel – das wäre auch schlecht, denn schließlich sorgt sie jeden Morgen dafür, dass die Hörer von Radio 
Sauerland direkt beste Laune bekommen.

Sauerlandpflanze liebt die Herausforderung: Carolin Linke ist von 
ganzem Herzen ein Sauerländer Mädchen. 

Zum Glück kann sie einfach nicht still sein
Waschechte Sauerländerin Carolin Linke ist die Stimme für die gute Laune am frühen Morgen
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Radio Sauerland am Morgen
mit Carolin Linke.
Täglich von 6-10 Uhr.

COSMIC LOVE –
FLYME TO THE MOON

Wiethoff Einrichtungshaus e.K.
Lange Wende • Arnsberg-Neheim
www.wiethoff-einrichtungshaus.de



Hallo,ich bin Thorsten Krappa: 
Eigentlich Langschläfer 

- seit einigen Jahren aber Wachmacher! 
Erst im Pott, jetzt im Sauerland. Und 
nein: es ist nicht schön, wenn der Wecker 
um 3.50 Uhr klingelt, aber mit dem ers-
ten Ka� ee im Sender, der besten Musik 
aus den Lautsprechern und den tollen 
Sonnenaufgängen am Studiofenster in 
Meschede werde ich auch fi t. Zwischen 
6 und 10 Uhr könnt Ihr mich bei Radio 
Sauerland hören. 

Die Gesichter hinter den Stimmen
Vorgestellt: Das Team von Radio Sauerland vor und hinter dem Mikro

Thorsten Krappa: 

nein: es ist nicht schön, wenn der Wecker 

Meschede werde ich auch fi t. Zwischen 
6 und 10 Uhr könnt Ihr mich bei Radio 

Hallo,ich bin Patrick Rickert und arbeite bei Radio Sau-
erland als CvD. Die Abkürzung steht für „Chef vom 

Dienst“. In Medienunternehmen ist das ein gängiger Begri�  für eine 
Art Redaktions- oder Schichtleiter. Als CvD plane und verantworte 
ich die Themen einer Sendung. Ich verteile Aufgaben an die Repor-
ter. Außerdem entscheide ich, welche Beiträge gesendet werden. Ab 
und zu darf ich aber auch selbst „on air“. Immer wieder könnt ihr 
mich als Moderator auf Radio Sauerland hören. Das tolle am Radio 
ist die Mischung aus Information und Unterhaltung. Außerdem darf 
ich den ganzen Tag berufl ich Musik hören. Gibt´s was besseres?! 
Also Moderator kann ich zusätzlich reden, wie mir „der Schnabel 
gewachsen“ ist. Ich darf interessante Menschen kennenlernen und 
interviewen. Für mich: DER BESTE JOB DER WELT!

Hallo,ich bin Andreas Melliwa und der Mann 
für „draußen“ – als Redakteur und 

Radio-Sauerland-Reporter fahre ich raus ins Land und 
berichte direkt von vor Ort. Das sind mal Pressekon-
ferenzen, mal Berichte aus den erfolgreichen Unter-
nehmen im HSK oder Spannendes aus dem Alltag im 
Sauerland. Der direkte Draht zu den Menschen, zu 
unseren Hörern macht Spaß und zeigt mir jeden Tag, 
wie schön und liebenswert das Sauerland ist. Ein 
guter Abschluss einer langen Radioreise, die Anfang 
der 1990er Jahre nach dem Studium begonnen hat: 
von der Lehre (Volontariat) über den Moderator bis 
zum Reporter ist alles dabei. Und jeden Tag immer 
wieder gern! In Dortmund geboren hat mich die 
Liebe seinerzeit in Marsberg „angeschwemmt“ und 
heimisch werden lassen. Für die nächste Generation 
ist gesorgt – getreu meinem Motto: „Mehr als ein Sauerländer 
kann der Mensch nicht werden“!
ist gesorgt – getreu meinem Motto: „Mehr als ein Sauerländer 

30Jahre Radio Sauerland und acht davon 
bin ich, Timo Müller, schon dabei. 2012 

ging‘s los als Praktikant, dann freie Mitarbeit und 
Volontariat. Ich bin also ein echtes Eigengewächs. 
In dieser Zeit lernt man vor allem früh aufzuste-
hen: Entweder bin ich ab 5 Uhr in der Redakti-
on und unterstütze Thorsten und Caro bei der 
Frühsendung oder sitze am Nachmittag selbst am 
Mikrofon. Da wohnen, wo andere Urlaub machen 
klingt zwar echt abgedroschen - ist aber einfach 
so! Im Winter haben wir unsere Skigebiete und 
im Sommer die Badeseen. Ich könnte mir keinen 
schöneren Ort vorstellen.

Hallo,ich bin Bettina Fibier, Redaktions-
assistentin und eure Stimme am 

Telefon bei Radio Sauerland. Gute Laune und 
immer ein o� enes Ohr. So kennt Ihr mich. Neben 
dem Telefon habe ich hier die unterschiedlichsten 
Aufgaben. Natürlich die klassischen Sekretariats-
aufgaben. Aber in einer Redaktion fallen auch 
noch so viele andere Themen an, um die ich mich 
kümmere. Da wäre zum Beispiel die Betreuung 
unseres Veranstaltungskalenders. Oder, du hast 
dich im Radio gehört oder es genau verpasst? 
Kein Problem, ich mache gerne einen Mitschnitt 
aus unserer Sendung für Dich. Im Team bin ich 
seit 2017 und es macht mir einfach sehr viel 
Spaß dabei zu sein. 

Hallo,
Telefon bei Radio Sauerland. Gute Laune und 
immer ein o� enes Ohr. So kennt Ihr mich. Neben 
dem Telefon habe ich hier die unterschiedlichsten 
Aufgaben. Natürlich die klassischen Sekretariats-
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Herzlichen

zu 30 Jahren Radio Sauerland

Besuchen Sie ROTTLER in Ihrer Nähe z.B.:

Alle Filialen finden Sie unter: www.rottler.de

Neheim: Hauptstraße 3 Arnsberg: Europaplatz 3

Sundern: Hauptstraße 91

Neheim: Hauptstraße 27 Oeventrop: Kirchstraße 33

Neheim: Apothekerstraße 4

Hüsten: Marktstraße 2 Schmallenberg: Oststraße 5



Wenn es auf die
wichtigsten News ankommt

Das ist das Nachrichten-Team von Radio Sauerland

Wennich, Bettina Bittner, morgens in 
die Redaktion komme, weiß ich 

noch nicht, was der Tag bringt. News sind inner-
halb weniger Minuten schon wieder überholt und 
müssen neu geschrieben werden.  Jeder Tag ist 
anders, Langeweile gibt es nicht. Das gefällt mir. 
Das Sauerland ist mir als Niedersächsin schon 
lange zur Heimat geworden.

halb weniger Minuten schon wieder überholt und 

Andersals die anderen beiden bin 
ich, Jakob Nalik, ganz frisch 

im Sauerland, nachdem ich in den letzten Jahren 
in Österreich und am Niederrhein gearbeitet 
habe. Das Sauerland kenne ich trotzdem schon 
länger, unter anderem habe ich hier in der Nähe 
studiert. An der Arbeit bei Radio Sauerland be-
geistert mich, dass jeder Tag anders ist. In den 
Nachrichten ist man immer aktuell dabei, wenn 
etwas passiert und nie weiß man, was als nächs-
tes kommt. Außerdem haben wir hier ein klasse 
Team, mit dem es Spaß macht, zu arbeiten.

Anders
im Sauerland, nachdem ich in den letzten Jahren 
in Österreich und am Niederrhein gearbeitet 
habe. Das Sauerland kenne ich trotzdem schon 
länger, unter anderem habe ich hier in der Nähe 
studiert. An der Arbeit bei Radio Sauerland be-
geistert mich, dass jeder Tag anders ist. In den 

Eine der häufi gsten Fragen, die wir bei Radio Sauerland 
gestellt bekommen, ist: Wo kommen die Nachrichten im 

Radio eigentlich her? Die Antwort ist: Das ist völlig unter-
schiedlich. Wir fragen uns täglich, was die Menschen im Sau-
erland bewegt – und diesen Themen gehen wir dann nach. 
Sind zum Beispiel Weihnachtsmärkte trotz Corona im Sauer-
land möglich und wenn ja, unter welchen Umständen? Und 
wie sieht es eigentlich mit Martinsumzügen aus? Das sind 
Fragen, die uns zuletzt beschäftigt haben. Um die Antworten 
zu bekommen, sprechen wir persönlich oder telefonisch mit 
Veranstaltern, Behörden und allen anderen Ansprechpart-
nern. In manchen Fällen wird auch auf Pressekonferenzen 
über aktuelle Ereignisse und Themen informiert, natürlich 

sind wir auch dort mit unseren Reportern vor Ort. Eine wich-
tige Informationsquelle seid nicht zuletzt Ihr – die Menschen 
im Hochsauerlandkreis. 
Wenn Euch ein Thema bewegt, könnt Ihr uns Eure Idee schi-
cken oder Eure Frage stellen – am besten unter 
redaktion@radiosauerland.de oder per WhatsApp an die 
01523 10 40 354. Die Herausforderung bei den Nachrichten 
ist, komplizierte Sachverhalte einfach und gut verständlich 
zu formulieren, zum Beispiel politische Themen oder wie die 
Situation im Handwerk aktuell ist. Und alle Infos gibt’s auch 
auf unserer Homepage www.radiosauerland.de. Wichtig ist, 
dass Radio machen Teamarbeit ist, ohne Kollegen, auf die 
man sich verlassen kann, läuft nichts rund.

30 Jahre Radio Sauerland und seit 24 Jahren bin 
ich, Mechthild Brüne, dabei! Das Sauerland ist me-

ga, und hier lebe ich gerne mit meiner Familie. Als ich mit 
Anfang 30 zurück ins Sauerland wollte, hatte ich das große 
Glück, bei Radio Sauerland einen Job zu bekommen. Die 
Jobs, die ich vorher hatte, waren auch toll. Aber Radio ist 
anders, näher dran und bei den Hörern Teil ihres Alltags 
und Begleiter durch verschiedene Lebensphasen. Das hat 
mich von Anfang an begeistert. Ich habe viele interessante 
Sauerländer und ihre Geschichten kennen gelernt, und ich 
bin weiter neugierig.

Ich bin Lena Baumgart und bin als Volontärin das „Mäd-
chen für alles“ bei Radio Sauerland. Ihr habt eine 

spannende Geschichte zu erzählen? Ich komme bei euch 
vorbei und spreche mit euch darüber. Ihr wollt wissen, was 
im Sauerland los ist? Ich halte euch in unseren News auf 
dem Laufenden! Ihr liebt es, durch die sozialen Medien zu 
stöbern? Als „Social-Media-Expertin“ bringe ich euch alles 
Wichtige aus dem Sauerland zu Instagram und Co.! Und als 
amtierende Schützenkönigin und echtes „Sauerländer Mä-
del“ kann ich nicht oft genug sagen: Mein Herz schlägt für 
das Sauerland und ich liebe es, über Eure Geschichten zu 
berichten!
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Das Programm an 
unserem Geburtstag
Radio Sauerland wird am heutigen 6. Oktober 30 Jahre alt. Das feiern wir mit euch. 
Leider ist eine Party in Coronazeiten nicht möglich. Daher feiern wir „on air“ mit euch. 
Den ganzen Tag spielen wir die Hits eures Lebens im Radio. Welchen Song möchtet 
ihr hören und warum? Macht mit über unsere Homepage www.radiosauerland.de und 
schreibt uns euren Musikwunsch oder lasst uns Grüße da.
Außerdem schauen wir zurück auf die vergangenen 30 Jahre. Wie klang Radio Sau-
erland in den 90ern? Welche Comedys kamen damals gut an? Wie hat sich Radio 
verändert? Das und mehr hört ihr am 6. Oktober auf Radio Sauerland.

Unser Geburtstagsprogramm:
06 - 10 Uhr          Radio Sauerland mit Carolin Linke
10 - 14 Uhr          Radio Sauerland mit Thorsten Krappa
14 - 18 Uhr          Radio Sauerland mit Patrick Rickert
18 - 19 Uhr          90er Jahre Party mit DJ Blacksmith aus Brilon

bei MMB !Herbstoffensive
Die Preise
purzeln wie
die Blätter
von den
Bäumen!Bäumen!

Man bietet Ihnen: 30% oder 40% ... etwa 50%

… lieber 60% ... oder sogar 70%
wa 5
%g

Was zählt, steht unterm Strich -

mit Prozenten und Kunden spielt man nicht!

Unsere Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.30 bis 18.30 Uhr | Sa. bis 15.30 Uhr
EHRLICH - PREISWERT - LEISTUNGSSTARK

Bundesstraße 135 · 59909 Bestwig · Telefon 0 29 04 - 9 71 70 · www.moebel-markt-bestwig.de
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Ihr Stressless-Partner im Sauerland!
Jetzt viele Stressless-Ausstellungsstücke radikal reduziert!
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Wir wünschen unserem Werbepartner

RADIO SAUERLAND
alles Gute zum 30. Geburtstag
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Wenn die Veranstalterge-
meinschaft von Radio 

Sauerland mehrmals im Jahr 
zusammenkommt, liegt dem 
Vorsitzenden Ferdi Lenze und 
den Mitgliedern eine umfang-
reiche Tagesordnung vor. Der 
Gesetzgeber will es so, dass 
entsprechend des Zwei-Säu-
len-Modells die sogenannten 
„gesellschaftlich relevanten 
Gruppen“ das Sagen über 
Programm und deren Macher 
haben. Ganz gleich, ob karita-
tive Verbände, Gewerkschaf-
ten, Religionsgemeinschaften 
oder der Sport – alle diese im 
Hochsauerlandkreis organi-
sierten Gruppen entsenden 
ihre Vertreter in die Veran-
staltergemeinschaft. Und sie 
können aktiv mitgestalten.

Das nordrhein-westfäli-
sche Privatfunk-Programm 
ist schon deshalb so beson-
ders, weil es für die Zuhörer 
vollkommen gebührenfrei ist 
und die Geldgeber als zwei-
te Säule vornehmlich aus je-
nen Verlagshäusern kommen, 
die im Sendegebiet ihre Ver-
breitung haben. Folglich ist 
im Hochsauerlandkreis die 
Westfunk als Hörfunkver-
markter der Funke-Medien-
Gruppe (Westfalenpost) der 
zentrale Ansprechpartner, 
wenn es um die Bereitstellung 
der finanziellen Mittel geht. 
Neben der Westfunk gehört 
zur Betriebsgesellschaft auch 

der Hochsauerlandkreis, der 
knapp 4 Prozent der Anteile 
hält. Unter der Führung von 
Ferdi Lenze verhandelt der 
Vorstand der Veranstalterge-
meinschaft von Radio Sau-
erland alle Jahre wieder im 
Herbst das Jahresbudget mit 
den Vertretern von Westfunk, 
damit die Radiomitarbeiter, 
die Studioräume gegenüber 
dem Mescheder Kreishaus 
und die technische Ausstat-
tung bezahlt werden können. 
Westfunk hat dafür im Ge-
genzug das Recht der freien 
Vermarktung der abgespro-

chenen Werbeblöcke. „Es ist 
ein spannendes Modell, das 
für Nordrhein-Westfalen steht 
und deutschlandweit einma-
lig ist“, sagt Lenze, der in sei-
ner Vorstandsarbeit von dem 
stellvertretenden Vorsitzen-
den Ulrich Biene und Ulrich 
Bork (zugleich Geschäftslei-
ter) unterstützt wird. Während 
die Veranstaltergemeinschaft 
normalerweise mehrmals tagt 
und ausnahmsweise in diesem 
Pandemiejahr andere Wege 
der Abstimmung fand, be-
wegt sich die Vorstandsarbeit 
durchaus im intensiveren Wo-

chen- und Monatsrhythmus. 
Für den Vorstand stehen da-
rüber hinaus Gespräche und 
Konferenzen auf Landesebene 
an, um die mit den übrigen 
Stationen abgestimmte  Vor-
gehensweise zu finden, zumal 
das Rahmenprogramm für alle 
Sender von Radio NRW aus 
Oberhausen kommt. Zwar 
begleitet die Veranstalterge-
meinschaft Chefredakteurin 
Anke Gebhardt und ihr Team 
in der redaktionellen Arbeit, 
mischt sich dort aber kaum 
ein. Ferdi Lenze: „Uns liegt 
daran, dass die Redakteure 

und Mitarbeiter beim Hörfunk 
größtmögliche journalistische 
Freiheit genießen! Mehr noch: 
Weil gerade Hörfunkjournalis-
ten von der Motivation leben, 
wären zu viele Restriktionen 
sogar abträglich.“ Die hohe 
Reichweitenstärke und Wett-
bewerbsfähigkeit von Radio 
Sauerland haben die letzten 
drei Jahrzehnte erfreulich un-
ter Beweis gestellt. „Das Pan-
demiejahr hat eindrucksvoll 
und quotenreich gezeigt, wie 
wichtig lokale Informationen 
von den Zuhörern aufgenom-
men wurden“, meint Lenze. 
Gleichwohl blieben die Wer-
beeinnahmen wie allerorts 
hinter den Planzahlen zurück. 
Veranstaltergemeinschaft und 
Betriebsgesellschaft hoffen 
gleichermaßen auf alsbaldi-
ge Entspannung, weil Werbe-
kunden wieder die Notwen-
digkeit ihrer vorübergehend 
minimierten Hörfunkpräsenz 
erkennen.

Kein Lokalfunk ohne en-
gagiertes Redaktionsteam – 
die Veranstaltergemeinschaft 

stellt regelmäßig die Weichen. 
Ihr obliegt es, neue Mitarbei-
ter zu rekrutieren und letztlich 
auch in Abstimmung mit der 
Chefredaktion einzustellen. 
„Es geht beim Lokalfunk um 
Teamarbeit, die in der Region 
stattfindet – wir wollen, dass 
man das Sauerland im Radio 
atmen hört“, so Ferdi Lenze. 
Tatsächlich wissen nur weni-
ge Zuhörer, das Radio Sau-
erland für die Menschen im 
HSK nicht einen Cent Kos-
ten verursacht. Die monatli-
chen GEZ-Gebühren gehen 
als Haushaltsabgabe allesamt 
an die öffentlich-rechtliche 
Konkurrenz. Und mit dem 
WDR hat Radio Sauerland 
einen ernst zu nehmenden 
Wettbewerber, der durch die 
Gebührenfinanzierung deut-
lich freier agieren kann als 
jeder Privatfunker, der um je-
den Euro Werbegeld kämpfen 
muss. Dennoch: Die Stärke 
von Radio Sauerland ist das 
Wissen um die zwölf Städte 
und Gemeinden im HSK und 
deren Menschen, die ihre Hei-

mat lieben und hören möch-
ten, was dort geschieht. 

Aber hat sich das Hörfunk-
machen in den letzten 30 Jah-
ren nicht auch gewandelt? 
Ferdi Lenze nickt zustim-
mend. „Ja, die Zeiten waren in 
den 1990er-Jahren zweifellos 
leichter, weil die Medienland-
schaft überschaubarer war. 
Heute haben wir Wettbewer-
ber, an die wir damals nicht 
im Traum denken konnten“, 
so Lenze und meint vor allem 
Spotify und die Flut von Po-
dcasts, die online download-
bar sind und selbstverständ-
lich die Hörfunkaktivitäten 
konterkarieren. Doch allen 
medialen Reizen zum Trotz 
genießt das Heimatgefühl, 
das auch Radio Sauerland 
vermittelt, seit einigen Jahren 
eine neue Renaissance. Fer-
di Lenze bleibt fürs nächste 
Jahrzehnt optimistisch: „Die 
für jeden hörbare Sauerland-
Kompetenz nimmt unserem 
Lokalfunk auch in Zukunft 
niemand weg! Radio Sauer-
land – so klingt Zuhause.“

Veranstaltergemeinschaft hält Lokalfunk-Zügel in der Hand
Für den Zuhörer kostenfrei und von gesellschaftlichen Kräften geführt

Die Veranstaltergemeinschaft
Mitglieder nach § 62 Abs. 1 Landesmediengesetz NRW: Hans-Albert Limbrock (Evange-
lische Kirchen), Thomas Bertram (Katholische Kirche), Irmtrud Böddicker und Wolfgang 
Diekmann (Kreistag Hochsauerlandkreis), Bernd Peters (Gewerkschaften), Prof. Dr. 
Volker Verch (Arbeitgeberverbände), Michael Kloppenburg (Kreisjugendring), Christian 
Eickelmann (Kreissportbund), Peter Fuhrmanns (Wohlfahrtsverbände), Dirk Zimmermann 
(Naturschutzverbände), Petra Golly  (Verbraucherzentrale), Heiko Mikol (Tageszeitungsver-
leger), Ulrich Biene (DJV/ver.di). Mitglieder nach § 62 Abs. 3 Landesmediengesetz NRW: 
Ulrich Bork (Kultur und Kunst), Prof. Dr.-Ing. Stephan Breide (Bildung und Wissenschaft), 
Maria Renzo (Mitbürger/innen mit Migrationshintergrund), Heinz Arenhövel (Organisati-
onen von Menschen mit Behinderungen), Eckhard Stoll (Bürgermedien). Mitglied nach § 
62 Abs. 4 Landesmediengesetz NRW: Ferdi Lenze. Vorstand: Ferdi Lenze (Vorsitzender), 
Ulrich Biene (Stellv. Vorsitzender) und Ulrich Bork (zugleich Geschäftsleiter). Chefredakti-
on: Anke Gebhardt (Chefredakteurin) und Patrick Rickert (Chef vom Dienst). Betriebsge-
sellschaft: Axel Schindler (Geschäftsführer) und Björn Peters (Prokurist). 

Veranstaltergemeinschaft verantwortet 
Leitlinien- und Kontrollfunktion 
Die Veranstaltergemeinschaft von Radio Sauerland ist Inhaberin der Sendelizenz und 
entscheidet in Zusammenarbeit mit der Chefredaktion über das Programmschema und 
die grundsätzliche inhaltliche Ausrichtung. Damit verantwortet sie das redaktionelle 
Programm des Lokalsenders. Die Veranstaltergemeinschaft ist Arbeitgeberin der lei-
tenden Angestellten und aller redaktionell Beschäftigten. Sie muss dem Abschluss von 
Tarifverträgen zustimmen und beschließt den jährlichen Wirtschafts- und Stellenplan 
in Abstimmung mit der Betriebsgesellschaft. Mit diesen Aufgaben obliegt der Veran-
staltergemeinschaft eine programmbezogene Leitlinien- und Kontrollfunktion. Mitglie-
derversammlungen finden in regelmäßigen Abständen statt. In den Sitzungen werden 
die Leitlinien in den Bereichen Personal, Programm sowie Haushalt (Wirtschafts- und 
Stellenplan) beschlossen. Darüber hinaus tagt der VG-Vorstand in regelmäßigen, gemein-
samen Sitzungen mit der Chefredaktion und dem Vertreter der Betriebsgesellschaft, 
um die aktuellen Themen zu diskutieren. In diesen Sitzungen werden die von der VG zu 
treffenden Entscheidungen vorbereitet und Beschlüsse gefasst. Der VG-Vorstand wird 
von der Veranstaltergemeinschaft gewählt. 
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ABVERKAUFSAKTION
BEI AUTOHAUS STAMM – Z.B.: DER TOYOTA YARIS

Kraftstoffverbrauch der beworbenen Modelle innerorts/außerorts/kombiniert 5,5–3,5/4,2–3,6/4,7–3,7 l/100 km,
CO2-Emissionen kombiniert: 107–84 g/km. CO2-Effizienzklasse B-A+
Abb. zeigt Sonderausstattung.
Gesetzl. vorgeschriebene Angaben gem. Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Werten. Die Kfz-Steuer richtet sich nach den häufig höheren WLTP-Werten.
*Ersparnis gegenüber der UPE des Herstellers inkl. Überführungskosten

Yaris Comfort
1,0-l Benzin 53 kW (72 PS)
5-Gang-Schaltgetriebe

Unser Hauspreis
11.990 €

Sie sparen
4.688,78 €*

Sie sparen
2.796,68 €*

Unser Hauspreis
18.990 €

Ausstattung: Fernlicht Assistent (AHB) | Multimedia-Audio-
system Toyota Touch® inkl. Rückfahrkamera mit Orientie-
rungslinien | Toyota Safety Sense | Regensensor u.v.m.

Ausstattung: 2-Zonen Klimaautomatik | Sitzheizung Fahrer-
und Beifahrersitz | Fernlicht Assistent (AHB) | Nebelschein-
werfer | Multimedia - Audiosystem Toyota Touch® inkl. Rück-
fahrkamera mit Orientierungslinien | Privacy Glas | Toyota
Safety Sense u.v.m.

Yaris Y20 TeamDeutschland
1,5-l Hybrid, Benzin- 55 kW (74 PS) und Elektromotor 45 kW (61 PS),
Systemleistung 74 kW (100 PS), stufenloses Automatikgetriebe

Autohaus StammGmbH
DickeHecke 20
59755Arnsberg (Hauptsitz)
Tel: 02932 9702-0

Holzener Straße 54
58708Menden
Tel: 02373 17230-0

info@autohausstamm.de
toyota-stamm-arnsberg.de
toyota-stamm-menden.de

Wir helfen 
beim Wechsel!

BESTE VERBINDUNG - BESTES TV-ERLBEBNIS - BESTER PREIS



Ob im Auto, in der Küche 
oder im Wohnzimmer. 

Per UKW und Kabel ist Ra-
dio Sauerland zu empfangen. 
Hier kommen alle relevanten 
Frequenzen innerhalb unse-
res Sendegebietes. 

UKW Frequenzen
• Arnsberg 106,5
• Bestwig 96,2 / 104,9
• Brilon 96,2
• Eslohe 89,1
• Hallenberg 106,5
• Marsberg 94,8
• Medebach 106,5
• Meschede 104,9
• Olsberg 96,2
• Schmallenberg 89,1
• Sundern 107,6
• Winterberg 106,5

Kabelempfang
• Arnsberg 107,4
• Bestwig 107,4
• Brilon 107,4
• Eslohe 107,4
• Hallenberg 107,4
• Marsberg 107,4
• Medebach 107,4
• Meschede 107,4
• Olsberg 107,4
• Schmallenberg 107,4
• Sundern 107,4
• Winterberg 107,4

Radio Sauerland ist auch unterwegs immer dabei
Webradio für Smartphone und Tablet – oder über Alexa & Co.
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Egal ob im Auto oder in Bus 
und Bahn, in der Küche, 

im Bad oder beim Sport un-
terwegs – Radio Sauerland ist 
immer dabei. Mit der Radio 
Sauerland-App für Android 
und iOS gibt es die wichtigs-
ten Infos aus dem Sauerland 
und den besten Mix kompakt 
in der Hosentasche. Mit den 
Lokalnachrichten zum Nach-
lesen und Nachhören haben 
die Hörer die aktuellen Ereig-
nisse zwischen Neheim und 

Medebach und von Marsberg 
bis Eslohe im Blick. Dazu gibt 
es den Livestream von Radio 
Sauerland, der sich auch per 
Apple CarPlay perfekt im Au-
to genießen lässt. 

Und wer Lust auf ande-
re Musikgenres hat – in den 
zusätzlichen 18 Webradios 
wird jeder fündig! Ob 80er, 
90er, Schlager, Rock, chillige 
Loungemusik oder den bes-
ten Mix zur Weihnachtszeit. 
Ganz neu seit Oktober gibt 
es die drei Webradios mit den 
Genres „Rock Classic“, „New 
Country“ und „HipHop“. Alle 
Webradios gibt es unter radio-
sauerland.de/webradio 

Das Programm von Radio 
Sauerland und alle Webradios 
sind auch über die Amazon 
Echos und alle Alexa-fähigen 
Geräte (z.B. Sonos) emp-
fangbar. „Alexa, öffne Radio 
Sauerland“ - mit diesen Wor-
ten erreicht man den Sender-
Skill um Radio zu hören. Das 
Live Programm, die Webra-
dios und die aktuellen Lo-
kalnachrichten sind wählbar 
ohne auch nur eine Taste zu 
drücken. Und falls man wis-
sen möchte, wie der aktuelle 
Titel heißt sagt man einfach: 
„Alexa, frage Radio Sauerland 
welcher Titel gerade läuft.“

Mit der Radio Sauerland-App ist man auch unterwegs immer live dabei. Im Netz gibt‘s natürlich eben-
falls die Möglichkeit, Radio Sauerland zu hören, 18 Webradios inklusive. 

Immer auf Empfang: 
Hier kann man uns hören

. Radio Sauerland per UKW & Kabel

„Alexa, öffne Radio Sauerland!“ - das reicht schon, um das Programm über ein Alexa-fähiges Gerät zu 
hören. Möchte man wissen, welcher Song gerade läuft, kann man Alexa danach fragen. 

Danke für 40 Jahre
Abenteuer. Subaru

Jubiläumsbonus
Jetzt
bis zu 4.000 €1

Feiern Sie mit uns „40 Jahre Suba in Deutschland“
und sparen Sie bis zu 4.000 €1.
40 Jahre voller Abenteuer. 40 Jahre immer eine Spur voraus, auf der Straße wie im
Gelände.Wir feiern Jubiläum und beschenken Sie zusätzlich zur Mehrwertsteuer-
Senkung mit einem Jubiläumsbonus von bis zu 4.000 €1 sowie mit tollen Zubehör-
Jubiläumspaket-Angeboten.

Serienmäßig erhältlich:

• Permanenter, symmetrischer Allradantrieb fürs überall Durchkommen

• Fahrerassistenzsystem EyeSight2 für allzeit sichere Fahrt

• Robuste BOXER-Motoren oder e-BOXER Mild-Hybrid-Motoren

• Modernes Infotainment mit Apple CarPlay3 und Android AutoTM 4

• 5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km* für das sichere Gefühl beim Fahren

Subaru XV Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 8,5–7,3; außerorts: 6,1–6,0; kombi-
niert: 6,9–6,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert: 157–149. Effizienzklasse: D–B. Impreza
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 8,4–8,1; außerorts: 5,6; kombiniert: 6,6–6,5.
CO2-Emission (g/km) kombiniert: 151–148. Effizienzklasse: D–C.

1 Die Aktion gilt vom 01.10.2020 bis 31.12.2020 in Verbindung mit dem Kauf eines aktuellen Subaru Modells (Neu- oder Vorführ-
wagen), Zulassung/Besitzumschreibung bis 31.12.2020 bei teilnehmenden Subaru Partnern. Die Aktion wird gemeinsam von der
SUBARU Deutschland GmbH und den teilnehmenden Subaru Partnern getragen und ist nicht mit anderen Aktionen der SUBARU
Deutschland GmbH kombinierbar mit Ausnahme bestimmter Kundensonderfinanzierungsangebote. Sie sparen je nach Modell
bei Kauf eines Impreza e-BOXER: 4.000,– €; eines Subaru XV 2.0ie (e-BOXER) als Platinum: 3.000,– €, als Comfort: 3.000,– €, als
Active: 2.500,– € oder als Trend: 1.500,– €; eines Forester e-BOXER oder Outback: 2.500,– €; eines Subaru BRZ, Forester oder Levorg:
2.000,– € oder eines Subaru XV 1.6i oder Impreza 1.6i: 1.500,– €. Weitere Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden
Subaru Partner oder unter www.subaru.de. 2Die Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen
Sie bitte unseren entsprechenden Informationsunterlagen. 3 Apple CarPlay ist ein Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in
den USA und anderen Ländern. 4 Android™ und Android Auto™ sind Markenzeichen von Google Inc. * 5 Jahre Vollgarantie bis
160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen. Abbildungen enthalten
Sonderausstattung.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de

Autohaus Petrat GmbH & Co. KG
Inh. Dirk Habermann
Zur Hammerbrücke 30
59939 Olsberg-Bruchhausen
Tel.: 02962/5310
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Heimatgefühle auf allen Kanälen
Mit zahlreichen digitalen Formaten geht Radio Sauerland der Zukunft entgegen 

Wer mit Blick auf die di-
gitalen Möglichkeiten 

im Internet den Abgesang auf 
das gute alte Radio anstimmt, 
dürfte sich noch nie im Sauer-
land aufgehalten haben. Denn 
hier, im Land der 1000 Berge, 
ist das Radio alles andere als 
tot. Es ist absolut quickleben-
dig, wie auch Chefredakteurin 
Anke Gebhardt weiß: „Audio 
boomt“, sagt die Fachfrau, die 
gemeinsam mit ihrem Redak-
tionsteam längst den Muff 
vergangener UKW-Zeiten ab-
gestreift hat. 

Der Sender transportiert 
seine Inhalte längst auf allen 
Kanälen und hat den Vorteil 
digitaler Medien genutzt. So 
gibt es das Programm nicht 
nur im Radio zu hören. Mit 
der eigenen Radio-Sauerland-
App kommen die Nachrich-
ten, Umfragen, Reportagen 
und Features direkt auf das 
Smartphone des Hörers - auf 
Wunsch zu der Tageszeit, bei 
der es ihm oder ihr am besten 
passt. Auf Neudeutsch: Ra-
dio on Demand. „So können 
die Hörer die Morgennach-
richten verfolgen, wann sie 

wollen“, sagt Gebhardt, „und 
nicht zwingend um 6:30 Uhr.“ 

Interessant sind auch die 
neuen Formate wie etwa Pod-
casts, die sowohl zu lokalen, 
regionalen oder nationalen 
Themen produziert werden 
und sowohl über die Inter-
netseite des Senders, als auch 
über Internetportale wie Spo-
tify angehört werden können. 

Dass die Funk-Profis das 
Netz und seine Möglichkei-
ten aber nicht nur dafür nut-
zen, ihre Inhalte zu verbrei-
ten, sondern mit den Hörern 
in Kontakt zu treten, ist der 
Chefredakteurin wichtig. So 
nutzt Radio Sauerland auch 
den Messanger-Dienst Whats-
App, über den die Hörer mit 
Lob, Kritik, Blitzer-Nachrich-
ten, aber auf jeden Fall auch 
mit Ideen an die Redaktion 
herantreten. „Wir wollen wis-
sen, worüber die Leute reden 
und was sie bewegt - denn das 
sind unsere Themen.“ Das 
muss nicht zwingend eine lo-
kale Veranstaltung sein. „Wir 
definieren ‚lokal‘ nicht als das, 
was hier vor Ort passiert“, 
sagt Gebhardt, „sondern als 

das, was die Leute hier vor 
Ort interessiert.“ Dann wer-
den beispielsweise Champi-

ons League-Spiele von Borus-
sia Dortmund oder Schalke 
04 ganz schnell mal zu einem 

lokalen Thema, dem sich die 
Redaktion dann natürlich 
auch mit einer Berichterstat-
tung widmet. „Der Sauerlän-
der ist halt sehr stark an Fuß-
ball interessiert, auch wenn es 
hier vor Ort nicht passiert.“

Der Kontakt zur Hörer-
schaft ist und bleibt das A 
und  O des Senders, die Hei-
matverbundenheit die unum-
stößliche DNA. Dafür zeigt 
die Redaktion natürlich Flag-
ge und ist präsent. Auch hier 
spielt die moderne Technik 
dem Team in die Karten. Um 
schnell auf Geschehnisse re-
agieren zu können, nutzt die 
Redaktion „mobile reporting“ 
- ein Quantensprung für Ra-
diomacher und Redakteure. 
Dafür ziehen die Mitarbei-
ter nicht mehr mit sperrigen 
Geräten und allerlei Geraffel 

durch die Gegend, sondern 
zücken ihr Smartphone. Mit 
einem Mikrofon gekoppelt, 
lassen sich noch direkt vor 
Ort Radio-Beiträge schneiden, 
vertonen und an die Redakti-
on senden. Ohne Zeitverlust. 

„Wir haben ja ein Sendege-
biet von der Größe des Saar-
landes“, erklärt Gebhardt, 
„da sitzt man auch schonmal 
länger im Auto, um zum Ort 
des Geschehens zu gelangen.“ 
War zwar früher auch so, aber 
der gehetzte Rückweg entfällt, 
und die Information ist viel 
schneller beim Hörer.“ 

Der weiß oft gar nicht, 
welcher Aufwand hinter sei-
nem Radio-Programm steckt 
- doch das Team zeigt Präsenz, 
wann immer es geht. Natür-
lich bei traditionellen Veran-
staltungen wie den obligatori-

schen Schützenfesten, die im 
Herzen der Sauerländer seit 
eh und je einen festen Platz 
haben. „Klar, da sind wir auch 
dabei.“ 

Aber auch nicht-alltägliche 
Veranstaltungen wie das gro-
ße Flutlicht-Skilaufen 2019 im 
Skigebiet Hunau in Schmal-
lenberg-Bödefeld finden dank 
Radio Sauerland statt. Wäh-
rend die Sauerländer die Hän-
ge runterwedelten, kommen-
tierten Moderatoren launig 
das Geschehen und machten 
nebenbei noch aus einem glä-
sernen Studio ihr Programm. 
„Es geht ebben immer darum, 
die Hörer zu treffen und mit 
ihnen ins Gespräch zu kom-
men.“ Nicht nur im Winter: 

Auch der sommerliche 
Freibadtag im Juli 2019 be-
geisterte das Team, als die 
Moderatoren Carolin Linke 
und Timo Müller im Freibad 
Neheim aus einem mobilen 
Studio die Aktivitäten wie 
Arschbomben-Contest oder 
einem Rutschen-Wettbewerb 
kommentierten. Auch sonst 
ist der Sender im Sauerland 
präsent, um mit der Zielgrup-
pe auf Tuchfühlung zu gehen. 
„Das soll auch in Zukunft so 
bleiben“, so Gebhardt. „Bei 
aller Digitalisierung und den 
ganzen technischen Möglich-
keiten, die die Zukunft noch 
bringt: Der Kontakt mit den 
Hörern soll auf allen Wegen 
erhalten bleiben.“  

Der Weg in die Zukunft ist 
dabei klar: „Wir sind längst 
ein modernes Audio-Unter-
nehmen, dass natürlich auch 
Radio macht, aber durch den 
Wegfall der Linearität und die 
vielen neuen Formate seiner 
Hörerschaft ein buntes Port-
folio anbietet“, damit die Hö-
rer auch weiterhin gut, kre-
ativ und aktuell unterhalten 
werden.

Die Redaktion von Radio Sauerland zeigt stets Flagge und ist wie hier mit Moderatorin Carolin Linke vor Ort, um die Menschen zu errei-
chen und mit ihnen gemeinsam Spaß zu haben. 

Ein Highlight im letzten Jahr: Die Skinacht im Skigebiet Hunau in Schmallenberg-Bödefeld, veranstaltet 
von Radio Sauerland.

ANZEIGE 

30 Jahre volles Programm

GUTER GRUND
ZUM FEIERN!

Radio Sauerland wird 30. Wir gratulieren!
Frisches VELTINS.
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