Radio zum Selbermachen - Freies Radio Innsbruck auf 105.9
MHz
FREIRAD, das Freie Radio in Innsbruck hat seit November 2001 die
Lizenz zum Senden. Nach einer Vorbereitungsphase (Einrichten der
Studios und Büroräumlichkeiten; Organisation eines Senders und
Senderstandortes; usw.) begann am 6. Juli 2002 der Sendebetrieb
auf der Frequenz 105.9 MHz in Innsbruck und Umgebung.
Freie Radios sind unabhängige, gemeinnützige, nichtkommerzielle und nicht auf Profit ausgerichtete Organisationen,
die einen offenen Zugang zu ihren "Sendeflächen" garantieren
und bereitstellen; d.h. alle interessierten Einzelpersonen und
Gruppen bekommen die Möglichkeit, Sendungen nach ihren eigenen
Vorstellungen und mit ihren Inhalten zu gestalten.
Als drittes Standbein in der Medienlandschaft neben den öffentlichrechtlichen und den privat-kommerziellen
RundfunkveranstalterInnen erweitern Freie Radios die
Meinungsvielfalt und liefern einen wichtigen
demokratiepolitischen Beitrag. Freie Radios vermitteln aktive
Medienkompetenz und machen aus passiven RadiokonsumentInnen
aktive RadiomacherInnen!
Als Voraussetzung für den offenen Zugang bieten Freie Radios
Ausbildung an, damit Interessierte lernen, "Radio zu machen". Diese
Ausbildung umfasst sowohl den technischen (Aufnahmegeräte,
Studio, Audioschnitt, ...) und journalistischen Bereich des
Radiomachens, als auch einen medienrechtlichen Teil!
Bis dato gibt es bei FREIRAD etwa 60 RadiomacherInnen, die
Programm in den verschiedensten Bereichen machen.
FREIRAD gibt der Vielfältigkeit Struktur, indem es sogenannte
Sende- bzw. Programmschienen eingerichtet hat. Das bedeutet,
dass Sendungen zu bestimmten Themenbereichen täglich zur
gleichen Uhrzeit gesendet werden. Die verschiedenen Bereiche
haben sich dabei unterschiedlich entwickelt. Für einige Schienen
besteht großes Interesse und ein großes Potenzial an
RadiomacherInnen mit ausreichend freien Ressourcen. Das sind im
Moment zum Beispiel der Bereich Musiksendungen (sehr moderiert
oder weniger moderiert) und fremdsprachige Sendungen. In
anderen Bereichen aber gibt es noch mehr als genug offene
Sendeplätze.
FREIRAD lädt alle Interessierten ein, Sendungen zu machen, wobei
einzelne Sendungen als auch ganze Sendereihen bis 2 Stunden die
Woche möglich sind.
Wer sich interessiert wendet sich bitte an das FREIRAD Büro in

Innsbruck, Angerzellgasse 4, Telefon 0512-560291 oder email
wir@freirad.at.
Im Internet unter www.freirad.at gibt es weitere Informationen und
vor allem das aktuelle Programm!

