
Wir suchen
ein Zuhause

Limoun

Geb. 2010, Limoun ist ein sehr lie-
ber und verspielter Schäferhund. Ge-
genüber den Hunden ist er noch ein
wenig dominant, da er noch nicht er-
zogen worden ist. Bei Menschen ist
er jedoch total lieb und möchte am
liebsten ganz viele Streicheleinhei-
ten. Wer unseren gutmütigen Li-
moun kennenlernt, wird sich ganz si-
cher in ihn verlieben.

Caramel

Geb. 2013, ca 50cm, Caramel, unser
Traumauf vier Pfoten. Er ist lieb, sehr
menschenbezogen und freut sich
über jede Aufmerksamkeit. Wenn's
ums Schmusen geht, dann stellt er
sich als Erster in die Reihe. Er be-
nimmt sich einfach wunderbar, als
würde er alles schon kennen.

Tiervermittlung Muhmenthaler:
Tel.: 052 366 04 70
Mobil: 078 66 66 150
www.tiervermittlung.netland.ch
www.tierhilfe-bulgarien.ch

Für Sie unterwegs waren: Nicolas Brütsch und Yannick Arnaboldi – Mehr Bilder im Newsportal: www.winterthurer-zeitung.ch

Von Jugendlichen für Jugendliche
WINTERTHUR: Radio4TNG hat diesen Monat eine UKW-Frequenz

Cedric Wiesendanger ist der
Gründer des übers Internet
empfangbaren Radio 4TNG. Mit
diesem Projekt will er Jugendli-
chen den Einstieg ins Radioge-
schäft ermöglichen.

Wenn Sie in nächster Zeit das Ra-
dioprogramm durchgehen und auf
einen Sender aufmerksam werden,
auf demderModerator förmlichmit
Anglizismen und Ausdrücken, von
denen Sie höchstens die Hälfte ver-
stehen, um sich wirft, kann es gut
sein, dass Sie beim Winterthurer
Radio4TNG gelandet sind. Der aus-
geschriebene Name des Senders –
Radio 4 The Next Generation – lässt
erahnen, dass das Programm des
Radios eine jüngere Zielgruppe an-
spricht. Das aus 13- bis 22-jährigen
Jugendlichen bestehende Modera-
tionsteam, welches täglich aus dem
Keller des Jugendhauses in Wül-
flingensendet,hat sichnämlichdem
Motto «Von Jugendlichen für Ju-
gendliche» verschrieben. Den gan-
zen Februar hindurch kann das In-
ternetradio nun ausnahmsweise
auch auf der offiziellen UKW-Fre-
quenz 98.8 MHz empfangen wer-
den. Tagsüber wird auf Radio4TNG
ein Nonstop-Musikprogramm ge-
sendet, ab 18 Uhr und samstags be-
reits ab 12 Uhr beginnen die Mo-
derationsbeiträge. Das Programm
ist vielfältig: Von angesagten Aus-
geh-undKinotipps, überden«Tweet
des Tages», bis hin zur Vorstellung
neuer Musikerinnen und Musiker.

Erste Erfahrungen sammeln
Gründer des seit dem letzten Au-
gust sendenden Radios ist Cedric
Wiesendanger: «Mein Ziel war es,

Jugendlichen, die sich fürs Radio-
machen interessieren und später
einmal in diesen Beruf einsteigen
möchten, eine Plattform zu schaf-
fen, um erste Erfahrungen sam-
meln zu können und das Hand-
werk zu erlernen», erzählt er. Eine
Arbeitsstelle als Moderator bei ei-
nem grossen Radio sei sehr be-
gehrt, deshalb sei es wichtig, dass
man bereits vorher erste Erfahrun-
gen sammeln könne. An dem Nach-
mittag, als unsere Redaktion das
Studio von Radio4TNG besuchen
durfte, war zufällig Sascha Wan-
ner, gestandener Energy-Modera-
tor, beim Team um Cedric Wiesen-
danger zuGast. Er ist begeistert vom
Jugendradio: «Als ich als junger
Mann begonnen habe,mich fürs Ra-
dio zu interessieren, hätte ichmir ei-
ne Plattformwie Radio4TNGmit ei-
ner derart professionellen Infra-
struktur nur erträumen können. Ich

habe mir damals mit einem Kolle-
gen zusammen ein kleines Studio
in meinem Keller zusammenge-
bastelt. Für die Jugendlichen ist die-
ses Projekt hier natürlich eine su-
per Sache, einerseits wird man mit
der ganzen Technik vertraut, an-
derseits um auf sich aufmerksam zu
machen.»

Freude am Radiomachen
Teil des 16-köpfigen Teams kann je-
der werden, der zwischen 13 und
22 Jahren alt ist und sich traut, am
Mikrofon zu moderieren. Das Gan-
ze ist komplett auf freiwilliger Ba-
sis aufgebaut. Umdas Equipment zu
finanzieren – mittlerweile sind es
zwei Innen- und zwei Aussenstu-
dios – war und ist das Team auf
Spenden und Gönner angewiesen.
«Im Vordergrund steht bei uns die
Freude am Radiomachen. Geld ver-
dienen kann man hier nicht. Alle
Einnahmen decken gerade mal un-
sere Ausgaben», erzählt der 20-jäh-
rige Gründer des Radios. Daneben
sagt er, dass sich in der Schweiz ver-
einzelte Radiostationen als «Ju-
gendradio» verkaufen würden, das
Programm allerdings von Erwach-
senengemachtwerde. «Bei unswird
wirklich komplett alles von Ju-
gendlichen produziert, deshalb
könnenwir uns auch als 'wahres' Ju-
gendradio bezeichnen», fügt er stolz
an.

Nicolas Brütsch
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Cedric Wiesendanger gründete Radio4TNG.
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Sascha Wanner war letzte Woche im Studio von Radio 4TNG zu Gast.

Blaulicht

WINTERTHUR – Nach einem La-
dendiebstahl, begangen am ver-
gangenen Freitag, wurde der
mutmassliche Täter, ein 34-jäh-
riger Georgier, am Sonntag er-
neut festgenommen. Diesmal
konnte der Mann nicht aus dem
Parkhaus Technikum ausfahren
und avisierte die Polizei. Bei der

Fahrzeugkontrolle stellte die Po-
lizei mutmassliches Deliktsgut
sicher. Weiter stellte sich heraus,
dass er das Fahrzeug ohne Ver-
sicherungsschutz lenkte. Zudem
war der Mann in Deutschland
wegen Diebstahls zur Verhaf-
tung ausgeschrieben.

Experimentierfreude

WINTERTHUR – Unzählige Familien
haben letzten Sonntag dem nasskal-
ten Wetter getrotzt und den Weg ins
Technorama gefunden. Nebst vielen
eindrücklichen und spannenden Ex-
perimenten kamen die wissbegieri-
gen Besucherinnen und Besucher in
den Genuss der brandneuen Eisen-
bahnausstellung.
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Shorley–
für natürlich frische Energie
Der erfrischende Durstlöscher aus 60 %
Schweizer Apfelsaft und 40 % Passugger-
Mineralwasser.


