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Es isteines der.heiß diskutierteE-
ten thimen ,in KrefeJd: der,
Theatelplatz und diedort ansäs-

siee Drosenszene. Die Zwegkent-
främdunls von Teilen des Thea-
terplatzei durch die Abh?ingigen
ha6en sich vor sechs wochen
ftinfschülerinnen der Klasse 9b

der Gesamtschule am Kaiser-
plaiz zum Anlass genommen,
äine eigene Radio-Sendung zu
diesemThema zu erstellen.
': 

, Diese wird heute Abend ab

20.05 Uhr beim Radiosender
Welle Niederrhein zu hören sein'
Der Beitrag dauert rund eine
Stunde und beinhaltet unter an-
dErem Interviews mit Frank
Mever (og-randidat, SPD), Flori-
anött (Ratsherr, FDP) und Stadt-
dezernent Thomas Visser.

Eine Frau aus der Drogenszene

kommt im Beitrag zu liYort

,,Wir haben auch mit Leuten aus

der Szene gesprochen. Eine Flau
erlaubte uns sogar, dass wir ihre
Aussagen mit ln die Sendung

einflidßen lassen dtiLrfen", sagt

Annik€ Jungklaus. Zusammen

mit ihren Mitschülerinnen Ju-
dith Wagner, Alina Steckelbruck,
Carolin-Hinz und Anna Straubel
hat die 15-läihrige unter Leitung
von Deutsch-Lehrer Swen So-

):.,:t..: ',, .. : : , -,i 1. , ..i : :

nszene ist seitJahren eiir Reizthema in Krefeld. Archivfoto: abi

FREQUENZ Der Radio-Beitrag der

fünf Schülerinnen wird heute ab

20.05 Uhr auf den Ul0V-Frequen-

zen 87,70 Mhz (Sendegebiet Kre-

feld) und 100,60 Mhz (Viersen) zu

hören sein. Hinzu kommt noch die

einheitliche Frequenz 95,25 Mhz

für das gesamte Sendegebiet.

INTERNETRADIO EiNCN L|VC-SÜCAM

gibt es im lnternet unter der

Adresse:

., . tYwwwelleniederrhein.de/ser-

vice/webradio/

S chüle r-Radi o ntmThe atetPlatz
KAISERPLATZ Die
Sendung von ftinf
Jungjournalisten der
Gesämtschule wird
heute ausgestrahlt.

Von Steffen Hoss

beck das Projekt auf die Beine die funf Schtilerinnen selbst-

nuüait.oi.oisanisationvonln- stäindig arbeiten können, und

ierviewterminän, deren Durch- freue mich, die Sendung heute

führunä. das Bearbeiten dös Ma- Abend zu hören"'
terials ünd Ietztlich auch dasZu' ob es einen Lösungsvorschlag

sammenschneiden - alle Aufga- ftir den seit Jahren bestehenden

ben erledi$en die ftinf schülJri Problembereich -am Jheatql-
nen in Eigänregie. platz- geben wird, woliten die

zur färtiseÄ Radio-Sendung Schüleiinnen vorab nicht verra-

,r*i; e;t- Fiolekt dann untei ten. ,,welche Ergebnisse und

Mithilfe uon tvtichael Franken Meinungen die Anwohner, Poli-

von Studio-rV. Ftir die Schüle- tikerundMenschenausdenum-
rinrr* rr, .t eine mehr als inte- Iiegenden Geschäften haben,

resiante Alternative zum Schul- wild man heute Abend hören
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K]assenlehrer können. Eins kann ich aber ver-

i* ion der geydt ist gespannt sprechen, es wird spannend",

äuf das Ergebnii: ,,lch wiilI, dass sagtJungklaus'


