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NachrufNachrufNachrufNachruf    

Am 20. Januar 

2018 ist Edmond 

nach kurzer 

schwerer 

Krankheit im 

Alter von 58 

Jahren von uns 

gegangen. Eddes 

war in den Anfangsjahren von 

R.O.M. aktiv im Verein. Wir 

verdanken es vor allem ihm, 

dass wir unsere heutige 

Unterkunft  im Gemeindehaus 

gefunden haben. Eddes wir 

werden dich in bester 

Erinnerung behalten!  

künftig durch die Einschränkun-
gen dieses Gesetzes erheblicherheblicherheblicherheblich 
angewachsen. Die Veröffent-
lichung von Aufnahmen etwa 
von Veranstaltungen oder 
Events, bei denen zwangsläufig 
Personen mit abgebildet wer-
den, wird erschwert. Hier 
schafft das geltende Kunstur-
hebergesetz (KUG) auch keine 
richtige Ausnahme. Die Medien 
müssen sehr wohl prüfen und 
abwägen, welche Fotos noch 
veröffentlicht werden dürfen 
und in welcher Weise.  

Fakt ist, dass sich durch dieses 
Gesetz erhebliche negativenegativenegativenegative 
Folgen für die Praxis der       
Öffentlichkeitsarbeit ergeben. 
Der nationale Gesetzgeber 
wäre also gut daran beraten die 
hierfür erforderlichen Aus-
nahmeregelungen zugunsten 
einer MeinungsMeinungsMeinungsMeinungs----, Informations, Informations, Informations, Informations----    
und Pressefreiheit und Pressefreiheit und Pressefreiheit und Pressefreiheit zu erlassen. 

"Wer nicht wagt, der nicht ge-
winnt" dachten sich 5 radiobe-
geisterte Vereinigungen, indem 
sie auf die AusschreibungAusschreibungAusschreibungAusschreibung der 
Medienkommission ALIA für 

weitere Lokalfrequenzen ant-
worteten. 

Wie schon im RadioMAG 16 
vermutet, erhielt "Radio Lusi-"Radio Lusi-"Radio Lusi-"Radio Lusi-
tana"tana"tana"tana" den Zuschlag für die 
106,1 MHz in Bettborn. "Radio "Radio "Radio "Radio 
Positiva"Positiva"Positiva"Positiva" qualifizierte sich für 
106,0 MHz in Esch-Alzette. Für 
die Frequenz 102,2 MHz in 
Pétange meldeten sich gleich 2 
Kandidaten wobei "Péiteng on "Péiteng on "Péiteng on "Péiteng on 
Air"Air"Air"Air" die Zusage erhielt und 
"3FM Sud"3FM Sud"3FM Sud"3FM Sud----Luxembourg" Luxembourg" Luxembourg" Luxembourg" leider 
leer ausging. 

Die grosse Überraschung dieser 
Ausschreibung betrifft aber die 
Frequenz 94,7 MHz in  unserer 
Aerenzdallgemeinde. Diese 
Frequenz wurde dem "Country "Country "Country "Country 
Radio Gilsdorf"Radio Gilsdorf"Radio Gilsdorf"Radio Gilsdorf" zugeteilt. Der 
Senderstandort ist der Ortschaft 
Stegen zugewiesen und kann in 
einem Umkreis von 5 km ko-
ordiniert werden.  Wir werden 
uns mit den Verantwortlichen 
von "Country Radio Gilsdorf" in 
Verbindung setzen um im näch-
sten RadioMAG ausführlichausführlichausführlichausführlich 
über dieses Projekt zu berich-
ten. 

U nkraut vergeht nicht! 
Dieser Spruch trifft gut 
auf unseren Radio-

sender zu, bedenkt man wie 
lange R.O.M. eigentlich schon 
aktiv aktiv aktiv aktiv ist und in der Radioszene 
sein Unwesen treibt. Und trotz-
dem kommt es den Beteiligten 
der ersten Stunde nicht so 
lange vor, weil sich mit der Zeit 
eine gewisse RoutineRoutineRoutineRoutine ein-
gestellt hat. 

Natürlich gab es in den letzten 
25 Jahren auch Höhen und 
Tiefen! Wenn man aber heute 
so auf diese zurückschaut, kann 
man beruhigtberuhigtberuhigtberuhigt sagen, dass 
soweit alles "gut" verlaufen ist. 
Auf jeden Fall strengen wir uns 
an, dieses ErfolgskonzeptErfolgskonzeptErfolgskonzeptErfolgskonzept in 
den nächsten Jahren genau so 
weiter zu führen. 

In dieser Ausgabe haben wir 
überwiegend AnekdotenAnekdotenAnekdotenAnekdoten von 
diversen Aktivitäten aus dem 
Gedächtnis der Mitglieder 
zusammengetragen und ver-
sucht mit Bildern zu dokumen-
tieren. Bei solchen Aktionen 
wird einem sofort wieder be-
wusst, wie wichtig es doch ist 
alte Fotos vernünftig aufzube-
wahren. Sind diese doch eine 
der kostbarstenkostbarstenkostbarstenkostbarsten Dokumente 
des Zeitgeschehens. 

Und weil wir dann schon mal 
gerade beim Thema Fotos sind: 
Als Herausgeber eines Blätt-
chens sind wir seit Ende Mai 
wegen der neuen DatenschutzDatenschutzDatenschutzDatenschutz----
Grundverordnung Grundverordnung Grundverordnung Grundverordnung (DSGVO) 
ebenfalls zutiefst besorgt. Die 
Hürden für eine objektive 
Berichterstattung sind zu-

Edmond Kirtz † 

Die Gründungdmitglieder von R.O.M. Die Gründungdmitglieder von R.O.M. Die Gründungdmitglieder von R.O.M. Die Gründungdmitglieder von R.O.M. ---- 1993 1993 1993 1993    



Musikszene LuxemburgMusikszene LuxemburgMusikszene LuxemburgMusikszene Luxemburg    

Die Jungs von Tuys haben 

sich bereits im Alter von 10 

Jahren in der Schule 

kennengelernt und kurz darauf 

beschlossen eine Band zu 

gründen. 

Am 30. März erschien jetzt mit 

"Swimming Youth" das Debüt-

album der luxemburger Indie 

Band. Die Release Party fand in 

der Rockhal statt und gleich 

anschliessend begab sich das 

Quartett auf Deutschland-Tour. 

Den musikalischen Stil der Band 

kann man als tanzbarer Indie  

mit Tendenz zu alternativem 

Rock, gemischt mit progressiven 

Einlagen bezeichnen.  Ein Muss 

für jeden Indie-Fan! 

http://www.tuys.lu 

Das Leid der R.O.M. Musikredaktion...Das Leid der R.O.M. Musikredaktion...Das Leid der R.O.M. Musikredaktion...Das Leid der R.O.M. Musikredaktion...    
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stark zur Volksverhetzung 
tendierende Ausdrucksweise. 

Nein, wir wollen jetzt nicht die 
Diskussion über den anti-
semitischen Text der Rapper 
"Kollegah" und "Farid Bang" 
neu aufrollen. Trotzdem hat 
die Verleihung des deutschen 
Musikpreises "Echo" an gerade 
diese zwei Rapper die Em-
pörung von namhaften namhaften namhaften namhaften 
deutschen Musikern auf den 
Plan gerufen und hat schluss-
endlich zur Einstellung der 
Echoverleihung geführt. 

Würde man sich mit dem 
Wortlaut dieser sogenannten 
"Gangsta"-Rapper in den 
sozialen Netzwerken aus-
drücken, dann würde die 
Staatsanwaltschaft wahr-

scheinlich promptpromptpromptprompt Ermittlun-
gen einleiten und man würde 
vor den Kadi zitiert. (Beispiele 
siehe Kasten unten) 

Seitdem dieser Musikstil ver-
mehrt in Charts vertreten ist, 
musste bei R.O.M. eine BlacklistBlacklistBlacklistBlacklist 
erstellen werden, um diese 
Musikrichtung herauszufiltern. 
Eine eigentlich nicht mehr 
zeitgemässe Massnahme. 

Trotzdem darf man sich nicht 
ausmalen, welche Musikstücke 
auf den Smartphones so man-
cher minderjährigen Kids 
gespeichert gespeichert gespeichert gespeichert ist. 

Dabei gibt es ja auch die 
"guten" Rapper der deutschen 
Szene, denkt man nur an die 
"Fanta 4" oder "Cro". 

E igentlich sollte der 
Freizeitjob des Musik-
redakteurs bei einem 

Lokalradio angenehmangenehmangenehmangenehm ver-
laufen. Kann man doch neue 
Musik nach seinem Geschmack 
bewerten, für die Sendungen 
freigeben, in die Rotations-
listen einplanen und den ver-
schiedenen Musikrichtungen 
zuordnen... Wäre da nicht der 
deutsche Hip-Hop, der seit 
einigen Jahren regelmässigregelmässigregelmässigregelmässig die 
Charts überflutet und diese 
zunehmend durch die hohen 
Verkaufs- und Verbreitungs-
zahlen dominiert. 

Beim genaueren betrachten 
der "Musik"-Stücke und deren 
Texte haben sich schon so 
manchem unserer Musikredak-
teure die Haare gesträubt gesträubt gesträubt gesträubt falls 
denn überhaupt noch einige 
vorhanden oder übrig sind. 

Diese Rap-Lyrik mit dem Wort 
"provokativ" zu beschreiben 
wäre eigentlich eine Verharm-Verharm-Verharm-Verharm-
losunglosunglosunglosung. Verbirgt sich hinter 
den Texten doch meist eine 
Gewalt verherrlichende und 
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Zwei Vereinsmitglieder fanden 
im September 2008 während 
den Vorbereitungsarbeiten  
unseres Grillstandes für die 
Luxemburger Produkte 
Austellung das kleine 
KätzchenknäuelKätzchenknäuelKätzchenknäuelKätzchenknäuel miauend im 
Motorraum ihres Fahrzeuges.  

R 
adio R.O.M. feiert sein 
25-jähriges Bestehen 
und mit ihm das Radio 

Maskottchen "Pucky". 

Pucky wird dieses Jahr 10 und 
ist trotz VerlustVerlustVerlustVerlust seines zweiten 
Lebensgefährten im August 
wohl auf. Das Maskottchen 
lebte seit 2010 mit einem 
RagdollRagdollRagdollRagdoll Kater zusammen, der 
leider im August 2017 nach 
einem längeren Nierenleiden 
verstorben ist. 

Aller Anfang war schwer und 
auch wenn Pucky keinen 
neuen Gefährten bekommt, 
schlägt sie sich sehr wackerwackerwackerwacker 
durch ihr Katzenleben.  

Doch wie wurde Pucky 
eigentlich das Radio R.O.M 
Maskottchen? 

Das Kätzchen wurde 
aufgenommen und sogleich 
zum Tierarzt gebracht, der es 
auf 3 Wochen schätzte und 
ihm kaum Überlebenschancen 
gab. 

Doch Pucky trotzte allen 
Vorhersagen und ist seitdem 
das treue RadiomaskottchenRadiomaskottchenRadiomaskottchenRadiomaskottchen.  

Etwas ungeschickt und zu 
seinem Pech fiel Pucky vor 
einigen Monaten die Treppe 
hinunter. Zum Glück war nicht 
viel passiert ausser dass ein 
Eckzahn abgebrochen war. 

Das Radiomaskottchen wird 
uns hoffentlich auch ohne 
Eckzahn noch viele Jahre 
erhalten bleiben und wir 
wünschen alles GuteGuteGuteGute zum 
Geburtstag. 

R.O.M. feiert: Das Maskottchen "Pucky" wird 10R.O.M. feiert: Das Maskottchen "Pucky" wird 10R.O.M. feiert: Das Maskottchen "Pucky" wird 10R.O.M. feiert: Das Maskottchen "Pucky" wird 10    
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Songtext aus "Stress mit Grund" von "Haftbefehl":Songtext aus "Stress mit Grund" von "Haftbefehl":Songtext aus "Stress mit Grund" von "Haftbefehl":Songtext aus "Stress mit Grund" von "Haftbefehl": 
Messer raus, Messer rein, ich stech' in deine Fresse ein Stefan Raab Style, 
ich wollt' schon immer Metzger sein... 
 

Songtext aus "The Funk" von "Edgar Wasser":Songtext aus "The Funk" von "Edgar Wasser":Songtext aus "The Funk" von "Edgar Wasser":Songtext aus "The Funk" von "Edgar Wasser": 
Ich sperr' 'ne Gruppe Nazis mit Nicht-Deutschen in ein Haus. Zünd' das 
Gebäude an und rufe: 'Ausländer raus!' 
 

Songtext aus "Mörder" von "PA Sports & Kianush":Songtext aus "Mörder" von "PA Sports & Kianush":Songtext aus "Mörder" von "PA Sports & Kianush":Songtext aus "Mörder" von "PA Sports & Kianush": 
Ihr Bastarde, ich zertrümmer' eure Schädel mit einer Brechstange. Meine 
Gang ballert euch sechs Salven durch Fensterscheiben und Autotür. 



Radioszene NationalRadioszene NationalRadioszene NationalRadioszene National    

Antenne Luxemburg  

jetzt aus Beaufort. 
 

Mitte Februar ist Antenne 

Luxemburg nach Beaufort 

umgezogen. Seitdem wurde 

fleissig am Aufbau des 

Sendestudios gearbeitet. 

Der Sendestart aus Beaufort 

erfolgte offiziell am 28. Mai. 

Seitdem läuft der Regelbetrieb 

aus dem neuen Studio. 

Ebenso wie bei Radio R.O.M. 

kommt als Ausspielsoftware 

mAirList zum Einsatz. Beim 

Sendepult wurde sich für ein 

Studer OnAir 500  Modulo  

entschieden.    

Es ist geplant in der nächsten 

Monaten neben der 

momentanen Sendefrequenz 

103.4MHz auf Kirchberg weitere 

Sender zur Versorgung der 

Autobahnen A1 und A13 in 

Betrieb zu nehmen. 

www.antenne-luxemburg.lu   

D 
as Radio DJ-Team 
wollte 2002 für Ab-
wechslung im Dorf 

sorgen und organisierteorganisierteorganisierteorganisierte einen 
Discoabend in der hiesigen 
Sporthalle. Es wurde Material 
geliehen und in Zusammenar-
beit am frühen Abend aufge-
baut. 

Eine Stunde nachdem das 
Event begonnen hatte, be-
lagerten HalbstarkeHalbstarkeHalbstarkeHalbstarke die Tanz-

fläche und pöbelten die Gäste 
sowie das Team an. Nachdem 
die R.O.M.-DJs nicht auf die 
ungewöhnlichen Musikwün-
sche der QuerelantenQuerelantenQuerelantenQuerelanten eingin-

gen, wurden sie beleidigt und 
herumgestossen. 

Die Polizei musste eingreifen 
und das Event wurde leider 
abgebrochen. Eine herbeherbeherbeherbe 
Niederlage für das Radio DJ-
Team, da diese zusätzlich die 
Vereinskasse belastete. 

Anschliessend boten die Ra-
diomoderatoren Gerry 
Faber und Claude Michels 

Disco mit abruptem Ende (2002)Disco mit abruptem Ende (2002)Disco mit abruptem Ende (2002)Disco mit abruptem Ende (2002)    
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Die aussergewöhnliche HeavyDie aussergewöhnliche HeavyDie aussergewöhnliche HeavyDie aussergewöhnliche Heavy----MetalMetalMetalMetal----Band (2004)Band (2004)Band (2004)Band (2004)    
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R 
adio R.O.M. wollte 2004 
zum Wochenende der 
Ausstellung der Luxem-

burger Produkte in Medernach 
den Besuchern mal etwas 
Neues anbieten. 

So entschiedenentschiedenentschiedenentschieden die Mitglieder 
sich dafür, dass eine Musik-
gruppe ihren Auftritt am 
Sonntagnachmittag haben 
sollte.  

Natürlich kam es nicht so wie 
geplant, denn kurzfristigkurzfristigkurzfristigkurzfristig sagte 

die Band ab. Zum Glück kan-
nte ein Radio Mitglied eine 
Heavy-Metal-Gruppe aus 
Frankreich und lud diese spon-spon-spon-spon-
tan tan tan tan ein. 

Die Band folgte der Einladung 
und war bereit ohne Entgeld 
aufzutreten.  

Der Bandleader war zwar et-
was skurril, aber insgesamtinsgesamtinsgesamtinsgesamt 
sorgte die Band für eine unter-
haltsame und interessante 
Performance. 

B 
is 2004 organisierte Ra-
dio R.O.M. bereits zum 
dritten mal den Kinder-

faschingsball im Vorraum der 
Sporthalle in Medernach. 

Zu den ersten Events kamen 
ungefähr 20 Kinder mit ihren 
Eltern. Alles war bis 2004 noch 
übersichtlichübersichtlichübersichtlichübersichtlich aber man merkte 
auch schon, dass der Vorraum 
bereits aus allen Nähten zu 

platzen drohte. 

Seitdem findet das Event all-
jährlich in der grossen 
Sporthalle statt und findet 

immer mehr Inter-
resse und Zulauf aus 
allenallenallenallen Ecken des Lan-
des. Nicht zuletzt 
dadurch, dass die 
Kinder, die an den 
Spielen teilnehmen 
durch Gadgets und 
kleine Geschenke 
belohnt werden. 

Für sämtliche Mit-
glieder des Radios ist der 
"Kannerfuesbal" zum festen 
Bestandteil der jährlichen 
Aktivitäten geworden. Durch 
die sehr angenehmeangenehmeangenehmeangenehme Zusam-
menarbeit mit der hiesigen 

Elternvereinigung besuchen 
stetig mehr Kinder dieses   
attraktive Event.  

2018 waren es bereits 200 
Kinder die durch 3 Anima-
teure,  2 DJs und viele HelferHelferHelferHelfer, 
sei es hinter dem Tresen, am 
Grill und der Kasse, betreut 
wurden.  

Auch wenn es für uns viel Ar-
beit bedeutet, so sind wir aber 
der Meinung: "Das ist es Wert!" 

Die Anfänge des "Kannerfuesbal" (2004)Die Anfänge des "Kannerfuesbal" (2004)Die Anfänge des "Kannerfuesbal" (2004)Die Anfänge des "Kannerfuesbal" (2004)    
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N ach dem grossen Er-
folg vorangegangener 
Mini-Playback Shows 

wurde 1995 beschlossen eine 
Maxi-Playback Show zu organ-
isieren. 

Erstaunlicherweise fand dieses 
Event einen riesigenriesigenriesigenriesigen Anklang 
und nach kurzer Zeit konnten 
wir uns vor Anmeldungen 
kaum mehr retten. Aus diesem 

Grund wurde dann auch ein 
grosser Wert auf die Um-
setzung des Events gelegt. Es 
wurde ein MaximumMaximumMaximumMaximum an Requi-
siten, Lichteffekten und der-
gleichen organisiert. Das ge-
samte Event wurde sogar auf 
Video aufgezeichnet und jeder 
konnte eine Kopie der 
Aufzeichnung bestel len. 
grosser Pomp Pomp Pomp Pomp halt, wenn man 
bedenkt auf welche technische 
Mittel man damals zurück 
greifen konnte. 

Auf jedenfall war die Begeis-
terung sowohl bei den Imita-
toren wie auch beim Publikum 
gross.  Von Tanzeinlange über 
einen "Freddie Mercury"-
Double hin zu "Sister Act", alles 
wurde wochenlang perfektperfektperfektperfekt 
einstudiert.  

Die Jury hatte wahrlich keine 
e infache 
Au fgabe 
zu be-
wält igen 
und tat 
sich sehr 
s c h w e rs c h w e rs c h w e rs c h w e r 
die Sieger 
zu be-
stimmen. 

Jedes Jahr richten die "Œnologues de France" die 

"Vinalies internationales de Paris" einer der 

prestigeträchtigsten Blindverkostungswettbewerbe im 

Weinsektor aus. 

Die Luxemburger Teilnehmer gingen dieses mal nicht mit 

leeren Händen nach Hause. Unter ihnen auch unser 

langjähriger Werbepartner die "Domaine Viticole Cep 

d'Or" von der Hëttermillen. Die Verkoster prämierten den 

Pinot Gris 2016 Stadtbredimus Fels “Signature” GPC mit 

einer Goldmedaille. Dieser Pinot Gris entstammt einem 

hervorragenden Anbaugebiet mit exzellenter Lage an der 

Luxemburger Mosel. 

www.cepdor.lu 

men und Berichte zu den 
Events die über den Sommer 
in der Ernztalgemeinde Ernztalgemeinde Ernztalgemeinde Ernztalgemeinde 
stattfinden ihren Platz im 
nächsten RadioMAG finden. 

Das RadioteamRadioteamRadioteamRadioteam wünscht allen 
Lesern und Zuhörern erhol-
same Sommerferien. 

Bis dahin... Enjoy the music!Enjoy the music!Enjoy the music!Enjoy the music! 

Die Zeit fliegt, man merkt es 
kaum! 25252525 Jahre R.O.M. sind es 
mittlerweile geworden. Anlass 
genug dies gebührend zu 
feiern! 

In der nächsten Ausgabe wer-
den wir natürlich BilderBilderBilderBilder der 
Feier, die Anfang Juli stattfand 
abdrucken. Selbstverständlich 
werden aber auch andere The-

In der nächsten Ausgabe...In der nächsten Ausgabe...In der nächsten Ausgabe...In der nächsten Ausgabe...    
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 Zum Schluss noch kurz bemerkt:Zum Schluss noch kurz bemerkt:Zum Schluss noch kurz bemerkt:Zum Schluss noch kurz bemerkt:    

D 
ann war da noch 2008 
als das Radioteam eine 
Zusage vom Leiter des 

Cactus Ingeldorf erhielt um 
den GrillstandGrillstandGrillstandGrillstand vor den Türen 
des Supermarktes zu be-
treiben.  

Leider hatte man nicht mit 
dem Wintereinbruch ge-
rechnet als das Team am Sam-
stag GrillwürsteGrillwürsteGrillwürsteGrillwürste an den Mann 
bringen wollte. 

Als gegen 17 Uhr, sämtliche 
Helfer ausgekühlt und halb 
erfrorenerfrorenerfrorenerfroren waren, informierten  

diese den Filialleiter, dass das 
Team das Grillen zum Wohl der 
Mitglieder abbrechen würde. 

Der Filialleiter war sehr erbost 
und reagierte aufbrausend. Er 
versuchte unsere Mitglieder 
dazu zwingenzwingenzwingenzwingen trotz Minus-

temperaturen und massivem 
Schneetreiben bis 18 Uhr 
weiter zu grillen. 

Aufgrund des schlechten Wet-
ters, wurde beschlossen das 
Grillen trotzdemtrotzdemtrotzdemtrotzdem einzustellen. 
Filialleiter hin oder her... Wir 
packten zusammen und fuh-
ren anschließend ins warme 
Zuhause.  

Seitdem bekamen wir nie 
wieder die Möglichkeit vor 
dem Supermarkt zu grillen um 
unsere Vereinskasse etwas 
aufzubessern. 

Am CactusAm CactusAm CactusAm Cactus----Grillstand fast erfroren (2008)Grillstand fast erfroren (2008)Grillstand fast erfroren (2008)Grillstand fast erfroren (2008)    
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