
Endlich 18! - Das Freie Radio für Stuttgart
feierte gleich zwei Geburtstage
Im September 2011 wurde das Freie
Radio für Stuttgart volljährig und ist
gleichzeitig seit 15 Jahren auf Sen
dung.

Vor 18 Jahren fanden sich 43 Grup
pen und Einzelperso nen zusam-

men, um einen Sender abseits der
öffentl ich-rechtl ichen Medien und des
Privatf unks aus der Taufe zu heben .
Zunächst wurde der .F örderverein

für das Freie Radio Stuttgart e.V."

gegründet , der bis heute der Träger
des Senders ist. Das Gründerspek
trum deckte die ganze Bandbreite
an gesellschaftlichen und kulturellen
Organisationen ab, unter vielen auch

die SelbsthilfekontaktsteIle KISSStutt
gart. Gemeinsam fasste man das Ziel
ins Auge, Menschen und Gruppen ein
eigenes Sprachrohr zu geben. Das
vorgegebene Richtung hieß: Viele
unterschiedl iche Interessen und Auf

gaben oder auch Musikgesch mäcke r
unter einem gemeinsamen Dach zu
bündeln. Bis zur Lizenzierung durch
die Landesansta lt fü r Kommun ikation
vergingen noch einmal drei Jahre bis

dann am 28 . September 1996 das

Freie Radio für Stuttgart regulär auf

Sendung gehen konnte.

Heute hat der Förderverein 500 Mit
glieder, davon ca. 250 Aktive in etwa
50 Redaktionen. Die Lust am Radio

machen ist nach wie vor ungebrochen

MC Orge/müller, einer der Letzten des
aussterbenden Genres der Alleinun
terha/ter live beim FRS-Sommerfest

und die Vielfa lt der Sendungen und
Inhalte weiterhin breit gefächert. Das
Freie Radio ist auch offe n für migran
ti sche Gruppen und Themen, die

gerade in Stuttgart als interkulture lle
Stadt eine große Rolle spielen.

Auch die Finanzierung durch Mit

glieder und Fördermittel statt durch
Werbeeinnahmen unte rscheidet den
Sender von den gängigen Sendea n
stal ten . Die Botsc haft für die komm en
den Jahre: Das Freie Radio will klar

machen, was alles an Möglichkeiten
im Rundfu nk stecken kann. Deswegen
sind die Aktiven auch stolz auf ihre
Leistung, an einer Ideenwelt des Sen
dens mitzuarbeiten , die über Rotat ion

von Chartsh its und Morni ngshows
hinaus geht , ohne permanent nach
der Zuhörerquote schielen zu müssen.

Freies Radio für Stuttgart

Rund um die Uhr täg lich emp
fangbar im Mittleren Neckar raum
über Antenne auf 99,2 MHz, über
Kabel auf 102,1 MHz und als

Livestream im Internet unte r
www.freies-radio.de

ennucn 1M! - uas FreIe Hadlo tur Stutt~art
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