
1 
 

 
 

NEWSLETTER 
DES FÖRDERVEREINS RADIO ZUSA E.V. UND RADIO ZUSA 

                 
April 2020                                        
 

 

Vorwort des Vorsitzenden 
 
Verehrte Mitglieder, 
erstmals in meiner neuen Funktion als neuer erster 
Vorsitzender des Radio ZuSa e.V. -Fördervereins 
richte ich mich in diesem Newsletter an Sie, die uns auch in 
diesem Jahr wieder finanziell unterstützen.  
 
Gerade in diesen Ausnahme-Zeiten kommt der lokalen 
Berichterstattung eine bedeutende Rolle zu. Um dieses zu 
unterstützen und auszubauen sind wir als Förderverein auf 
Ihre Hilfe angewiesen, dafür meinen herzlichen Dank. 
 
Bedanken möchte ich mich aber auch bei meinem Vorgänger 
Herrn Reinhold Fedders, der vor rund sechs Jahren den 
Vereinsvorsitz unter nicht ganz leichten Bedingungen 
übernommen hatte. Er hatte in der Zeit viel bewegt und den 
Verein konstruktiv und mit ruhiger Hand souverän geführt. 
Auch die weiteren Vorstandsmitglieder setzen sich mit aller 
Kraft und vielen guten Ideen und Projekten für eine aktive 
Vorstandsarbeit ein. 
 
Für die Zukunft planen wir, sobald die Corona-Krise sich 
abschwächt und wir hoffentlich alle unbeschadet 
davonkommen, noch viele neue Projekte. Ob 
Außenveranstaltungen, Radioseminare, die vereinseigenen 
„Speaker´s Corner“-Sendungen oder die laufenden 
finanziellen Unterstützungen an Radio ZuSa gehören zu 
unseren primären Aufgaben, die wir weiterhin für unsere 
Mitglieder organisieren und ausbauen möchten. 
 
Für mich als neuen Vorsitzenden wird es hoffentlich eine 
positive Herausforderung werden, den Verein zusammen 
mit dem Vorstand zu leiten und neue Ideen zu entwickeln.  
 
 
 
 
 

UNSER NEUER 
NEWSLETTER 
liebe Leserinnen und Leser, 

wir haben uns entschieden, 
künftig einen gemeinsamen 
Newsletter anzubieten, den 
wir Ihnen auf den 
verschiedensten 
Plattformen bereitstellen.   

Hier erfahren Sie alles 
Neue und Wissenswerte 
über ihren Regionalsender 
Radio ZuSa und den 
Förderverein Radio ZuSa  
e.V.. 

Unser gemeinsamer 
Newsletter erscheint  
monatlich. 
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Ich gehöre dem Vorstand schon seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen an. 
Gestartet als Beisitzer, dann als Schatzmeister und auch als zweiter Vorsitzender habe ich 
gerne Verantwortung übernommen. 
Als aktiver Bürgerfunker habe ich mit meinen Sendungen „Florian ZuSa“, „Hüüt schnackt 
wi platt“ oder „Talk regional“ bzw „Radio ZuSa-on Tour“ viel Sendeerfahrungen sammeln 
dürfen und zahlreiche Kontakte in unser Sendegebiet knüpfen können. Ich hoffe, dass ich 
damit unsere Vorstandsarbeit bereichern und weiter ausbauen kann. 
 
Radio ZuSa hat in seinem Programm viel zu bieten und ist für die Region in all den Jahren 
zu einem unverzichtbaren Medium geworden. Wir freuen uns umso mehr, dass dem Sender 
ab dem kommenden Jahr die Lizenz zum Weitersenden bis zum Jahr 2031 erteilt wurde.  
 
Des Weiteren würde es uns freuen, wenn wir auch das Wendland weiterhin in unserem 
Sendegebiet erhalten könnten. 
Die politischen Gespräche sind dazu im vollen Gange, hoffen wir mal auf positive Signale 
aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Der Radioverein bietet sich hier als konstruktiver 
Partner an. 
 
Zum Schluss mein Aufruf: Unterstützen Sie bitte weiterhin den Förderverein und damit 
Radio ZuSa. Helfen Sie uns bitte auch weiter dabei, den notwendigen finanziellen Rahmen 
bereit zu halten bzw. auszubauen. Nur so lassen sich die vielen Projekte umsetzen und die 
lokale Berichterstattung unterstützen. Auch den vielen Bürgerfunk-Radiomacher 
profitieren von unserer Unterstützung! 
 
In diesem Sinne, halten Sie sich gesund und seien sie umsichtig in dieser Krise! 
 
 
Viele Grüße 
Claus Lühr, erster Vorsitzender 
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FREUDE AM HÖREN 
Die Speaker´s Corner, das Forum bei Radio ZuSa- 

alle 14 Tage donnerstags von 10-11 Uhr und 
dienstags von 18-19 Uhr. 

 
Am 14.4. heißt es bei der Speaker´s Corner: „Arztpraxen in 
Zeiten von Corona“, ein Interview mit dem Facharzt für 
Chirurgie und Unfallchirurgie Dr. Felix Rinke. 
Wir wollten wissen, inwieweit ihn die Virusbedrohung bei 
seiner täglichen Arbeit beeinflusst, wie schützt er seine 
Mitarbeiter, sich und die Patienten und hat er schon einen 
Corona-Patienten gehabt? 
 

 
Dr. Rinke 
 
Am 23.4. und 28.4. können sie sich auf ein Interview mit Jan 
Orthey, dem Inhaber von Lünebuch in 
Lüneburg freuen. Es ist Corona Zeit und in den letzten 
Wochen, Monaten haben es viele Geschäftsleute 
schwer- auch die Buchläden in und um Lüneburg sind 
geschlossen. Zeit zum Lesen ist ja da, nur wie 
kommen die Bücher zu Ihnen, zu uns? Die Händler 
versuchen, so gut wie möglich gegen die Krise 
anzusteuern. Auch Jan Orthey setzt auf E-Bike, Lastenrad 
und Auto – er bringt die Bücher mit seinen Boten 
nach Hause zu den Leuten... 
 

 
Jan Orthey 
 
 
 

Unsere Förderer: 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

    

 

 

… Wir sagen DANKE 

 

 

 

 

   

 

 

 



4 
 

 
 
 

 
 
Am Donnerstag, den 7.Mai und 12.5. heißt es: 
Was wünschen Sie sich für Lüneburg bis 2030? 
 
Wie soll das Leben dann aussehen? Was wäre, wenn neben 
klassischen Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen 
alternativen Projekten mehr Chancen eingeräumt würden? 
Wenn grüne Fassaden und Dächer dazu beitragen, 
Ernährung zukunftsfähig zu machen?  
 
Wie können Ehrenamtliche besser vernetzt oder 
Ganztagsschulen zu Alltagsorten werden? Und wie stärken 
wir lokale Betriebe, um Arbeitsuchende in Lüneburg zu 
halten? Themen wie Wohnen, Arbeiten, Ernährung oder 
Transport treiben jeden um - konkrete Maßnahmen, die in 
der Stadt für ein besseres Klima sorgen könnten, wurden 
jetzt im 
Rahmen des Projekts „Zukunftsstadt Lüneburg 
2030+“ entwickelt - und wir berichten über dieses Projekt in 
der Speaker´s Corner. 
 
P.S.: Eine kleine Vorschau auf die Speaker‘s Corner gibt es 
auch auf unserer Facebook-Seite! 
https://www.facebook.com/zusa.de/ 
 
 
 

 

 

 

DANKE AN UNSERE 
FÖRDERER UND 

MITGLIEDER 

 

Der Förderverein Radio ZuSa 
e.V. kann nur durch eine starke 
Gemeinschaft von Mitgliedern 

und Förderern bestehen. 

Ohne dieses Engagement wäre 
zum Beispiel die Ausbildung von 
Volontären, die Anschaffung von 
Aufnahmegeräten oder auch die 

Durchführung von einzelnen 
Projekten nicht möglich! 

Aus diesem Grunde möchten wir 
uns gern bei unseren Mitgliedern 

und Förderern herzlich 
bedanken! 

Wenn auch SIE den 
Förderverein Radio ZuSa e.V. 
und somit auch Ihren Lokalen 

Radiosender, unterstützen 
wollen, dann schreiben Sie uns 

gern eine Email. 

Radioverein@ZuSa.de 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/zusa.de/
mailto:Radioverein@ZuSa.de
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Unser Seminar: Der „Radioführerschein“ vom 
25.4. und 26.4. 2020 
muss wegen Corona verschoben werden! 
Wir planen ein Folgeseminar am letzten Wochenende im 
Oktober 2020 durchzuführen. 
Wir bitten alle Personen, die sich angemeldet haben um 
Verständnis. 
 
 
ZuSa ON TOUR 
aus dem Mosaique in Lüneburg am 9. Mai 2020 wurde 
abgesagt. 
- Die Gründe hierfür sind ausreichend bekannt! - 
Die Crew vom Förderverein Radio ZuSa e.V., unter der 
Leitung von Claus Lühr, 
hatte eine 3-stündige Sendeaufzeichnung geplant, 
sie wird aber bestimmt an einem anderen Wochenende in 
2020 realisiert! 
Unterstützter und Mitwirkende dieser Aktion sind: 
Moderation: Claus Lühr, Linda Rommel 
Technik: Andreas Bahr 
Akteure: 
- alle fördernden Bürgerfunker 
- die Band `Nicht Öffentliche Veranstaltung´ 
- der Musiker Moritz Constantin mit einem live act 
- der Künstler Jan Balyon in Form einer Kunstpräsentation 
+ Versteigerung 
- Lünebuch durch ihre Werbeunterstützung 
- Swantje Crone mit einer Plakataktion vorab 
u.v.a.m. 
Freuen Sie sich drauf – wir geben rechtzeitig Bescheid! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           … Wir sagen DANKE 
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SEHENSWERT: 
Film: Florian ZuSa im "Home-Office" - Ein Blick 
hinter die Kulissen in einer besonderen Zeit bzw. 
Situation. 
 
 
Auch die Florian ZuSa-Redaktion muss derzeit 
improvisieren um Sendungen zu erstellen. 
 
 
 
 

 
 
Wir haben dazu einen kleinen Film aufgenommen. 
Dazu bitte nachfolgend auf den Link gehen: 
 
www.florian-
zusa.de/mp3/FlorianZuSaHomeoffice.mp4 
 
Bericht: Claus Lühr, Redaktion Florian ZuSa 
Bild: Redaktion Florian ZuSa 

 
 
 
 
 
 
 

Unsere Förderer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

      

… Wir sagen DANKE 

 

 

 

 

http://www.florian-zusa.de/mp3/FlorianZuSaHomeoffice.mp4
http://www.florian-zusa.de/mp3/FlorianZuSaHomeoffice.mp4
http://www.florian-zusa.de/mp3/FlorianZuSaHomeoffice.mp4
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Neues aus dem Wendland: 
Die politischen Gespräche sind aufgrund der Corona-
Schutzmaßnahme bis auf Weiteres zum Erliegen 
gekommen. Die Kreistagssitzung am 23.März wurde 
abgesagt. Wir sind aber hinter den Kulissen weiter am 
Ball. 
 
 
Vorbericht Blaulicht-Talk Lüchow-Dannenberg 
mit Podcast 
Sonntags im Museum - der Blaulicht-Talk aus Lüchow-
Dannenberg"  
 
Das ist der Name eines neuen Radio-Formats auf Radio 
ZuSa, welches wir künftig monatlich im Historisches 
Feuerwehrmuseum Neu Tramm aufzeichnen und in der 
Florian ZuSa Sendung ausgestrahlt wird.  
 
Start ist bereits in Kürze - am 12. April wollen wir uns in 
Telefoninterviews zum Thema "Corona-Pandemie in 
Lüchow-Dannenberg" unterhalten. 
 
Kreis-Pressereferent Heiko Bieniußa hat das Konzept in 
der gestrigen Florian ZuSa-Sendung vorgestellt. 
Das Interview gibt es hier als Podcast zum reinhören:  
 
www.florian-zusa.de/mp3/Blaulichttalk.mp3 
 
Die Feuerwehren machen Radio 
Neu Tramm/Ldkrs. Lüchow-Dannenberg (hbi) Der 
Kreisfeuerwehrverband wird künftig ein eigenes Radio- 
Format über den Lokalsender Radio ZuSa ausstrahlen. 
„Sonntags im Museum – der Blaulicht-Talk aus 
Lüchow-Dannenberg“ wird künftig im Anschluss an die 
Sendung „Florian ZuSa“ gesendet. 
Pressereferent im Kreisfeuerwehrverband Lüchow-
Dannenberg e.V. , Heiko Bieniußa, Kreisfeuerwehr-
Pressesprecher und Initiator des Radio-Formats erklärt 
die Hintergründe wie folgt: „Der Landkreis Lüchow-
Dannenberg wird in wenigen Jahren ganz hart von den 
Folgen des demografischen Wandels getroffen. Die 
derzeitigen Zahlen deuten an, dass wir mit einem 
massiven Mitgliederrückgang in allen Feuerwehren 
rechnen müssen. Das werden wir alleine durch die gute 
Nachwuchsarbeit in den Kinder- und Jugendfeuerwehren 

nicht kompensieren können.“ 
Der Lüchow-Dannenberger Kreisbrandmeister Claus Bauck teilt diese Ansicht und sagt „Es 
ist wichtig, auch mal neue Wege zu gehen, um für den Bürger die Feuerwehrarbeit 
interessant darzustellen.“ 
 
 
 

Unsere Förderer 

 

 

 

 

  
 

    



8 
 

 
Künftig wird der Radio-Talk im Feuerwehrmuseum in Neu Tramm aufgezeichnet und soll 
mit abwechselnden Themen aus dem kompletten Blaulichtbereich im Wendland für die 
Zuhörer interessant bleiben. Dabei ist es wichtig, nicht nur aus der Feuerwehrarbeit zu 
berichten – auch Polizei, THW und DRK haben ihre Mitarbeit zugesagt. 
 
Eine Talk-Runde im Feuerwehrmuseum ist in der aktuellen Zeit leider nicht möglich, 
sodass man kurzerhand improvisiert hat – den Zuhörer erwartet am Ostersonntag eine 
Sendung voller Telefoninterviews. Moderator Mike Reinhardt spricht dabei mit dem 
Landrat Jürgen Schulz, dem DRK Bereitschaftsleiter Matthias Lippe 
und dem Leiter des Polizeikommisariats Lüchow Ulrich Constabel über die Corona-Krise in 
Lüchow- Dannenberg.  
Darüber hinaus kommen der Kreisbrandmeister und weitere interessante Gäste zu Wort. 
 
 

  
Mike Reinhardt                                                                                         Claus Lühr im Gespräch mit  
                                                                                                                  Kreisfeuerwehr-Sprecher Heiko Bieniußa 
 
Der Bürgerfunk-erfahrene Wustrower Mike Reinhardt wird den Blaulicht-Talk moderieren 
und kümmert sich um die techn. Angelegenheiten. 
 
Bericht: Heiko Bieniußa, KPW DAN 
Bild: Redaktion Florian ZuSa (Archivbild) 
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RADIO ZUSA UND DIE COVID-19 KRISE 
Liebe Hörerinnen und Hörer, 
Freunde von Radio ZuSa, 
 
aufgrund der Corona-Pandemie sind nun auch wir gezwungen 
Einschränkungen im Sendebetrieb vorzunehmen. 
 
Radio ZuSa lebt zum größten Teil von engagierten und 
motivierten Radiomacherinnen und Radiomachern, die Ihnen 
ihre Sendung im Rahmen des Bürgerrundfunks produzieren 
und präsentieren. Dieses zeichnet Radio ZuSa, insbesondere 
durch seine Vielfältigkeit, besonders aus. 
 
Wir alle haben in dieser besonderen Zeit eine große 
Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen. Diese 
Verantwortung nehmen wir sehr ernst! Eine 
Weiterverbreitung zu verhindern und somit unsere 
Mitmenschen vor Schaden zu bewahren, ist auch unsere 
Pflicht. 
 
Insgesamt agieren derzeit rund 60 Radiomacherinnen und 
Radiomacher in den Studios Lüneburg und Uelzen. 
Das bedeutet einen sehr hohen Durchlauf von Menschen in 
den Redaktionsräumen und Sendestudios. 
Dieses ist in der jetzigen Situation nicht zu verantworten! 
 
Daher wird der Zugang für den Publikumsverkehr und somit 
auch für die Radiomacherinnen und Radiomacher des 
Bürgerrundfunks, bis auf weiteres eingestellt. Glücklicher 
Weise sind einige unserer Radiomacherinnen und 
Radiomacher in der Lage,  ihre Sendungen Zuhause zu 
produzieren. 
 
Die Sendungen „Extrawach“ und „HappyHour“ sind von 
dieser Regelung ausgenommen und werden ausschließlich 
durch unsere festangestellten Redakteure und Moderatoren 
durchgeführt. 
 
Wir hoffen, trotz dieser drastischen Maßnahme, auf Ihr/ Euer 
Verständnis und appellieren an die Vernunft und an die 
Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen! 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 

                                                                      

Unsere Förderer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

      

… Wir sagen DANKE 
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