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Ostern steht vor der Tür!

In ein paar Tagen ist es wieder soweit, dann heißt es:
fleißig Eierfärben, Eiersuchen und Osterzopf verputzen. Wenn
ihr zwischen dem Oster-Trubel eine Auszeit braucht, haben wir von
HORADS 88,6 genau das Richtige für eure Ohren. Die
Stadtautobahn – das ist unsere kleine Nachtmusik und die liefert
euch abwechslungsreiche Songs, ausgewählt von uns für euch. Die
ganze Playlist findet ihr auf Spotify. Wer diese bereits durchgehört
hat, der sollte diesen Newsletter zu Ende lesen und unseren
Redakteuren auf Soundcloud lauschen. Viel Spaß dabei und frohe
Ostern zusammen!

Vorbei mit der Fastenzeit
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Irish Stew statt Spätzle mit Soß

Mit Karfreitag endet auch die Fastenzeit in dieser Woche und dann
darf wieder genascht werden. Wer noch ein paar Ideen für ein eher
außergewöhnliches Ostergericht braucht, der sollte unsere HORADS-
Sendung Schwätzle mit Soß einschalten. Hannah und Luisa
nehmen euch mit auf eine kulinarische Reise nach Irland und haben
für euch Irish Stew probiert. Wer es lieber regionaler mag, der hört
in den aktuellen Saisonkalender der beiden rein. Darin erfahrt ihr,
welches Obst und Gemüse ihr Mitte April frisch aus der Region
bekommen könnt. 

Aus der Welt des Sports
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Im HORADS 88,6 Sideline Talk spricht Tobias Bachmann mit
interessanten Persönlichkeiten aus der Welt des Sports. Die
einstündige Liveshow besteht aus sich abwechselnden Gesprächs-
und Musikpassagen. Der Sideline Talk läuft derzeit einmal im Monat. 
 
In der aktuellen Folge holt Tobias den Sportler Jonas Friedrich nicht
nur ans Mikrofon, sondern auch hinter die Kamera. Jonas ist einer
der besten Fahrrad-Trialer Deutschlands. Im Sideline Talk vom 20.
März erzählt er unter anderem von seiner Leidenschaft, seinem
Trainingsalltag und der JOFR TRIALSACADEMY. 
 
Sendung verpasst? Kein Thema! Die Wiederholung einer neuen Folge
von Sideline Talk kann immer am auf die Erstausstrahlung
folgenden Sonntag von 17:00 bis 18:00 Uhr auf HORADS 88,6 gehört
werden. Außerdem findet ihr die Sendungen auf
Soundcloud und YouTube. Alle Informationen zur nächsten
Folge gibt es in Kürze auf den Social Media Kanälen von HORADS
88,6.

Kontrastprogramm verabschiedet sich

Im März war es soweit und es lautete: Bye Bye
Kontrastprogramm. In ihrer letzten Sendung blicken Svitlana und
Julia noch einmal zurück und sprechen über ihre Erlebnisse, die sie
für die Sendung gesammelt haben. Sie erinnern sich an die
Menschen und Interviewpartner, die besonders in Erinnerung
geblieben sind. Kontrastprogramm lief knapp eineinhalb Jahre auf
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Horads. Die erste Sendung wurde im Dezember 2017 ausgestrahlt. 
 
Ganz aus der Welt sind die beiden nicht: Svitlana wird in Zukunft bei
Stufe zu hören und zu sehen sein. Stufe ist das Studentenfernsehen
an der Hochschule der Medien. Im neuen Musikformat Soundbox
interviewt Svitlana Solokünstler und Bands aus der Region.

Echter Pelz – ein No-Go?

Im Auftrag für die Tiere: Alina arbeitet bei PETA Deutschland
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in Stuttgart und setzt sich für den Tierschutz ein. Unser
Moderator Lars Lindauer hat sie im Rahmen der Spring
School interviewt. Alina betreut die Jugendkampagne PETA
ZWEI und verrät uns, was hinter den Streetteams von PETA
steckt und bei welchen Veranstaltungen PETA nicht fehlen darf.
Von Alina bekommt ihr Tipps, wie auch ihr euch im Alltag für das
Wohl der Tiere einsetzen könnt. 

Du möchtest selber Radio machen?
 

Bei HORADS 88,6 gibt es viele Möglichkeiten:
Werde Teil unseres Teams und mache

eine Radioausbildung. Danach hast du die Chance
zur Moderationsweiterbildung oder du nimmst an

unserer Summer School teil – anmelden kannst Du Dich ab sofort!  
Schau auf Instagram vorbei und du erfährst mehr von

HORADS 88,6

Mitmachen? Mitmachen!

HORADS FAQ: 
Wo gibt's HORADS anzuhören?
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LIVE: 
UKW 88,6 MHz in der Region Stuttgart 

Webplayer 
App von HORADS installieren 

Sendungen: 
Soundcloud 

PS: HORADS kann man auch anschauen: Studiocam 
Ich habe ein schönes Lied gehört, wie finde ich es wieder? 

Dann nutze unseren Songsucher! 
Ich will eine Sendung selber erstellen, was nun? 

Mach mit bei unserer Radioausbildung und starte deine eigene
Sendung! 

 
Natürlich kannst Du auch einfach bei uns im Studio oder im

Redaktionsbüro – Raum 194 – an der Hochschule der
Medien vorbei kommen. Du hast weitere Fragen? 

Schreib uns eine Email oder schau auf Social Media vorbei: 

WIR SENDEN ZUKUNFT 
 

Copyright © 2019 HORADS 88,6, All rights reserved. 
 
 

Du möchtest Deine E-Mail-Adresse ändern oder löschen? 
Du kannst Deine Einstellungen aktualisieren oder Dich von diesem Verteiler abmelden. 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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