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Themen in dieser
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 Kommentar zur Generalversammlung
 Technische Neuerungen
 Grillen mit Radio
R.O.M.
 Messe luxemburgischer Produkte in Medernach
 Zukunftsvisionen vonRadio R.O.M.
 Dies und das

Radio R.O.M. asbl, hat während der diesjährigen Generalversammlung die Unterstützung sämtlicher Sponsoren
gegenüber der Gemeinde
Medernach gelobt.
Wie der Vereinsvorstand betont, würde der Lokalradiosender ohne diese tatkräftige
Unterstützung wahrlich ernsthafte Existenzprobleme bekommen. Deshalb strebt der
Verein auch weiterhin eine
gute Zusammenarbeit mit all
seinen Partnern an.

Ferner ist es das Anliegen des
Vereines die Zusammenarbeit
mit anderen lokalen Vereinen
zu verstärken und auch eine
weitere Informationskampagne für Herbst/Winter 2010
vorzusehen.
Abschließend ist zu sagen,
dass 2009 ein sehr bewegtes
Jahr war und das Radio
R.O.M. Team dem kommenden Jahr sehr positiv entgegen
sieht, trotz intensiver Investitionen in die technischen Apparaturen und viel Arbeit.

Auch wurden in der Generalversammlung neue Vorschläge vorgelegt, wie der Verein in
Zukunft seine Finanzen kräftigen könnte, doch vorrangig
ist und bleibt das Anschreiben
und Aufsuchen weiterer
Sponsoren.

2010, Mai Radio R.O.M. Studio

Mangelware : Moderatoren und Mitglieder
Der Vereinsvorstand von
Radio R.O.M. ist ebenso
besorgt, wie andere Radiosender in der luxemburger Radiolandschaft.
Sehr bedauerlich ist, dass es
immer schwerer wird, neue
junge Mitglieder zu motivieren im Verein aktiv zu wer-

den.
Radio R.O.M. kennt nicht
alleine dieses Problem und es
liegt sicherlich an diversen
Faktoren weshalb man nicht
mehr am geselligen oder kulturellen Beisammensein teilnehmen möchte.
Das Radio R.O.M. Team kann

sich trotzdem sehr glücklich
schätzen, zwei „alte Hasen“ Moderatoren wieder zu begrüßen können.
Ein herzliches Willkommen
an Patricia Klein und Laurent
Wohlfart.
Interesse ? Ruf an +352 878406 oder
email an rom@rom.lu
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Technische Neuerungen bei Radio R.O.M.
Radio ROM besteht nun seit
mehr als 20 Jahre und auch
wenn diverse Apparaturen
noch im Alltag benutzt werden, sind die Gebrauchsspuren nicht an ihnen vorbei
gegangen.
Es hat sich die letzten 2 Jahre
viel getan. Im August 2007
wurde eine neue Sendeantenne im Dolenberg errichtet.
Nachdem die gesamte Sendetechnik verlagert wurde sendet Radio R.O.M. aus dem
Dolenberg auf seiner Frequenz 106,45Mhz.
Diverse Neuerungen erfolgten
im Bereich der Sendequalität.

Ohne den zeitintensiven Aufwand des Radiotechnikers
Serge Simon würde Radio
R.O.M. sicherlich immer noch
in seinen Kinderschuhen stecken.
Ihm gilt ein großes Lob für
seine nie verloren gegangene
Motivation den Zuhörern ein
qualitativ hochwertiges Programm anzubieten aber auch
den Moderatoren adäquates
Material zur Verfügung zu
stellen.
Natürlich wird weiter in die
Technik investiert und 2010
verbessern sich einige interne
Abläufe, u.a. das neue Sendeprogramm wird durch eine
neue Sendesoftware und

Server unterstützt.

falls in Betrieb genommen.

Im März 2010 wurde der
Livestream auf 64kbps aufgewertet. Neue Mikrofone
und ein neues Mikrofonmischpult wurden installiert.
Eine neue Tastatur zur
Steuerung der Abspielsoftware wurde entwickelt.

Des weiteren laufen Tests um
Livesendungen ins Studio
zuzustreamen und nahtlos ins
laufenden Programm zu
übernehmen.

Im dritten Quartal 2010 wird
ein neues Sendemischpult
installiert und es wird ein
komplettes Backupsystem
für die Abspielsoftware in
Betrieb genommen, welches
bei Ausfall des Hauptcomputers automatisch übernehmen
wird.
Ein neuer Server für die
Musikdateien wird dann eben-

Ab Mitte Juli wurde von
Montags bis Freitags in die
Sendestunden von 18-20 Uhr
der “Kulturkalenner” des
Plurio ins Programm aufgenommen. Danke ans Radio
ARA Team (Luxemburg Stadt)
für das Bereitstellen der Beiträge.
Ab September werden
voraussichtlich Nachrichten
in englischer Sprache ins Programmm eingebunden.

Grillstand Cactus - Radio ROM

„Es liegt bei allen
Mitgliedern wie sich der
Verein die nächsten Jahre
weiter entwickelt,
deshalb müssen wir
zusammen vorwärts
sehen und gehen“
03/2010

Als wahrhaft wichtige Einnahmequelle hat sich die beiden
letzten Jahre der Grillstand
im Eingangsbereich des Supermarktes Cactus Ingeldorf
erwiesen.
Durch diese zusätzlichen Einnahmen ist es Radio R.O.M.
möglich seine älteren Apparaturen nach und nach auszutauschen, da immer öfter Re-

paraturen an diesen Apparturen anfallen.
Man kann weiter behaupten,
dass Radio R.O.M. immer
wieder froh ist, wenn die Direktion von Cactus der Anfrage zusagt.
Ein großes Lob an die Mitglieder die auch dieses Jahr
wieder tatkräftig halfen.

2009, Grillstand Cactus Ingeldorf

Messe luxemburgischer Produkte
Beschreibende Grafik- oder
Bildunterschrift.

2009, Grillstand Lëtzebuerger
Produkter Miedernach

Ïn den letzten Jahren nahm
Radio R.O.M. immer wieder
an der Ausstellung für luxemburgische Produkte teil.

dieser Veranstaltung wieder
teilnehmen und den Besucher
leckere Grillspezialitäten
anbieten.

Das gesamte Team freut sich
über die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde
u n d de m „ Sy nd i c a t
d„Initiative“.

Letztes Jahr hat der Verein in
2 neue Zelte investiert um
nicht bei kleinen Regenschauern im Nassen stehen zu müssen.

2010 wird Radio R.O.M. an

Die letzten Jahre haben uns

die geliehene Zelte jeweils vor
Sonnenbrand, Wind und kurzer Regen geschützt,…..zum
Glück des Veranstalters und
auch für uns.
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Radio R.O.M. - Zukunftsvisionen
In der Zeit vom Bloggen, Twittern, Facebook
und Co, wird Radio R.O.M. auch über diese
Medien in Zukunft erreichbar sein.
Radio R.O.M. wird auch demnächst im Facebook zu finden sein.
Auch wird weiter tatkräftig an der neuen Internetpräsenz gearbeitet, welche in Zukunft sich
zur Drehscheibe der Zuhörer und der Internetnutzer entwickeln soll.
Vor allem sollen Erneuerungen den Moderatoren das „Radiomachen“ vereinfachen und somit den Zuhörern ein attraktives aktuelles Musikprogramm bieten.
Weiter sollen in Zukunft die Podcasts ausge-

baut werden um den Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm anzubieten.
So wird ab September 2010 das Programm
leicht umstrukturiert. Nach einem Jahr Podcasts im Programm wird jetzt eine definitive
und selektive Auswahl dieser getroffen.
Das Programmschema wird ab September
leicht angepasst d.h. einige Sendungen werden
in Zukunft versetzt oder auf einen andere Sendeplatz verschoben.
Ebenfalls geplant sind Nachrichten in englischer Sprache von Montags bis Freitags mit
einer 5 Minuten Ausgabe zur vollen Stunde
und zusätzlich den Headlines zur halben
Stunde in verschiedenen Sendeblöcken.

Darüber wird gesprochen
Der Informationsbroschüre 2010 der Gemeinde Medernach sind, nach dem positiven
Referendum, bei der Fusion mit der Gemeinde
Ermsdorf, einige interessante Projekte zu entnehmen. So strebt man unter anderem den
Ausbau und Verbesserung des Trinkwassernetzes und den Bau einer Maison relais
an.

Den Radio Mag
Wollen
Sie
zu
dieser
Ausgabe
etwas
sagen
dann zögern Sie nicht
und
schreiben
an
rom@rom.lu
Nur dann können
uns verbessern.

Auch will man sich in Zukunft dem Bedarf
und Bau neuer Sportinfrastrukturen und Verwaltungsgebäude widmen.

Zum Schluss
Einiges aus der Kiste von « Murphys Gesetze » :
Wenn etwas schief gehen kann, dann wird es
auch schief gehen.
Das, was Du suchst, findest Du immer an dem
Platz, an dem Du zuletzt nachschaust.
Egal, wie lange und mühselig man versucht,
einen Gegenstand zu kaufen, wird er, nachdem

man ihn endlich gekauft hat, irgendwo billiger
verkauft werden.
Die andere Schlange kommt stets schneller
voran.
Maschinen, die versagt haben, funktionieren
einwandfrei, wenn der Kundendienst kommt.
Jeder hat ein System, reich zu werden, das
nicht funktioniert.
Quelle: www.unterhaltungsspiele.com
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Sie finden uns auch im Web !
http://www.rom.lu

Radio R.O.M. steht für RadioOrganistatioun Miedernach. Radio
R.O.M. ist ein Verein ohne lukrative Zwecke und unterliegt dem luxemburgischen Mediengesetz von 1992 der Lokalradiosender.
Radio ROM sendet 24/24 7Tage die Woche auf der Frequenz
106,45Mhz und über Livestream im Internet .

In der nächsten Ausgabe...
„Den Radio MAG“ wird
voraussichtlich 2 mal jährlich
erscheinen und seine Mitglieder, Werbepartner, lokale
Vereine und öffentlichen Instanzen über seine Aktivitäten
und Vorhaben informieren.

für kommende Events zu
machen.
Natürlich ist die Redaktion
stets offen für Ihre Kommen-

In der nächsten Ausgabe stellt
das RadioMAG die Mitglieder des Vereins vor. Auch
gibt es mehr zum Radio
R.O.M. Maskottchen
„Pucky“.

Medernach aus der Luft

Quelle : Schleich Rol

Begleitet werden die Texte
durch Fotos. Zu einem späteren Zeitpunkt stehen den
Mitgliedern oder den lokalen Vereinen auch Platz zu
Verfügung um eigene Texte
einzureichen oder Werbung

„Pucky“ Radio R.O.M. Maskottchen

tare oder interessante Artikel
um diese soweit wie möglich
in die nächsten Ausgaben
einzubauen.
Bis dahin….
Schöne und erholsame Sommerferien !!!

