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POST IST DA…..!
Schon wieder ein neuer Monat und damit 
ein neuer Newsletter. Dankeschön für eure 
Einsendungen und euer Mitwirken. Das 
macht Spaß! Ich hoffe, euch auch :) Jede 
Redaktion darf sich gerne angesprochen 
fühlen und diesen Newsletter auch für 
Ankündigungen und dergleichen nutzen. 
Und danke auch für euer Feedback! Immer 
her mit Verbesserungsideen! Jetzt aber viel 
Spaß beim Lesen…

WAS GIBT ES NEUES?
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LOHRO wird Sechszehn

Sendungsvorstellung: 
MoonTeaSpilling
Wieder auf LOHRO: 
Barrierefrei 
Programmhinweise
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Schließlich gibt es die Überlegung, der 
Frage auf den Grund gehen, welche 
Veranstaltungen derzeit für 
Jugendliche und junge Erwachsene in 
der Rostocker Clubszene angeboten 
werden können. Auch ist in der ersten 
Ideenschmiede soweit angedacht, dass 
wir über die Zukunftsperspektive von 
Festivals und Konzert-Bands sprechen. 
Soweit der aktuelle Stand von Ideen zu 
Motto und möglichen Inhalten.

Wollt Ihr mit euren Redaktionen eine 
oder zwei Sendestunden am 1. Juli
2021 füllen? Habt Ihr Ideen für 
Sondersendungen zum Thema Jugend 
oder habt Lust, gleich selbst live vom 
Kröpeliner Tor zu senden? 
Dann meldet euch dazu gerne bei 
mitmachen@lohro.de bei Aldo Segler. 

LOHRO WIRD SECHSZEHN
VON ANNE HORN

In gut einem Monat wird LOHRO wieder ein 
Jahr älter. Das darf die Rostocker 
Bevölkerung natürlich auch gerne wissen 
und daher gehen wir raus in die 
Innenstadt und spielen – so der Plan – von 
11 bis 18 Uhr ein Sonderprogramm vor dem 
Kröpeliner Tor. In den vergangenen 
Wochen wurden dazu via Online-Pad Ideen 
von den LOHRO-Mitmacher:innen 
eingeholt und das ist nun dabei 
herausgekommen: Ein Programm, das 
Kinder und Jugendliche zu Wort kommen 
lässt. Das Motto: „Wie geht’s eigentlich 
Rostocks Jugend?“ 

Für die programmliche Umsetzung sind 
ebenso erste Ideen vorhanden: Von jungen 
LOHRO-Mitmacher:innen beispielsweise 
wollen wir wissen: Wie erging es ihnen in 
den vergangenen Monaten und wie geht es 
ihnen heute? Ferner gibt es die Idee, 
Rostocker Direktor:innen und Studierende 
einzuladen, um über Bildungsdefizite 
während der Corona-Pandemie zu reden. 
Darüber hinaus ist natürlich Tanzen und 
Feiern ein wichtiges Thema – nicht nur am 
LOHRO-Geburtstag. Und genau deshalb 
würden wir ebenso gern im Rahmen des 
Sonderprogramms erörtern wollen, wie 
wichtig Tanzen ist für die jugendliche 
Entwicklung. 
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SENDUNGSVORSTELLUNG: 
MOONTEASPILLING
VON MOHAMMAD ALMARDINI & ANNE 
HORN

Seit März dieses Jahres gibt es auf LOHRO 
die englischsprachige Podcast-Sendung 
MoonTeaSpilling zu hören. 
Sendemacher:innen sind Moe und Anne. 
Wir unterhalten uns über Themen, auf die 
wir neugierig sind; egal ob ernst, 
unterhaltsam oder informativ. Wir reden 
über Künstliche Intelligenz, 
Übernatürliches, Berichte von 
Aliensichtungen, Hexerei, Popkultur und 
alles, was uns bewegt. In der 
Auftaktsendung im März haben wir etwa 
über die Vorwürfe gegen Marilyn Manson

gesprochen und dazu unsere 
Recherchen für die Zuhörer:innen 
zusammengefasst und diskutiert. Alles 
unter der übergeordneten 
Fragestellung, ob Kunst und Künstler*in 
in diesem Fall trennbar seien.

Ziel ist es, unsere Zuhörenden zum 
Nachdenken über diverse Themen und 
prinzipiell zu mehr Offenheit anzuregen, 
indem wir beispielsweise auch 
alternative Lebenskonzepte vorstellen. 
Anlässlich zum Walpurgisfest in der 
Nacht zum 01.Mai haben wir daher auch 
drei Mitglieder eines Berliner Hexen-
zirkels vorgestellt. Wir wollten von 
ihnen wissen, wie das 
Leben von Hexen in der modernen Welt 
aussieht, welche Art der Hexerei sie 
betreiben und haben auch über 
klassische Religionen und Stereotype 
geredet.

Ausstrahlungstermin ist jeden ersten 
Samstag im Monat ab 19 Uhr auf 
LOHRO. Alle unsere Episoden könnt ihr 
nachhören in der LOHROthek.
Wenn ihr mal Themenwünsche habt 
oder euch auch mal mit uns unterhalten 
mögt, lasst es uns gerne wissen.  
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https://media.lohro.de/recordings/1244#similar_recordings=1
https://media.lohro.de/recordings/1516#similar_recordings=1
https://media.lohro.de/
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WIEDER AUF LOHRO: 
BARRIEREFREI
VON ALDO SEGLER
Die Sendereihe Barriefrei geht wieder mit 
neuem Wind in den Segeln an den Start. 
Sendemacher Marco stellt sich im 
Interview mit Aldo vor...

Hallo, Marco! Du hast die Sendung 
Barrierefrei wiederbelebt. Wie kam es 
dazu? 
Das kam eigentlich durch das Ziel, Leuten 
zu vermitteln was es an Hilfsmitteln gibt 
und Hilfestellung anzubieten, weil ja der 
Blinden- und Sehbehindertenverband 
nicht auf hat wegen Corona und dadurch 
immer wieder Anfragen kommen - auch 
von Spät-Erblindeten oder -Behinderten.
Die Sendung „Barrierefrei“ gab es ja bis 
vor einigen Jahren regelmäßig auf LOHRO. 
Da ging’s auch um Themen für und mit 
Menschen mit Behinderung. Wie kam es 
jetzt dazu, dass du am Start bist?
Ja, weil, mein Vorgänger Jürg Weber aus 
diversen Gründen aufgehört hat und ich 
habe gedacht, die Sendung muss wieder 
ins Leben gerufen werden, denn die Leute 
brauchen ja die Unterstützung, weil ja 
eben jetzt alles wegbricht und weil keine 
Beratung stattfindet und ich finde, ich bin 
sozial eingestellt. Ich bin ein Mensch, der 
gerne hilft, was in meiner Macht steht und 
ich werde das auch weiterhin tun. 

Wir kennen dich ja bereits hier im Radio 
von der Sendung „Watt up Platt“ und 
jetzt demnächst auch von der Sendung 
„Barrierefrei“ und was machst du sonst 
so, wenn du nicht bei LOHRO bist?
Dann mache ich verschiedene Hör-
Zeitschriften so wie 
Dat Hürblatt up Platt oder schreibe oder 
mache Hör-CDs für Blindenverbands-
zeitschriften, präsentiere da die Artikel 
oder mache auch sehr viel mit 
Plattdeutsch, was ihr ja bereits schon 
wisst. Bin auch auf dem Historischen 
Weihnachtsmarkt, wo ich plattdeutsche 
Gedichte, Geschichten und Weihnachts-
märchen vorlese und mache auch so 
plattdeutsche Lesungen. Außerdem bin 
ich in der Behindertenalternativfreizeit, 
wo ich Kaffee trinken fahre und mich mit 
Leuten treffe. Und ich bin in der 
Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung
beschäftigt, sodass ich was Neues 
erfahre, wenn da was ist. Ebenso mache 
ich mich im Förderverein LOHRO nützlich 
und mache auch viel mit Rundfunk und 
Fernsehen.
Wann ist denn die Sendung Barrierefrei 
zu hören?
Einmal im Quartal. Sendetermine geben 
wir noch bekannt. 
Vielen Dank, Marco!
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http://www.bsvmv.org/
https://www.heimatverband-mv.de/unsere-themen/dat-huerblatt-up-platt.html
https://bafev.de/
https://www.teilhabeberatung.de/beratung/eutb-rostock-und-landkreis
https://www.teilhabeberatung.de/beratung/eutb-rostock-und-landkreis
https://www.lohro.de/mitmachen/foerderverein/


5

      JUNI AUSGABE 2021JUNI AUSGABE 2021JUNI AUSGABE 2021

MUSIKKISTE LIVE! MIT TALK-GÄSTEN
am 12.06.2021 von 17 – 19 Uhr hat Moderator 
Adreas Brandt in seiner Sendung Musikkiste 
zwei Mitglieder der 2018 gegründeten 
Indie/ProgRock Band bEND aus Bad Doberan 
als Gäste bei sich im LOHRO-Studio. Es gibt 
Musik von den Jungs und auch genug zu 
erzählen. Ebenfalls gibt es reichlich 
Musik aus einer Playlist, welche von den 
Bandmitgliedern im Vorfeld  zusammen-
gestellt wurde.
Es ist eine interessante Bandgeschichte, 
welche von den Jungs auch scherzhaft erzählt 
wird. Also einschalten nicht vergessen!

In diesem Jahr stehen wieder die 
Landtags- und Bundestagswahlen an. 
Für die drei Landtagsabgeordneten 
Eva-Maria Kröger (Linke), Julian 
Barlen (SPD) sowie Daniel Peters 
(CDU) hieß es im Polit-Radar bei 
LOHRO Resümee ziehen. Die 
Moderatoren Harry Körber und Ali 
Biewa haben gemeinsam mit ihren 
Gästen auf Ziele und deren 
Umsetzung in der aktuellen 
Legislaturperiode geschaut. Leitfrage 
des Talks: „Was war versprochen, was 
ist passiert, was blieb liegen?“ Die 
Antworten hört ihr hier.

POLIT-RADAR MIT LANDTAGS-ABGEORDNETEN ZUM NACHHÖREN

PROGRAMMHINWEISE

https://www.youtube.com/watch?v=17l8mj0axis
https://media.lohro.de/recordings/1644#similar_recordings=1

