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Projekt "Integrationsradio Rhein-Sieg"
Eine ausführliche Konzeption für das Projekt „Integrationsradio RheinSieg“ war der Sitzungsvorlage zu entnehmen. Auf Wunsch des
Kreissozialamtes (Fachstelle Integration) soll eine Beratung über das
Konzept und über eine evtl. Mitwirkung an der Gestaltung der
Sendereihe erfolgen.
Es entwickelte sich eine lebhafte Diskussion, an der sich alle
Ausschussmitglieder mit verschiedenen Wortbeiträgen beteiligten und
ihre jeweiligen Vorstellungen und Ansichten zu einem solchen
Radioprogramm
zum
Ausdruck
brachten.
Vorab
warb
Ausschussmitglied Müller noch einmal sehr engagiert für eine
Unterstützung dieser Initiative. Das Zustandekommen einer derartigen
Sendereihe wird auch von der Unterstützung durch die örtliche Politik
abhängen, wobei berichtet werden konnte, dass bereits zwei andere
Integrationsräte im Rhein-Sieg-Kreis zugestimmt haben.
Für eine Gestaltung von Radiobeiträgen wurde eine entsprechende
Hilfestellung des Senders in Aussicht gestellt, der das technische
Know-How mitbringt und im Übrigen auch verschiedene Schulungen
anbietet. Die Federführung liegt zunächst ohnehin beim Rhein-SiegKreis, der für das Vorhaben auch ein gewisses Budget zur Verfügung
stellt. Die Konzeption basiert allerdings auch auf einen großen Anteil
ehrenamtlicher Arbeit. Vorgesehen sind für den Anfang zunächst drei
Sendungen im Halbjahr mit entsprechenden Erweiterungsmöglichkeiten
bei erfolgreichem Verlauf. Es soll kein bestimmter Personenkreis
angesprochen werden. Vielmehr soll das Programm ganz allgemein der
Integration im erweiterten Sinne dienen.
Aus verschiedenen Wortmeldungen war eine gewisse Skepsis zu
entnehmen, ob das Radio hierfür das geeignete Medium ist und
überhaupt ausreichend wahrgenommen und gewürdigt werde. In der
heutigen Zeit wird eher auf andere Medien zurückgegriffen, wie
Fernsehen, Zeitschriften oder Internet. Auch tat sich manches
Ausschussmitglied schwer mit dem Gedanken, sich in die Gestaltung
eines Radiobeitrages aktiv einzubringen. Gleichwohl rief das Vorhaben
ein allgemeines Interesse hervor, so dass sich letztlich die Tendenz
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durchsetzte, es mit diesem Projekt durchaus zu versuchen. Da keine
Nachteile erkennbar waren, sprach nichts dagegen, dem Projekt
zuzustimmen, zumal im derzeitigen Stadium auch keine finanzielle
Beteiligung der Stadt Niederkassel angedacht ist. Allgemein wurde
angeregt, dass die Sendungen hinreichend beworben und bekannt
gemacht werden und dass für eine bessere finanzielle Ausstattung nach
Sponsoren gesucht werden sollte.
Es erging folgender Beschluss:
Beschluss:
Der Integrationsausschuss der Stadt Niederkassel unterstützt das
Projekt „Integrationsradio Rhein-Sieg“ und erteilt dem Vorhaben seine
grundsätzliche Zustimmung unter dem Vorbehalt, dass der Stadt
Niederkassel keine Kosten entstehen.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig

