Hochschulradio Aachen e.V.
Bericht zur 5. Sitzung des 66. Studierendenparlaments am 16.01.18
Was im vergangenen Monat passiert ist:
- Wir haben eine Live-Übertragung und eine begleitende, moderierte Sendung zum Unicup
gemacht.
- Desweiteren waren wir beim Campus-Radio-Tag in Köln mit Nominierungen in zwei
Preiskategorien vertreten und haben Kontakte zu den anderen Hochschulradios geknüpft, wo
engere Zusammenarbeit und Ideen zu möglichen Kooperationen im Gespräch sind.
- In der Freitagssendung „Frisch Gepresst“ und der Sonntagssendung „Beat Brunch“ liefen zu
Weihnachten Sonderausgaben.
- Die Frequenz der Sendung „Playground“ wurde erhöht, die nun statt im Zwei- jetzt im EinWochen-Takt stattfindet.
- Es hat der „Subkulturwinter“ mit den Veranstaltungen „Zechen!“, „Tanzen!“ und „Lauschen!“
stattgefunden, eine Kulturveranstaltung des Hochschulradio Aachens mit Konzerten diverser
Bands und DJs über mehrere Tage hinweg.
- Wir haben vier neue Mitglieder im vergangenen Monat gewonnen und einen
Grundlagenworkshop veranstaltet, um diese als Sendeassistenten zu qualifizieren. Insgesamt
sind seit Beginn des Wintersemesters 17 neue Mitglieder hinzugekommen und es gibt auch
aktuell wieder neue Interessenten. Der nächste Grundlagenworkshop ist in Planung.
- Es wurden von unserem neuen Öﬀentlichkeitsarbeit-Team neue Flyer, Sticker, Kugelschreiber,
Kondome und Flaschenöﬀner designt und bestellt.
Mit der Hochschule wurde ausgehandelt, dass der Konferenzraum der Etage von uns weiterhin
genutzt wird, sodass Redaktionssitzungen und Workshops dort durchgeführt werden.
Die Auktion der Sendeanlage von Media Broadcast ist abgelaufen. Eine Teilnahme war sinnlos
aufgrund der Auktionsbedingungen (Es war nur der Kauf von nicht nur einer, sondern eines
„Bündels“ von vielen Sendeanlagen möglich, zu dementsprechenden Preisen.). Es liegt vom
neuen Eigentümer der Sendeanlage ein Angebot zum weiteren Betrieb auf dem Tisch, das von
uns derzeit geprüft wird.
Im neuen Jahr stehen diverse organisatorische Aufgaben an:
- Die Verlängerung der Rundfunkzulassung (medienrechtliche Lizenzierung seitens der
Landesanstalt für Medien NRW) ist bereits in Bearbeitung, wir liegen damit gut im Zeitplan
(aktuelle Zulassung läuft zum 31.03.18 aus).
- Die Verlängerung der Frequenzzuteilung (durchgeführt von der Bundesnetzagentur) wurde
bereits zum Jahreswechsel beantragt.
- Die Mitgliederdatenbank wurde aktualisiert.

Soo-Yon Kim, Vorstandsmitglied des Hochschulradio Aachen e.V.

