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Serge Tonnar und sein 

Orchester Legotrip blasen 

dem Luxemburger Land 

kräftig den Marsch. Das neue 

Album "Hämmelsmarsch" ist 

seit Mitte Oktober 2013 im 

Handel erhältlich. 

John Rech, der ehemalige 

Sänger von T42 hat mit 

seinem Soloprojekt 

Dreamcatcher ebenfalls eine 

neue Single mit dem Titel 

"Nanana" herausgegeben. 

Der Song ist seit Juli 2013 

über "iTunes" verfügbar. 

Luxemburgs 

"dienstälteste" Band hat sich 

ebenfalls mit einem neuem 

Album zurück gemeldet. 

"The Bright Side of the 

Moon" lässt sofort  den 

unverwechselbaren "Djuju"-

Sound erkennen. Die seit 30 

Jahren bestehende Band 

umfasst mittlerweile 10 

feste Bandmitglieder. Das 

neue Album kann seit August 

2013 über "iTunes" herunter 

geladen werden. 

greichster Radiosender wurde, 
gilt Laufenberg als ErfinderErfinderErfinderErfinder re-
daktioneller Musikshows im 
Hörfunk. Des weiteren ist er 
VerfasserVerfasserVerfasserVerfasser zahlreicher Fach-
bücher zum Thema Rock und 
Pop. 

Das  wesentl iche Unter-
scheidungsmerkmal aber zu 
allen anderen Sendern ist das 
formatloseformatloseformatloseformatlose Konzept dieses 
neuen Senders. Man bezieht 
sich bewusst nicht auf eine be-
stimmte Musikrichtung oder 
einen speziellen Musikstil, son-
dern setzt auf die KompetenzKompetenzKompetenzKompetenz 
und QualitätQualitätQualitätQualität der Moderatoren. 
Weitere Bausteine des Pro-
gramms sind Portraits und The-

menmagazine über Künstler 
und Trends in der Musik-Musik-Musik-Musik-
geschichtegeschichtegeschichtegeschichte. 

Aber Frank Laufenberg schaffte 
es auch andere RadioveteranenRadioveteranenRadioveteranenRadioveteranen 
für dieses Projekt zu begeistern. 
So begegnet man Radiogrössen 
w i e  Ma n f r e d  S e x a u e r 
(MusikladenMusikladenMusikladenMusikladen), Dave Colman 
(WDR2), Gerd Leienbach 
(Erfinder der SWF3 RadioRadioRadioRadio----
ComixComixComixComix), Thomas Brockmann 
(SWR1-Oldienacht) Benny 
Schnier (Bayern 3 / ZDF) oder 
Boris Müller (RPR) die  das 
Programm jeden Abend zum 
Leben erwecken. 

Hören Sie doch mal rein: 

www.popstop.fmwww.popstop.fmwww.popstop.fmwww.popstop.fm 

Und fast meint man, diese Bitte 
sei erhört erhört erhört erhört worden. 

Auf den Tag genau zum 90. 
GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag des Rundfunks, 
startete ein neues Programm, 
welches in dieser Form einzigeinzigeinzigeinzig----
artigartigartigartig ist.  

Aus RMNgoodtimes wurde das 
Radioprogramm PopStop.fmPopStop.fmPopStop.fmPopStop.fm, 
ein Internetradio-Projekt hinter 
dem kein geringerer als Anchor-
man Frank LaufenbergFrank LaufenbergFrank LaufenbergFrank Laufenberg, einer 
der bekanntesten deutschen 
Moderatoren steht.  

Als Mitgründer des legendären 
"Popshop" "Popshop" "Popshop" "Popshop" beim damaligen 
Südwestfunk, aus dem später 
mit SWR3 Deutschlands erfol-

© popstop.fm 



IDEALTEC LuxembourgIDEALTEC LuxembourgIDEALTEC LuxembourgIDEALTEC Luxembourg    
 

Véronique Baijot 

Musikszene LuxemburgMusikszene LuxemburgMusikszene LuxemburgMusikszene Luxemburg    

Seit Oktober ist das neue 

Album der Kitshickers 

"Horror Vacui" erhältlich. Die 

Musik der Luxemburger Band 

beschränkt sich ja bekanntlich 

auf das Wesentliche. Das 

Album ist sehr gut gelungen 

aber leider schwer einem 

einzigen Musikstil zuzuordnen. 

Deshalb: Reinhören lohnt sich! 

Der portugiesisch-

luxemburger Musiker Sun 

Glitters, der bei dem 

amerikanischen Label Mush 

unter Vertrag steht, hatte die 

Badanstalt im  Sommer in 

einen Dancefloor verwandelt 

um in  Badehose und Bikini zu 

Elektro Sounds abzutanzen. 

Organisator dieses Event war 

Music LX und Exit07. 

Seit ungefähr 2 Jahren ist 

die Guy Noel Band in der 

Musikszene aktiv. Mit ihrer 

ersten Single "Who's gonna 

save you" schafften sie es 

gleich in die Luxemburger 

Charts und zeigen damit, dass 

auch luxemburgische 

Produktionen radiotauglich 

sein können. Das Album mit 

zirka 12 Titelen welches 

ursprünglich für  Ende 2013 

vorgesehen war, wird erst 

Anfang 2014 erscheinen. 
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turzentren, hat sich das Mer-
scher Kulturhaus im Laufe der 
Jahre seinen festen festen festen festen Platz in der 
Luxemburger Kulturlandschaft 
erworben! 

Das Team um die Direktorin 
Frau Karin Kremer ist stets be-
sorgt, sowohl durch die 
AuswahlAuswahlAuswahlAuswahl der einzelnen Pro-
grammpunkte, als auch durch 
die Qualität Qualität Qualität Qualität der einzelnen Dar-
bietungen, seinem Publikum 
stets ein hoheshoheshoheshohes Mass an Unter-
haltung zu bieten. Gemeinsam 
mit dem Verwaltungsrat unter 
Vorsitz von Herrn Marc        

Mit begründetem Stolz feiertefeiertefeiertefeierte 
das Merscher Kulturhaus letz-
tes Jahr sein 10 jähriges 10 jähriges 10 jähriges 10 jähriges Beste-
hen. Im Verlauf dieser 10 Jahre 
hat das Merscher Kulturhaus 
einen kreativen Freiraum für 
Künstler sowie eine offene 
BegegnungsstätteBegegnungsstätteBegegnungsstätteBegegnungsstätte für ein im-
mer zahlreicher erscheinendes 
Publikum geschaffen. Seit 
langem Mitglied der Theater-
federatioun und des Netz-
werkes der luxemburger Kul-

Fischbach leiten sie die 
Geschicke des Merscher Kul-
turhauses, um auch die näch-näch-näch-näch-
stenstenstensten 10 Jahre in fortwährender 
T radi t ion  e inen s tet ig 
wachsenden Erfolg anzustre-
ben.  

Zehn Kerzen gilt es auszu-
blasen in Form von ausgesuch-ausgesuch-ausgesuch-ausgesuch-
tentententen Konzerten, Tanzveranstal-
tungen, Theatervorführungen 
und Workshops welche dieses 
Ereignis gebührendgebührendgebührendgebührend feiern. Seit 
dem 19 Oktober läuft das ak-
tuelle Programm, das auch in 
diesem Jahr noch einige 
LeckerbissenLeckerbissenLeckerbissenLeckerbissen parat halt, wie 
etwa "Déi wëll 20er" mit den 
"d'Gëlle Fraen" "d'Gëlle Fraen" "d'Gëlle Fraen" "d'Gëlle Fraen" im März oder 
das “Heemspill” Konzert mit 
Serge Tonnar & LegotripSerge Tonnar & LegotripSerge Tonnar & LegotripSerge Tonnar & Legotrip im 
Juni. Alle Infos zum Festpro-
gramm sind nachzulesen auf 

www.kulturhaus.luwww.kulturhaus.luwww.kulturhaus.luwww.kulturhaus.lu 

les conseille au mieuxmieuxmieuxmieux pour 
réaliser un travail personnalisé 
et soignésoignésoignésoigné. 

Grâce à leurs connaissances 
techniques et à la passion 
qu’ils vouent à leur métier, les 
deux frères, aidés par une 
é q u i p e  c o m p é t e n t ec o m p é t e n t ec o m p é t e n t ec o m p é t e n t e , 
réussissent à relever de 
véritables défis techniques, ce 
qui confère à l’entreprise la 
réputation d’une entreprise 
"sur mesure""sur mesure""sur mesure""sur mesure". 

Les clients sont en confiance. 
Pour chaque projet, les 
dossiers avec les plans, les 
dessins techniques, …, sont 
préc ieusementpréc ieusementpréc ieusementpréc ieusement  archivés 
pendant de nombreuses 
années, ce qui permet un 

service après-vente rapiderapiderapiderapide et 
efficaceefficaceefficaceefficace. 

L’entreprise vous présente ses 
produits dans son show-room, 
sis 1A route de Luxembourg à 
L-7240 Bereldange, afin de 
pouvoir en avoir une vision 
concrète concrète concrète concrète et de pouvoir juger 
de leur qualitéqualitéqualitéqualité. De nombreux 
modèles de fenêtres PVC, alu, 
alu/bois, portes extérieures, 
portes intérieures, portes de 
garage, portes coupe-feu, 
stores intérieurs et extérieurs, 
volets, moustiquaires et 
marquises y sont exposés. 

L e  s i t e  i n t e r n e t 

www.idealtec.lu www.idealtec.lu www.idealtec.lu www.idealtec.lu 
vous permettra d’avoir une 
bonne idée bonne idée bonne idée bonne idée sur la qualité du 
travail livré et vous convaincra, 
si toutefois vous ne l’êtes pas 
déjà, qu’IDEALTEC est le 
partenaire IDEAL IDEAL IDEAL IDEAL pour la 
concrétisation de vos plus 
beauxbeauxbeauxbeaux projets immobiliers. 

L’entreprise Idealtec 
Sàrl a été fondée en 
2003 par Paul Wetz. 

D’abord seulseulseulseul, l’entreprise, qui 
fêtera ses dix ans fin de cette 
année, ne cesse de se 
déve lopperdéve lopperdéve lopperdéve lopper  et  occupe 
actuellement 13 personnes 
dont le frère de Paul et son fils. 
Idealtec Sàrl se veut une 
entreprise familiale et procheprocheprocheproche 
de ses clients. 

De la fermeture de bâtiment à 
la protection solaire, Idealtec 
est un partenaire important important important important 
lors de la construction/
rénovation d’un logement. 

L’entreprise en est consciente. 
C’est pourquoi, en plus de 
techniques et de matériaux 
répondant à des exigences 
renforcées  en mat ière 
thermique ,  acous t ique , 
s é c u r i t é  i n c e n d i e , 
environnement, Idealtec se 
veut à l’écoutel’écoutel’écoutel’écoute de ses clients et 
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Marc Unsen 
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François Havé 

RadioszeneRadioszeneRadioszeneRadioszene    

90 Jahre Hörfunk.  

Das Radio feierte Geburtstag. 

Am 29. Oktober 1923 wurde in 

Berlin aus dem Vox-Haus zum 

ersten Mal eine Stunde Radio 

ausgestrahlt. 

Aus DNR wird RTL2 

Kurz vor Redaktionsschluss und 

passend zu unserer Titelstory 

erreichte uns noch die Meldung, 

dass aus DNR im Februar 2014 

das französischsprachige 

Programm "RTL2 - La Radio 

Francophone Pop-Rock" 

entstehen soll. Eine 50/50 

Joint-Venture zwischen der 

Saint-Paul Gruppe und RTL 

Lëtzebuerg soll dies 

ermöglichen. DNR steckt seit 

geraumer Zeit in finanziellen 

Schwierigkeiten. 

Neue Webpräsenz 

für Radio Belle Vallée 

Die Kollegen von Radio Belle 

Vallée aus Belvaux haben ihre 

Webseite überarbeitet und  neu 

gehostet. Ab sofort ist der 

Sender im Worldwideweb 

erreichbar über: 

www.rbv.lu   

A u f  A n f r a g e  d e r 
"Elterevereenegung vun der 
Äerenzdallschull" und mit der 
U n t e r s t ü t z u n g  d e r 
G e m e i n d e v e r w a l t u n g , 
organisierteorganisierteorganisierteorganisierte die "Erzéiongs- a 
Familljeberodung" von AFP 
am 5 & 7 November 2013 eine 
Babysitter-Ausbildung in 
Stegen. Innerhalb dieser 
Ausbildung vermitteltevermitteltevermitteltevermittelte Julie 
Koeune, Sozialpädagogin, 
wesentliche Informationen 

besonders aus den Bereichen 
E n t w i c k l u n g  u n d 
Entwicklungsförderung aus 
p s y c h o l o g i s c h e r  u n d 
pädagogischer Sicht. 

Frau Nicole Keiser, Kranken-
schwester informierteinformierteinformierteinformierte die 
Jugendlichen über Kinder-
krankheiten, Verletzungen und 
deren Versorgung. 

Durch Frau Danielle Negretti 
mit ihren Zwillingen Ava & 
Maud konnten besondere 
HinweiseHinweiseHinweiseHinweise zur Säuglingspflege 
und Hilfestellung im Umgang 
mit Kleinkindern praktisch 
dargestellt werden. 

Julie Koeune sowie der 
P r ä s iden t  de r  E l t e re -
vereenegung Francois Havé, 
wünschten den Teilnehmern 
viel Erfolg Erfolg Erfolg Erfolg und vor allem Spass Spass Spass Spass 
bei ihrer verantwortungs-
vollen Beschäftigung.  

Abschlussbescheinigungen 
erhielten: 

Caroline Adam, Sandy Bessa, 
Kelly Cortina, Lissy Ehmann, 
Mäe Hamen Saieg, Kim 
Hoffmann, Tessy Kohl, Liz 
Meyers, Nora Michels, Lisa 
Michels, Etienne Pisson, Valérie 
Scholtes, Ilian Vrolijk, Liz Weis 

Anfragen für einen Babysitter 
in der Umgebung der 
Gemeinde "Vallée de l’Ernz" 
können  an  AFP ,  d ie 
Gemeindeverwaltung oder die 
lokalelokalelokalelokale Elternvereinigung 
gerichtet werden. 

D i e  " E r z é i o n g s -  a 
Fami l jeberodung"  führt 
Babysitter-Kurse im ganzenganzenganzenganzen 
Land durch. Interessierte 
erhalten kostenlos Angaben 
unter der Telefonnummer: 46 
00 041 oder auf: 

www.afpwww.afpwww.afpwww.afp----services.luservices.luservices.luservices.lu    
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Serge Simon 
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Manch einer mag sich schon 
gefragt haben, wer sich  
e igent l i ch  h inte r  den  
interessanteninteressanteninteressanteninteressanten Beiträgen wie 
etwa den Wirtschafts-
nachr ichten oder  den 
Autonews aus unserem 
Podcastangebot verbirgt. 

Nun, das ist recht einfach! 
Michael Weyland Michael Weyland Michael Weyland Michael Weyland ist der 

Produzent dieser Radio-
beiträge. Seit vielen Jahren 
be l i e fe r t  se ine  F i rma               
was-audio.de aus Siershahn 
eine Vielzahl bekannterbekannterbekannterbekannter 
Radiosender mit Beiträgen. 
S e i n e  P od c a s t sP od c a s t sP od c a s t sP od c a s t s  s i n d 
mittlerweile so beliebt, dass 
d i e s e  e b e n f a l l s  v o n 
interessierten Zuhörern über 
Portale abonniert abonniert abonniert abonniert werden.  Sei 
es, um die Beiträge dann 
unterwegsunterwegsunterwegsunterwegs per Smartphone, 
oder daheim bequem per 
Mausklick abzuhören. 

Aber auch in der LuxemburgerLuxemburgerLuxemburgerLuxemburger 
Radioszene ist Michael kein 
Unbekannter. Bereits vor 

seiner Firmengründung im 
Jahre 1988 hatte er schon als 
Rundfunk- und Fernseh-
journalist für RTLRTLRTLRTL und den 
damaligen Südwestfunk (SWF) 
gearbeitet. 

Sehr beliebtbeliebtbeliebtbeliebt ist auch Michaels 
Facebook-Seite, wo er mit 
einer gehörigen Portion Ironie, 
Sarkasmus und Humor in der 
Rubrik "Weylands Blick in die Weylands Blick in die Weylands Blick in die Weylands Blick in die 
Rhe inze i tungRhe inze i tungRhe inze i tungRhe inze i tung"  ak tue l l e 
Themen kommentiert. Surfen 
Sie doch mal vorbei auf: 

www. facebook . com/www. facebook . com/www. facebook . com/www. facebook . com/    
michael.weyland.7 michael.weyland.7 michael.weyland.7 michael.weyland.7 oder 

auf   www.waswww.waswww.waswww.was----audio.deaudio.deaudio.deaudio.de 

© Fraçois Havé© Fraçois Havé© Fraçois Havé© Fraçois Havé    
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Tom Streicher 

IMPRESSUM 

Im Oktober begeisterte die luxemburgisch-isländische Moderatorin 

Thorunn Egilsdottir  alle 4 Coaches mit ihrem Auftritt bei der Show 

"The Voice of Germany". Die Sängerin entschied sich für Nena als 

Coach. In einer weiteren Folge begeisterte Thorunn unter anderem mit 

dem Lied von Seal "Kiss from a Rose" indem Sie dem Song eine eigene 

Note verpasste. Damit konnte sie sich gegen ihre Kontrahenten 

durchsetzen. Eine beachtliche Leistung die hier von einer Sängerin aus 

Luxemburg hervorgebracht wurde. 

Als weiterer "Luxemburger" Vertreter ist der Mannheimer Leadsänger 

der Luxemburger Band Funky P, Isaac Roosevelt mit dabei. Ebenfalls 

zunächst im "Nena"-Team, lief es für ihn aber nicht so optimal. Doch 

Max Herre sah Potential in dem 50-jährigen und schlug schnell zu, 

indem er "groovy" Isaac durch den sogenannten "Steal-Deal" in sein 

Team aufnahm. Kurz darauf ist Isaac aber leider ausgeschieden.  

Events denen das RadioteamRadioteamRadioteamRadioteam 
in der ersten Jahreshälfte 
beigewohnt hat. 

Wir suchen weiterhin neue 
MitgliederMitgliederMitgliederMitglieder. Und lassen Sie uns 
weiterhin Ihre Anregungen 
betreffend RadioMAGRadioMAGRadioMAGRadioMAG oder 
RadioprogrammRadioprogrammRadioprogrammRadioprogramm zukommen.  

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

Die nächste Ausgabe wird 
wieder interessanteinteressanteinteressanteinteressante Artikel 
über  d ie  Radio-  und 
Kulturszene beinhalten. Ferner 
findet man auch wieder 
Informationen über den 
RadiosenderRadiosenderRadiosenderRadiosender selbst und einen 
seiner Mitglieder. 

Nicht fehlen werden die 
FotoreportagenFotoreportagenFotoreportagenFotoreportagen über die 

In der nächsten Ausgabe...In der nächsten Ausgabe...In der nächsten Ausgabe...In der nächsten Ausgabe...    
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Pucky, das Radio Maskottchen Radio Maskottchen Radio Maskottchen Radio Maskottchen 
fühlt sich mit Niko, dem 
Ragdoll Kater "pudelwohlpudelwohlpudelwohlpudelwohl". 
Beide hatten aber vor Kurzem 
unerwartenden Besuch. 

Ein weggelaufenes, kleines 
Kaninchen hatte ängstlichängstlichängstlichängstlich 
während eines Unwetters 

unter einem abgestellten 
Fahrzeug Schutz gesucht. 

Schnell wurde der verirrte Gast 
gastfreundlich gastfreundlich gastfreundlich gastfreundlich  aufgenommen. 
Pucky und Niko freuten sich 
über den neuen Spiel-
kameraden, bis dieser seine 
Reise zu einer neuen Gast-

familie wieder aufnahm.  

Ein aufregendesaufregendesaufregendesaufregendes Erlebnis... 

Wussten Sie?Wussten Sie?Wussten Sie?Wussten Sie?    
 

Tom Streicher 

...dass Mozart-Musik nichtnichtnichtnicht 
intelligenter macht? Der 
"Mozart-Effekt" ist eine der 
LegendenLegendenLegendenLegenden der Wissenschaft. 

...dass die Beatles mehr als 1 
Milliarde PlattenPlattenPlattenPlatten verkauften,  
Abba aber "nur" 700 Millionen 
Platten verkaufen konnten? 

...dass Mike Oldfield mit 
"Amarock" den längstenlängstenlängstenlängsten Song 
(60.02 Min) und Napalm Death 
mit "You Suffer"  den kürzestenkürzestenkürzestenkürzesten 
Song (1,3 sec) der Welt 
produzierte? 

...dass die Esten mit über 
133.000 133.000 133.000 133.000 niedergeschriebenen 

Volksliedern eine der weltweit 
grösstengrösstengrösstengrössten Sammlung von 
Volksliedern haben? 

...dass das Album "The 
Darkside of the Moon" von 
Pink Floyd ganze 14 Jahre 14 Jahre 14 Jahre 14 Jahre in 
den Albumcharts vertreten 
war! 


