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Teilnehmerstruktur

Alter

LOHRO-Hörer seit…

Welchen Stellenwert hat die Musik bei LOHRO für dich?  
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Musik-Genres
Welche Genres sollten auf LOHRO laufen?

Direkte Antworten mit Genres
Die Genres sind von soundcloud.com übernommen und ergänzt um Punk, Ska, Oldies, IDM. Freitextantworten wurden drauf abgebildet.

* öfters mit Zusätzen: 'sinniger' Hip-Hop sowie Old School bzw. Classic Hip Hop

Genreübergreifende Antworten

*  häufig mit Zusatz: ohne Schlager
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Früher war alles anders
Hat sich die Musik allgemein bei LOHRO verändert? 

Folgende Gruppierungen könnten sowohl positiv als auch negativ ausgelegt werden. Hierbei kommt es auf die Einzelantworten an:

mehr Abwechselung / Alternative / vielseitiger / ändert sich ständig (13)
Sie verändert sich ständig..das finde ich gut.; Mehr abwechslung durch hinzugekommene Sendeformate, auch mal etwas in den bereich Oldies (zb Musikkiste , und andere 
Sendungen); Vor allem, dass hier nicht die Hits irgendwelcher selbsternannter Hiterkenner laufen ist klasse.; Die Mugge ist vielseitiger geworden.; Veränderungen sind 
gut...Abbild der Generationen!!; Ändert sich meinem Eindruck nach immer etwas (auch durch wechselnde Besetzungen?) aber das ist auch ok so.; immer noch sehr vielfältig, 
unterschiedliche Genres; Es ist noch vielschichtiger und bunter geworden. Das ist toll; schön durcheinander; Vielfältiger und umfangreicher.; Abwechslungsreicher, weniger 
britische Bands, dafür mehr aus diversen europäischen Ländern.; ist ganz schön durcheinander, so wie in einem Kindergarten.; sie ist vielseitiger, abwechslungsreicher 
geworden, man kann auch mal Titel hören die unsere ältere Generation ansprechen Jeder bringt was mit zum Spielen.

mehr Mainstream (10)
Es sind im Lauf der Zeit mehr 'Chart-Hits' dazu gekommen. Aber nicht übermäßig, der Mix ist gut!; Es wird immer mal öfter Mainstream gespielt; Mehr Mainstream Musik; Jetzt
gibt es gefühlt mehr "Mainstream", was aber nicht schlecht.; Leider zu oft Mainstream. Zu oft Depeche Mode. In den letzten Monaten tendiert die Musikauswahl in die 
Richtung, wie sie vor Jahren schon mal war, weshalb ich damals oftmals noch abgeschaltet hatte. Vor ca. 1 Jahr war die Auswahl am besten.; - leider ist es mainstreamiger 
geworden. einige sachen vermisse ich. kann auch sein, dass die redaktionen mittlerweile jünger besetzt sind und einige mir wichtige bands gar nicht mehr kennen. ; Es wirkt 
etwas abgestimmter inzwischen... vllt auch etwas mainstreamiger.; ist mehr in Richtung Mainstream abgedriftet. also eher Pop als Rock , eher Indie als Punk und ganz 
allgemein zahmer geworden; Immer mehr elektronische Musik und deutsche "Jammermusik" teilweise sehr mainstreame;  Mehr Mainstream; zu viel mainstream-pop

mehr Hip-Hop/Rap (8)
Mir kommt es vor, dass mehr "Underground" deutsch Rap gespielt wird als früher.; zur Zeit mehr Hip Hop. Musik der härteren Gangart und sehr angenehm anspruchsvolle 
Rock Klassiker aus den 60 / 70 werden angenehm eingestreut; Außerdem aktuell (oder in den letzten 2 Jahren) mehr 'Deutsch-Rap' als früher ... passt aber ganz gut rein!; Es 
scheint, als wenn früher mehr Indie gespielt wurde. In letzter Zeit kommt eher HipHop.; zu viel bayrischer rap, ; Gefühlt mehr (deutscher) HipHop, entspricht aber auch dem 
allgemeinen Trend seit ein paar Jahren; Zu viel Hip Hop;Rap, HipHop, Randgruppenmucke; Mehr Pop und hiphop

mehr Pop (5)
Ist sie leider zu popig geworden.; in letzter Zeit läuft aus meiner Sicht sehr viel Pop; zudem läuft sehr viel langweiliger und qualitativ schlechter pop, damals gabs indie, was ja 
eigentlich schon pop war aber wenigstens gut gemacht; poppiger als früher, leider (ich erkenne LOHRO beim Durchzappen z.T. nur noch an der Frequenz, nicht an der 
Klangfarbe); Mehr Pop und hiphop

weniger Abwechselung (4)
nicht mehr so komplett gemischt wie früher; Die beste Mischung gab es voriges Jahr.; die musik erscheint mir weniger vielfältig bunt gemischt als noch vor ca. 4 Jahren. -ich 
vermisse viele alte, lieb gewonnene Songs. Wenn mal einer kommt, ist es ne richtige überraschung, beinahe zum in den Kalender schreiben. Statdessen kommen viele neue 
teils nervige oder langweilige/nichtssagende Songs sehr oft teils mehrmals am Tag. Was vielleicht besser geworden ist: es klingt nicht mehr sooo krass verschieden/ nicht mehr
so viel "harte" und voll unbekannte musik wie vor 9 Jahren. ; es gibt kaum was aufregendes wenn ich lohro einschalte und musik läuft, dann schalte ich meistens um

durcheinander [negativ] (4)
ist durcheinander, immer was anderes, Metall, dann Pop, dann HipHop, dann Rock, mal Indie; War mal ausgewogener. Der Wurm soll dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
Wir hatten nicht so viel Krach im Programm.; die Titel passen für mich nicht so gut zusammen wie früher. Als normaler hörer stört erst ein ROCK und dann ELECTRO song 
einefach zu doll.; besser ist nicht, klingt jetzt mehr nach Hauptsache quer.

schlechter geworden (3)
Sehr zum negativen. Selten passen die Songs zusammen und immer wird der Fluss gebrochen. Auch inhaltlich geht es in eine sehr schlechte Richtung. War LOHRO früher der 
Ort wo man gute Musik findet die später alle hören, findet man heute nur noch kleine Künstler die selten ein Jahr überleben.; früher war mehr Lametta, ääh Indie; ist nicht 
besser geworden; 
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besser geworden (3)
...ist besser/angenehmer geworden. abwechslungsreich und interessant. wenig mainstream und doch gute Mischung.; Zum Positiven. Weniger Engstirnigkeit und 
Alternativzwang in der Auswahl, gut! Darf auch mal Coldplay laufen, stirbt keiner von!; Ich finde die Musik hat sich in ihrer Qualität verbessert. Ich vermisse deutsche 
Kleinkunstmusik. Sowas wie Funny van Dannen oder so.

mehr sexistische Texte (2)
und mehr sexistische Texte oder kommt mir das nur so vor?; bei lohro läuft zunehmend sexistische musik, vor allem sexister hip hop, die redaktion der hip hop sendung ist da
mit eingeschloszen

kaum verändert (1)
Alles in allem hat sich die Art der Musik kaum verändert. Ab und zu etwas zu poppig, aber es läuft immer noch größtenteils Anti-Mainstream-Musik, was überhaupt das beste 
an Lohro ist: Dass keine Chart-Musik gespielt wird.

mehr Indie (1)
zu viel indie, zu wenig female/trans artists,

mehr Metal (1)
zuviel Metall

mehr Singer-Songwriter (1)
Zuviel Singer und Songwriter Mist, zu wenig harten Scheiß. Das muss scheppern!

mehr Weltmusik (1)
Mehr Weltmusik und mehr alte Songs aus den 60ern und 70ern, als noch vor einigen Jahren. Da geht aber noch einiges!

sonstige Einzelmeinungen (6)
professionellere Zusammenstellung

Weiss ich doch nicht

Die Musik ist vielfältiger geworden, aber auch beliebiger. Es fehlt mitunter das Gespür dafür, was "wichtig" und was "gut" ist.

[persönlich beleidigende Antwort entfernt]

ist halt anders,aggressiver,
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Musiktitel - Richtig gut
Welcher Titel hat dir in jüngster Zeit bei LOHRO richtig gut gefallen? 

Steht eine Zahl direkt hinter einem Interpreten, so haben dementsprechend viele Personen nur den Interpreten genannt. 
Steht eine Zahl hinter einem Titel, so haben dementsprechend viele Personen diesen Titel des Interpreten genannt.

• 8°6 Crew - Lion en Cage
• Alt-J – Adeline
• Andreas Dorau
• Angel Olsen
• Antilopen Gang (1) – Pizza (2), 

Das trojanische Pferd (1)
• Arcade Fire – Everything Now 
• Atemlos
• Audio88 - Direkter Vergleich (2)
• Baboon Show
• Beirut  Santa Fe (3)
• Bikini Kill - Candy
• Bilderbuch (1) – Bungalow (1)
• Bloc Party
• Bonaparte (2) - Fuck your Accent (1)
• Brody Dalle - Dressed in dreams
• Buena Vista Social Club (1) - Chan Chan 

(1)
• Carlson X - American Spirit
• Casper- Keine Angst
• Chris Cornell
• Cigarettes After Sex – Apocalypse (4)
• Coal & Crayon - Klea I
• Cold War Kids - Love is Mystical
• Coldplay
• Curtis Harding
• Dan Croll - Bad Boy
• De Ruths – Musikstudent
• Die höchste Eisenbahn – Gierig
• Die Nerven - Sommerzeit Traurigkeit
• Die Schwarzwälder Kischtorten - Glück 

gehabt
• Dilly Dally – Desire
• Dominik Friedrich – Rostock
• Doors - Nice as f**k
• Dota - Grenzen
• Dover
• Dritte Wahl (2)
• Dyse
• Editors - Papillon
• Egotronic
• Element of Crime
• Equal Idiots - Put My Head In The Ground
• Fahnenflucht – Kapital
• Fanfare Ciocârlia - Asfalt Tango
• Fatoni
• Feine Sahne Fischfilet - Warten auf das 

Meer
• Flume & Chet Faker
• Foals - Bad Habit (1), Night Swimmers (1)
• Foo Fighters – Run (3)
• Frank Turner

• Friedemann (1) – Frieden (1)
• Future Islands – Ran
• Get Well Soon - Young count falls for 

nurse
• Giant Rooks (1) - New Estate (3)
• Gisbert zu Knyphausen Das Licht dieser 

Welt 
• Goat – Goatfuzz
• Gorillaz feat. Popcaan - Saturnz Barz
• Grimes - Kill v maim
• Grizzly Bear - Morning Sound
• Gypsy Beats & Balkan Bangers I put a 

spell on you – Malia
• Hawking
• HgichT
• Highasakite , Someone wholl get it 
• Hinds – Garden
• Hole – Violet
• Iggy Pop – Gardenia
• Imarhan - Imarhan 
• Irie Revoltes – Continuer
• Isolation Berlin - Fahr weg 
• Jake Bugg - What doesn't kill you
• Jamiroquai (1) – Automaton (1)
• K.A.A.N. & Klaus Layer - My Nigga
• K.I.Z. - Was würde Manny Marc tun?
• Kali Uchis – loner
• Käpt'n Peng (3) - Haus brennt (1)
• Karlbautermann – Erdgasrellen
• Kate Tempest - Europe is lost
• Kettcar
• Kilians - Fight The Start
• Kings of Lion (2)
• Kraftklub
• Lapalie (1) - Waren, 10 km (1)
• Larrikins
• Lebenslänglich - LL
• Led Zeppelin
• Leoniden
• Liam Gallagher - Wall of glass
• LONLEY ROOTs
• Lorde
• LUH
• Maccabees - Wall of arms 
• Madsen - Du Schreibst Geschichte
• Magadog feat. Moreena - Ask me for 

more
• Mark Lanegan – Emperor
• Massive Attack
• Mavi Phoenix – Aventura
• Millionaire - Busy Man (2)
• Mine Katzen

• Mollono.Bass & AVA Asante : Feeling 
Good

• Neonschwarz
• Nothing but thieves - Amsterdam 
• Oasis
• Otterwechsel
• OVE
• Peter Licht
• Petrol Girls - Touch me again
• Placebo (2)
• Pokey La Farge (1) - Riot in the Streets (1)
• Portugal. The Man (2) – So Young (2), Feel

it Still (2), Noise Pollution (1)
• princess nokia - soul train
• Queens Of The Stone Age
• Rauch-Haus-Song
• RAZZ – Paralysed
• Reverie - On the road
• Romano – Copyshop (2)
• Roosevelt – Fever
• Royal Blood (1) - Lights Out (2), Little 

Monster (1)
• Russkaja (1) - Wake me up (1)
• Schiller
• Schnipo Schranke 
• Skatoon
• Sleaford Mods
• Sonic Youth
• Spoon - Hot Thoughts
• System of a down- Arials
• T.RAUMSCHMIERE
• Tami Tamaki - Fancy Hotel
• The Clash - Rock the Casbah
• The Growler - City Club (1), Wet Dreams 

(1)
• The Hoodoo Two - Werwolf
• The Killers - Somebody Told Me
• The Last Shadow puppets - Les cactus
• The National
• Tired pony get on the road 
• Tunics shine on 
• U2 - One
• Vita Bergen - On the Run (1), Kirgen (1)
• Von wegen Lisbeth (2) – Cherie (1), Bitch 

(1)
• Voodoo jürgens Heite Grob ma Tote aus 
• Wanda (2)
• Ward 21 – Shadow
• Waving the Guns
• White Lies - Morning in LA
• Young you – KMF
• Zugezogen Maskulin- Guccibauch
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Musiktitel - Geht gar nicht
Schon Songs gehört, die Deiner Meinung nach NICHT im Tagesprogramm gespielt werden sollten? 

Welche Interpreten und Titel sind das? 

Antworten mit expliziten Künstlern oder Titeln
• Harry Styles

• Justin Bieber

• Katy Perry

• Despacito

• Helene Fischer (2)

• Wanda

• Audio88 - Hass

• AMK – Stein

• K.I.Z. (2)

• Bausa – baron

Inhaltliche Antworten
Textuell zu extrem (10)
jegliche extremistische, frauenverachtende Politkackmucke, Quotentürke und all diese Politsongs von irgendwelchen Spinnern, auch Bitch und Fuck gehört doch nicht zu 
Lohro, einige deutsche Texte gelegentlich problematisch, suizid-musik, Songs in denen ständig "Bitch" und "Nigga" gesungen wird,  Gewaltverherrlichender Quatsch (2),  Ich 
hau Dir in die Fresse" oder " Fick Dich ", euren Politscheiss

Musikalisch unpassend (8)
Schranzmetal, morgens  Metal-Bretter (3),  lauter Krach, gebrüllte Songs,  Deathmetal am Morgen (2), zu Mainstream

Musik-Genres (6)
Deutsch-Rap Bereich, Drum'n'Bass Titel am Tag, deutscher "Gangsta"Rap, bayrischer rap, Balkanbeats, zu poppig

Fehlende textuelle Tiefe (4)
deutschsprachiger Indie-/Pop-/Rock-/Songwriterkram ohne inhaltliche Tiefe, schlechter deutscher HIP HOP (2) mit INDIE gemischt

Was stört daran?
Warum sollte der/die vorgenannte Titel NICHT in unserer Rotation laufen? 

diskriminierend/anstößig/beleidigend/nicht kinder-/jugendgeeignet  (8)

macht mich aggressiv/nervt/nicht auf Arbeit hörbar (6)

falscher Zeitpunkt, im Tagesprogramm (5)

LOHRO soll eine Alternative zu anderen Radios sein (5)

passt nicht zu LOHRO

sollte als „Musik“ erkennbar sein

langweilt mich

zu sehr Minderheitengeschmack

Rotation zu häufig
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Mitmachen bei der LOHRO-Musik
War/ist dir bewusst, dass du bei LOHRO selbst demokratisch mitmachen kannst, um die Musik zu bestimmen 
(bspw. mit Songvorschlägen oder Sitzungsteilnanmen)? 

Wenn bekannt, aber noch nicht mitgewirkt, magst du einen Grund angeben?

keine Zeit (6)

zufrieden mit der Musikauswahl, kein Grund was zu ändern (5)

Faulheit (2)

nicht in HRO wohnend (2)

zu wenig Außenkommunikation für den Termin (2).

Ich mich nicht traue

Radio soll ein Angebot an mich sein 
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Das wollte ich noch loswerden...
Was wolltest Du uns zur LOHRO Musik sagen, was in die vorherigen Antworten nicht reingepasst hat? 

Super Musikauswahl/-inspirationen/-bandbreite (26)
Top Radio! Bester Radiosender ever! Durch Lohro habe ich angefangen, Radio zu hören! Lohro ist (fast) der einziger Sender, den ich höre! Super Musikauswahl! Prägend für 
meinen Musikgeschmack, zumindest hat Lohro diesen erweitert! Keine Werbung! Also, weiter so...!!!, Danke für die zahllosen musikalischen Inspirationen und 
Horizonterweiterungen durch euch in den letzten vielen Jahren !!!!!!!!!!!! DANKE DANKE DANKE, Mir gefällt die Bandbreite der Musik und vor allem auch die der 
Themenangebote. Unveränderlich ist für mich die Dubstep-/D'n'B-Session jeden Freitag von 22-24 Uhr! :) LG, Ich finde lohro genial. Weil es in ganz mv keinen Musiksender gibt
der annähernd diese Abwechslung und Jugendliche frische bietet.; LOHRO sollte alternative/ subkulturelle Musik spielen und kein weichgespülten Einheitsbrei, läuft bis auf 
Ausnahmen auch soweit ganz gut, Ich mag den Sender und finde es toll Musik im Radio abseits des Mainstream zu hören. Man entdeckt auch viele neue Lieder und freut sich, 
wenn Songs gespielt werden, die man schon kennt. Auch hat man seinen Spaß, wenn ab und an auch mal was Verrücktes kommt, was einen doch zum schmunzeln bringen 
kann. (Die Sterne- Innenstadtillusionen) Ich hab bei Lohro schon so viel gutes neues gehört, dass ich immer gern den Sender einschalte, um die Ohren zu "reinigen"., LOHRO-
Musik ist abwechslungsreich ohne "Einheitsbrei". So muß das bitte auch bleiben! Seitdem LOHRO sendet, macht Radio erst wieder spaß.; Finde es sehr gut, dass auf die neuen 
Songs eingegangen wird und die nicht einfach so abgespielt werden. Außerdem ist die Musik schön vielseitig. Auch wenn ich gerne Indie höre, freue ich mich auch über Altes 
und Neues und vor allem auch Lokales. Also weiter so ;-); Die Musik auf LOHRO hebt sich erfreulich von dem Mainstreamgedudel auf den anderen in MV empfangbaren 
Sendern ab. Die Trennung nach Genren finde ich toll ( Jazz am Montag, Pogomenia am Dienstag usw.). So kann ich gezielt zuhören. Ich bin viel unterwegs und freue mich 
immer, wenn ich nach Hause in den Einzugsbereich von LOHRO komme.; Macht weiter so. Immer nur (m)ein Musikgeschmack ist auch langweilig und man guckt nicht über 
den Tellerrand. Deswegen auch mal Punk im Weckruf, auch wenn das vielleicht anstrengend ist ;); ihr seid super und vor allem spielt ihr keien lästige Werbung, kaum Charts 
und viel abwechslungsreichen Scheiss; Ich liebe Eure Musikauswahl und z.T. kritischen Beiträge abseits des Mainstreams! Und ich möchte Euch auf diesem Wege mal eine 
Neue Band für die Rota vorschlagen: Swiss und die AndernHab ich zumindest Tagsüber noch nicht gehört.; Alles in allem (Tag, Spezialredaktionen und Nacht) ist die LOHRO-
Musik genial!; Die Musikauswahl ist super. ; Ich mag eure Musik sehr gerne, gerade, weil ihr keinen Einheitsbrei spielt.; Bleibt so spannend und abwechslungsreich, sucht 
weiterhin nach schätzen und Geheimtipps u spielt einfach nach wie vor diese unvergleichliche und so angenehme Mischung... es macht Spaß zuzuhören... ?; Musikredaktion 
ist dem Mainstream min. n'habes Jahr voraus, also top. Insgesamt sehr gute Musik, abseits das Mainstreams; Eure Musik ist super, vielleicht könnte ja ein bisschen Stoner 
Rock laufen; LOHRO ist genial, um neue Musik zu entdecken: ich wohne schon seit Jahren nicht mehr in Rostock, höre hier unten um Süden aber immer noch LOHRO. Im 
Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Musik-Auswahl.; Musik ist prima. ; ich höre lohro, um nicht nur musik zu hören, die mir wirklich "gefällt" und freue mich 
immer wenn ihr mir titel wie knorkator - du nich oder hgicht- radio krishna präsentiert, auf die ich als standart-indiepop-hörer sonst nicht stoßen würde – danke!; LOHRO ist 
wirklich toll, es läuft auch viel unbekannte Musik und auch von jungen aufstrebenden Bands!; Obwohl ich jetzt schon ein weilchen nicht mehr in Rostock wohne, verfolge ich 
immer noch die LOHRO-Musik (auch wegen der stets am Puls der Zeit sitzenden Lohro-Titel der Woche) danke!! :)

Super/weiter so (22)
Love u, Ist einfach super, Es würde mich freuen mal einen Titel von Akua Naru bei euch zu hören! Ansonsten macht weiter so, ihr seid die perfekte Begleitung zum kochen und 
rumwuseln in der Küche, selbst wenn man nicht mehr in Rostock wohnt, Steht oben vielleicht schon drin aber : MACHT WEITER SO!!!, Ihr seid die einzige Möglichkeit täglich 
Musik "abseits des Mainstreams" zu hören ;-), Nacht weiter so. Ich finde euch klasse. ;) Ich bin froh, dass es in rostock einen Radiosender abseits des Mainstreams gibt :), 
LOHRO ist bei mir auf Nummer 1 und wenn ich doch mal wechseln möchte höre ich Jazz-Radio. Das Radioangebot hier in MV ist sonst schon recht dürftig. Danke an euch, 
sonst wüsste ich gar nicht wofür ich ein Radio habe. Schön das es euch gibt. Eine Rettung von Radio Teddy, Ostsee Welle usw. Ihr seid super =) immer schön politisch und 
kritisch, Nichts konkretes...bin sehr zufrieden; Ich freue mich, dass es Lohro in dieser verkümmerten Radiolandschaft von MV gibt! Weiter so.; Macht weiter so! Danke für alles.;
einfach weitermachen;Macht weiter so! ich bin sehr froh, dass es euch gibt :); Macht weiter so!; Ich hab eigentlich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Macht weiter so! :), 
bleibt so bunt und abwechslungsreich und witzig und kreativ und und und!; Ihr seid super!; Bitte macht ja weiter so. Ich höre keinen anderen radio sender und mir würde 
wirklich was fehlen. Mit dem weckruf geh ich aus dem haus und der Homerun bringt mich nach hause. Eure Beiträge und Nachrichten machen mich oft auf lokale Sachen 
aufmerksam die mir sonst entgehen würden. Habe dank lohro so manche musikalische Perle gefunden und finde ihr macht nen tollen Job. Ich würde mir wünschen, dass die 
Empfangsqualität sich verbessern würde. Habe auf dem Arbeitsweg oft starkes rauschen.; Allet knorke! Weite so! :-); ihr macht das super :-); Ich finde es gut das ihr euer Ding 
durchzieht und sehr sympathisch seit. Macht weiter so; Ich finde den Lokalradio bzw. Alternative-Charm sehr gut und sehe da den richtigen Platz für LOHRO.

Hörbarkeit / Mehr Hörerorientierung (6)
Hört auf immer was Besonderes sein zu wollen. Ein hörbarer Radiosender würde bei vielen mehr ankommen. Massentauglich sagt man ja. Das muss ja nicht Mainstream 
sein.; Besinnt Euch auf die Hörer. Ohne Hörer seid ihr nichts…; Driftet mal nicht ins Aussenseiterradio ab. Der Wurm sollte wem schmecken?; Versucht nicht immer nur Radio 
für wenige zu machen, wenn es Radio für viele sein kann und das begingt bei der Musik.; Eigentlich habe ihr ein gutes Händchen für Musik, ab und zu klingt es aber als wären 
zu viele M.A.U.GÄnger am Werk. Zuviel Rock, zuviel hartes Zeug und zu harte Wechsel zwischen den Titeln und Musikrichtungen (also von leisen Songs zu lauten); Der Tag 
sollte wieder "durchhörbarer" werden. Durchörbarkeit am Tag (durchaus mit Ecken, Kanten) - Einschaltradio am Abend in den Spezialredaktionen) - breite Vielfalt in der Nacht .
So war LOHRO mal, so sollte es wieder werden.

Mehr Diversität (3)
Bitte versucht mehr divirsity in die Auswahl eurer Interpret_innen zu bringen. Allein die Interpret_innen der letzten Songs der Woche, waren alle weiß und überwiegend 
männlich. Es gibt so geile Mukke von Schwarzen Menschen und und und; spielt einfach anständige hörbare Musik; Eure Musik ist zu ca.85 Prozent weiß,männlich und 
englisch.Wenn ihr es schafft ungefähr jeden 3-4 Titel den ihr spielt,mit nur einer oder keiner dieser komponenten,zu belegen,wäre eure Musikauswahl noch wesentlich breiter 
und bunter.

keine diskriminierende Musik (3)
Und vor allem keine diskriminierende Musik und gerne auch ein bisschen ansatzweise ausgeglichen, was männliche/weibliche InterpretInnen betrifft ;) (wirkt es nur so oder ist
es echt so, dass männer mehr musik machen?); ich möchte lohro anregen noch stärker auf sexistische u homophobe äußerungen im programm zu achten und entsprechende
konsequenzen zu ziehen (zb distanzieren, leute besser briefen, statements/stellungnahmen abgeben); Rassismus, Frauenfeindlichkeit bitte nie Texte, die falsch verstanden 
werden könnten, bitte in den richtigen Kontext stellen

Heavy Rotation zu oft  (3)
Die Mischung passt schon, aber einige Tracks werden durch die heavy-rotation wirklich zu oft gespielt. Schade auch, dass sich zu wenig Leute über Musikwünsche beteiligen, 
vielleicht kann man da ja zu noch öfters ermuntern?; Wenn ich letztes Jahr noch ganze Tage lang die Rotation laufen ließ, beschränke ich mich nun eher auf die charts - wenn 
ich die gehört habe, bin ich über die Wochenrotation im allgemeinen im Bilde und kann sie mir weitestgehend schenken.
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Früher war‘s besser (3)
ihr hattet mal mehr drauf, Früher war mehr Lammetta; Macht mal wie am Anfang, das passte besser. Euren Politikmusikichmachmalkram ist albern

Lokale Bands fördern (2)
Verliert lokale Bands nicht aus den Augen. Unterstützen und fördern.; Ich finds geil, dass ihr viel lokale Bands spielt und das ihr viele Lieder aus der alternativen Szene am 
Start habt und nicht so nen Mainstream macht wie die ganzen Sender, die man nicht hören kann!

Zu viel Protest (2)
Lohro war mal cool, jetzt ist nur noch laut und Klassenkampfradio. Nutzt mal wieder euren Kopf.; bisschen viel Protest für ein Radio

Mehr Musikinfos (2)
bezugnahme auf aktuelle ereignisse in der musikindustrie. z.b. wenn der sanger von einer bekannten band stirbt könnte man die rotation anpassen.; es fehlen manchmal 
background infos, oder gossip zu einigen künstlern. ; Kontroverse Musik sollte nicht unkommentiert in der "Musik, Musik, Musik"-Schiene laufen.

Einzelmeinungen
Der Trackservice der letzten 3 Tage sieht eigentlich sehr interessant aus. Man kann allerdings nicht (mehr?) erkennen, wofür die LOHRO-Musik eigentlich steht. Lohro klingt 
jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat anders. Ein wenig Profilschärfung und Verlässlichkeit und damit Wiedererkennbarkeit könnte nicht schaden. siehe Playlists 
vom letzten Jahr, da passte alles ?

verbindet weiterhin den Mut zum Anderen mit dem Mut zum Pop!!! Danke !

die rotation könnte älteren etablierten künstlern die noch nicht so bekannt sind etwas mehr raum geben. sei es altes wieder zu entdecken oder um den künstler bekannter zu 
machen.

Mehr Kunst, weniger lokale Langweile! Mal was wagen.

@Musikredaktion: Bitte sucht euch einen anderen Aufgabenbereich, setzt eine neue Musikredaktion ein.

Keine Angst vor Veränderung!

vielleicht sollte man die Titel der Woche nicht alle auf einmal am Montag sondern jeden Wochentag ein einzelnen Wechseln, damit man sich nicht so schnell "umgewöhnen" 
muss.

An sich schon gut. Einzelne Lieder, die einem nicht gefallen hat man überall. Wenn man das vermeiden möchte, hört man seine eigene Playlist oder geht mittwochs zur 
Sitzung und gibt seine Meinung ab. Aber auch Demokratie heißt nicht immer, dass immer das gewählt wird, was einem selbst gefällt.

Meiner Meinung nach, wird insgesamt zuviel gequatscht. Auch die Themen finden ich z.T unpassend, z.B. Beiträge aus anderen Teilen der Welt und fremdsprachliche Beiträge. 
Verdammt, Ihr seid ein Lokalradio! 

Trotzdem wieder mehr 90's Shit.

Weitere Antworten zu Sendungen
charts - immer solide

spezial sendungen - auch meist klasse

[persönlich beleidigende Antwort entfernt]

[persönlich beleidigende Antwort entfernt]

am wochenende kann ich lohro nicht hören, weil mich der pottkieker leider seit jahren nervt . srry

ich bin dankbar für queerfeldein! 

neben pogomania mein highlight.

Leider muss ich dahen, dass Cup of Soul im letzten Jahr stark nachgelassen hat. 

Dafür mag ich den Beatbetrieb sehr!

head und kehle gefällt mir. könnten auch ein paar titel in die rotation.

Da mein Augenmerk hauptsächlich auf Ska und Punkrock liegt, ist der Dienstagabend dauerhaft gebucht - hier würde ich mir allerdings ein wenig mehr Moderation wünschen.
Wenn die Moderation weitestgehend ausbleibt, dann füttert bitte zumindest den Trackservice.

Die Themensendungen sind meist große Klasse wenn nicht nur glabert wird. 

ich weiß hier gehts nur um die musik, aber könntet ihr bitte einen wunsch ans weckruf-team weiterleiten: mehr uhrzeitansagen wären super! - nochmal danke!

Des Weiteren bin ich ein großer Freund von den einzelnen Sendungsformen.

umso mehr mich die heavy rotation enttäuscht umso dankbarer bin ich, dass lohro noch immer die alten sendungen wie pogomania, weltempfänger, souldingsbums, und 
hiphopdingsbums pflegt -sodass wenigstens zu bestimmten zeiten die verschiedenen genres abgedeckt werden, die mir tagsüber fehlen

Weitere Antworten zur Moderation
friedrich – fetzt

ich finde die 'neue' morgenmoderatorin mary? hat eine tolle stimme

Mir ist bewusst dass bei euch alles im Ehrenamt passiert aber manche Moderationen sind wirklich schwer zu ertragen. Sorry wenn das jetzt hart klingt.

Moderationen sind eine größere Baustelle.
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