
Heute geht das Lokalra-
dio Kaiseregg erstmals
offiziell auf Sendung.
Vom Studio in Schwarz-
see aus sollen junge und
jung gebliebene Leute
angesprochen werden.
Die Initianten sind mit
viel Idealismus dabei.

. HansUlrichSchaad
Knapp zwölf Stunden bevor das
Lokalradio Kaiseregg offiziell
auf Sendung geht, spüren die
beiden Initianten Oliver Wechs-
ler und Pascal Kocher langsam
ein leichtes Kribbeln in der Ma-
gengegend. «Die Angst, dass
technisch etwas schief geht, ist
da», gibt Wechsleroffen zu. Am
letzten Samstag ging das Lokal-
radio zu Testzwecken auf87,6
M}-Izerstmals über den Äther,
und alles hat bestens funktio-
niert. Bereits da haben einige
Autofahrer den Sender aufge-
schnappt und angerufen. «Eini-
ge haben nicht ganz zu Unrecht
gefragt,ob wir ein Piratensender
sind», erinnert sich Kocher.

Doch das Lokalradio Kaiser-
egg ist absolut legal. Es hat vom
Bundesamt für Kommunikation
(Bakom) eine Konzession erhal-
ten, in diesem Jahr 30 Tage auf
Sendung zu gehen. Damit kann
eine Idee, welche die beiden Ini-
tianten seit über 12 Jahren hat-
ten, realisiert werden. Damals
arbeiteten beide nebenbei bei
Radio Freiburgals Moderatoren
und Techniker. «Der Gedanke,
etwas Eigenes auf die Beine zu
stellen, hat uns seither nicht
mehr losgelas~en», beschreibt
Pascal Kocher.

Höchstens 30 Tage
Um den Traumzu realisieren,

brauche es viel Zeit, Motivation
und Geld. Zuerst habe beson-
ders die Motivation und die Zeit
gefehlt. Jetzt sei das Geld das
Problem, fügt Kocher an. Im Ju-
ni 2001 wurde die Kollektiv-
gesellschaft Radio Kaiseregg
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In Stereo am Mikrofonvon Radio Kaiseregg: die beiden Initianten
OliverWechsler (links)und Pascal Kocher.

Wechsler & Kocher gegründet.
Diese reichte beim Bakom das
Konzessionsgesuchein. «Zuerst
erhielten wir eine klare Absage,
weil für diese Region die Kon-
zession bereits an Radio Frei-
burg vergeben sej,>,erklärt Oli-
ver Wechsler. Das Bakom habe
aber eine Alternative aufgezeigt:
eine Konzession für 30 Tage.
Diese Option haben die beiden
Initianten eingelöstund im Som-
mer2002traf dieBewilligungdes
Bakoms ein. Mit ihr wurde auch
die Frequenz 87,6 MHz zuge-
teilt, ganz am linken Ende der
lJ,KW.Skala. A

Danach ging es an die An-
schaffung der Infrastruktur, die
aus der eigenen Tasche bezahlt
wurde. Wievielfür dieLow-Bud-
get-Anlage ausgegeben wurde,
wollen diebeiden nicht verraten.
Zuerst sollte dieSendeanlageauf
dem Schwyberg errichtet wer-
den. Doch dagegen legte das
Bakom seinVetoein, weilwegen
der Topografie die Reichweite

für diese'Konzessionzu grossge-
wesen wären' (bis Olten). Jetzt
steht tlie Sendeanlage auf dem
Buechechäppeli bei Plaffeien.
Damit kann Radio Kaisereggim
ganzen oberen Sensebezirk,aber
auch in Tafers,Düdingen, Gug-
gisberg und Schwarzenburg
empfangenwerden.

Junges Publi~um
Die Sendungen von Radio

Kaiseregg finden bis Ende Jahr
jeweils samstags und sonni~gs
statt, ab 21.Dezember sogar täg-
lich. Das Programm richtet siCh
an junge und jung gebliebene
L~ute. Der Musikstil reicht von.,.
den Hits aus den 70er-Jahrehbis'
zu den aktuellen Hits. Rund
5000 Musiktitel sind im Studio-
computer gespeichert, geordnet
nach Musikkategorien. Gele-
gentlich werden im Studio, das
sich auf einem Dachboden eines
Hauses in Schwarzsee befindet,
regionale DJs auflegen. Die Ra-
diomacher bieten ebenfalls
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Schulen die Infrastruktur an, da-
mit diese im Rahmen einer Pro-
jektwoche eine eigene Sendung
produzieren können.

Nachrichten werden eher sel-
ten gesendet. Und wenn, dann
eher Newsaus der Region.Einen
festen Platz im Programmgefäss
haben Liveübetragungen. So
wird an diesem Wochenende
zum Teil live aus dem Dancing
Go West in Schwarzsee gesen-
det. Die Technik ist eingerichtet.
Wie das Programman den kom-
menden Wochenenden ausse-
hen wird, können OliverWechs-
ler,\,up.d'Pascal Kocher noch
dicht genau sagen: «Wirwarten
die Reaktionen der Hörer ab und
so ergißt sich das Programm
nach und nach.»

Viel Idealismus

Bisher konnten die jungen Ra-
diomacher noch keine Werbung
hereinholen, die zur Finanzie~
rurig des Senders unentbehrlich
ist. Aber Oliver Wechsler ist zu-

Zwei Sensler
Pascal Kocher und Oliver
Wechsler sind beide im Sen-
sebezirk aufgewachsen, Ko-
cher in Tentlingen, wo er heu-
te noch wohnt, und Wechsler
in Schwarzsee. In der Orien-
tierungsschule Plaffeien ha-
ben sie sich kennen gelernt.
Pascal Kocher ist 29 Jahre alt
und Informatiker. Er ist Mitak-
tionär einer Internet-Sicher-

heitsfirma mit 12 Beschäftig-
ten in Bern-Bümpliz. Der 31-
jährige Oliver Wechsler hat
zuerst eine KV-Lehre absol-
viert und sich dann in Zürich

zum Audio Engineer ausbil-
den lassen. Er wohnt mit sei-
ner Frau und seiner Tochter
in Freiburg und arbeitet beim
Schweizer Radio DRS in
Bern. hus

versichtlich: «Wir hatten schon
verschiedene Kontakte, und es
gab positive Signale. Aber die.
Personen wollten zuerst abwar-
ten, ob es überhaupt klappt.» Ei-
nes ist für Wechslerklar: Es soll-
ten nicht zu lange Werbeblöcke
ausgestrahlt werden. «Im Mo-
ment leben wirvomIdealismus»,
so Wechsler.

Wie es mit dem Lokalradio
Kaiseregg weitergeht, steht noch
in den Sternen. Ziel wäre natür-
lich ein 24-Stunden- Vollpro-
gramm. Doch vorderhand ist das
vom Gesetz her nicht mi:igU~h..
Es hängt jetzt davon ab, 'Yje das
Echo und die Akzeptanz in der
Testphase sind. Deshalb sind die
Initianten auf viele Rückmel-
dungen angewiesen. Dann wird
entschieden, ob für das nächste
Jahr erneut eine Konzession für
30Tageeingereichtwird. .

Radio Kaiseregg auf 87,6 MHz.
Im Internet auf www.kaiseregg.ch.
Hörertelefon: 02641201 00.


