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Balderschwang, im Februar 2017
Liebe Freunde und Förderer unseres Radios,
in seinem Grußwort zur Einweihung des renovierten Studios in München ging Martin
Gebrande, der Geschäftsführer der Bayrischen Landeszentrale für neue Medien, auf das
Digitalradio und die Vorreiterrolle von Radio Horeb bei technischen Entwicklungen ein:
„Seit über 20 Jahren ist Radio Horeb jetzt auf Sendung und die Hörer sind ihrem Sender
außerordentlich treu, so wie man es kaum von einem anderen kennt… Aber ich möchte
noch einen weiteren Punkt ansprechen, an den man nicht in erster Linie denkt, wenn man
Radio Horeb als einen Sender hört, der sich mit christlichen Inhalten beschäftigt. Radio
Horeb ist ganz speziell auch ein Vorreiter für technische Entwicklungen, insbesondere in
der digitalen Welt (…) Sie haben sich mit Radio Horeb schon sehr früh über das Internet und auch wesentlich früher als die meisten anderen über Digitalradio an Ihre Hörer
gewandt und damit etwas geleistet, was für uns auch von hohem Wert ist. Sie haben sich
vor allen Dingen nicht nur um die digitale Aussendung bemüht, sondern auch um die Vermarktung und den Verkauf von digitalen Radiogeräten. Es gibt ja Radio Horeb-Geräte,
bei denen die Taste markiert ist, damit man gleich auf das richtige Programm kommt. Und
wenn ich dann sehe, dass Sie bisher über 60.000 Digitalradio-Geräte an den Mann und
an die Frau gebracht haben, dann ist das nicht nur eine Programmleistung, sondern auch
eine große Vermarktungsleistung. Warum ist das für uns als Bayerische Landeszentrale
für neue Medien so wichtig? Wir sehen in Digitalradio einen wesentlichen digitalen Verbreitungsweg für die Zukunft. Er ist für die Sender kostengünstiger als die UKW-Verbreitung. Er ist für die Hörer im Gegensatz zu Internetradio auch kostenlos. Es ist problemlos
mobil zu empfangen, und keiner von Ihnen muss deswegen mit irgendjemandem eine vertragliche Bindung eingehen. Deshalb ist Digitalradio in besonderer Weise geeignet, auch
die Zukunft des Radios, wie wir es vom UKW kennen, in die digitale Welt zu tragen. Und
Sie als digitale Radio Horeb-Hörer sind sozusagen gleichzeitig auch technische Pioniere;
dafür an dieser Stelle auch mein Dank an Sie als Hörer.“
Am 23. September 2016 hat der Bundesrat folgende Stellungnahme abgegeben: „Ab dem
1. Januar 2019 muss jedes zum Verkauf, zur Miete oder anderweitig angebotene Hörfunkempfangsgerät, das den Programmnamen sowie programmbezogene Zusatzdienste
anzeigen kann, zum Empfang digitaler Signale geeignet sein.“ Dies ist ein weiterer Meilenstein in Richtung Digitalradio. Das immer wieder ins Feld geführte Internetradio als
Alternative zu DAB+ kann nicht überzeugen, denn Internet ist keine Radiotechnologie; es
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wurde zur individuellen Kommunikation entwickelt. Da zu jedem Hörer eine eigene Verbindung
aufgebaut werden muss, sind die Kosten für die Radiostationen vierzig Mal höher als bei DAB+.
$XFKIUGLH+|UHUIDOOHQEHLGHUPRELOHQ1XW]XQJ]XVlW]OLFKH.RVWHQDQGHQQJHZ|KQOLFKH
Flatrates genügen nicht für das benötigte Datenvolumen. Zudem ist es sehr wichtig, unabhängig
von Interessen der Internetbetreiber zu sein. Da die Medien die vierte Gewalt im Staat sind, ist
dies nicht zu unterschätzen. Zudem kann es bei großen Veranstaltungen oder in KrisensituatiRQHQ]XP=XVDPPHQEUXFKGHV1HW]HVGXUFKhEHUODVWXQJNRPPHQ,Q1RUZHJHQLVWHVVFKRQ
in diesem Jahr mit dem Hören von Radio über UKW vorbei. Auch deshalb braucht es im HinEOLFNDXIP|JOLFKH7HUURUDQVFKOlJHRGHU1DWXUNDWDVWURSKHQHLQHQJHPHLQVDPHQHXURSlLVFKHQ
Standard. Da DAB+ mit deutlich weniger Sendemasten als die bisherige UKW-Technologie
auskommt, führt dies zu einer starken Verringerung der elektromagnetischen Strahlung. Die
Kritiker von Mobilfunk- und Sendemasten wird dies freuen. DAB+ ist eine umweltfreundliche
Technologie mit deutlich verbesserten Verkehrsinformationen.
Ich grüße Sie in dankbarer Verbundenheit.
Ihr
Pfarrer Richard Kocher
(Programmdirektor)
Die Renovierung der Pfarrkirche St. Anton in Balderschwang ist auch für unser Radio von Bedeutung, weil in Zukunft von dort viele Radio- und Fernsehgottesdienste übertragen werden.

Radio Horeb Pinnwand:
Können Sie sich vorstellen, als Ehrenamtlicher im „Team Deutschland“ mitzuhelfen, dass auch andere Menschen Radio Horeb
kennen lernen? In unseren vier „Pfarreien der Woche“ im Februar haben Sie die Gelegenheit, Horeb-Mitarbeiter vor Ort zu
treffen. Fragen Sie diese, wie Sie mithelfen können, neuen Hörern das „Leben mit Gott“ durch Radio Horeb zu schenken.
05.02.
12.02.
19.02.
26.02.

Monheim, Pfarrei St. Georg
Schwabmünchen, Katholische Pfarreiengemeinschaft
Rheinfelden-Herten, Pfarrei St. Urban
Veitshöchheim, Pfarrei St. Vitus

