
RADIO KAISEREGG

Bisbald
Das Lokalradio Kaiser-
egg hat nach einem 30-
tägigen Versuchsbetrieb
die Sendungen einge-
stellt. Wohl nur vorüber-
gehend: Die Initianten
beabsichtigen, ein neues
Konzessionsgesuch ein-
zureichen.

. HansUlrichSchaad
Am Neujahrsmorgen um 8 Uhr
war es soweit. In Schwarzsee,im
Studio des Lokalradios Kaiser-
egg,wurden die Reglernach un-
ten geschoben, und das Radio
verstummte. Seit dem letzten
Oktoberwochenende wurde auf
87,6 MHz Musik für ein junges
Zielpublikum ausgestrahlt (wir
berichte~en).Während 30 Tagen
war Radio Kaiseregg aUf Sen-
dung. So lange dauerte die Kon-
zession vom Bundesamt für
Kommunikation (Bakom).

Müde. aber glücklich
«Es war eine intensive Zeit.

Wir sind alle zufrieden und
glücklich, aber auch müde», be-
schreibt OliverWechslerdie Ge-
fühle der jungen Radiornacher.
Zusammen mit Pascal Köcher
hatte Wechsler Radio Kaiseregg
auf die Beine gestellt. Zu ihnen
gesellten sich fünfweitere Perso-
nen, die bei den Moderationen
halfen: Oliver Vonlanthen, Ivan
Brügger, Emanuel Bapst, Doris
Woodtli und Sabine Moser. Die
Reaktionen der Hörer waren po-
sitiv. «Wirhatten viel Echo. Fast
alle 'waren begeistert und sind

- auf Wiederhören

Pascal Kocher und Oliver Wechsler (rechts) haben Mikrofon und Kopfhörer
beiseite geschoben. Wenigstens vorübergehend.

BilD DANIEl STall

nun traurig, dass es vorbei ist»,
fasst Wechsler zusammen. Ein-
mal hat ein Hörer aus: Luterbach
SO angerufen, der Radio Kaiser-
egg empfangen konnte.

Eine Kaffeemaschine

Eine beliebte Sendung war der
Coffeemaker, die von Pascal Ko-
cher moderiert und jeweils in
den ganz frühen Morgenstunden
begann. Einige späte Heimkeh-
rer besuchten dabei Kocher im
Studio und wunderten sich, dass
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es dort nicht einmal eine Kaffee-
maschine gibt. Die spontane Re-
aktion war, dass einige Hörer
dem Lokalradio eine Kaffeema-
schine schenkten.

Diese Kaffeemaschine soll in
diesem. Jahr weiter gebraucht
werd~U'Wenn die Initianten sind
motiviert l und beabsichtigen,
beim Bakom ein neues Konzes-
sionsgesuch für 30 Tage einzu-
reichen. Dabei,.gibtes für Oliver
Wechsler einige Sachen, die an-
gepackt!!werdenrnüssen.Um die
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Empfangsqualität zu verbessern,
wird ein neuer Standort für den
Sender gesucht, es soll regionale
News geben, und es braucht eine
finanzielle Absicherung. Bis jetzt
haben Wechsler und Kocher das
Projekt aus der eigenen Tasche
berappt. Trotz einer professio-
nelleren Struktur ist für Oliver
Wechsler klar: «Es wird ein Frei-
zeit-Radiobleiben. .

Infos zu Radio Kaiseregg im Inter-
net auf www.kaiseregg.ch.


