JEDEN ZWEITEN DONNERSTAG IM MONAT

Walle »Live on Air«
VONINSA LOHMANN

Persönlich, kulturell, politisch - so beschreibt Windy Jacob seine Waller Radiosendung. Jeden zweiten Donnerstag im Monat ist der Moderator und Sendeverantwortliche für eine Stunde von 20-21 Uhr mit
seinem westendRADIO zu hören. Ob Wirtschaftsprofessor, Historiker oder Musikpädagoge: Die Studiogäste bei Windy Jacob sind bunt
gemischt. Während der zwölf Sendungsjahre hat ihn vor allem ein Interview mit Monika Focke, Leiterin der » h o s p i z : b r ü c k c « , bewegt, die
über ihre Hospizarbeit berichtete. Manchmal spreche er interessante
Persönlichkeiten auch einfach auf der Straße an, um sie in seine Sendung
einzuladen, erzählt der Wahl-Bremer. 2005 gingjacob mit dem westendR A D I O erstmals auf Sendung, damals sendete er noch mit geliehenem
Equipment des Offenen Kanals aus der Findorffstraße. Heute hat er ein
eigenes Radiostudio in der Kulturwerkstatt, aus dem übertragen wird.
Windy Jacob zog 1989 in die Hansestadt, seitdem ist er im Bremer Westen zu Hause. Er mag die Vielfalt der Bewohner und die Nähe zur Natur »Ich hatte schon immer einen Hang zum R a d i o « , erinnert er sich.
» U n d ich mag den Bremer Westen.« Deswegen nimmt Walle natürlich
auch eine große Rolle bei seinen Themen ein, über die er zweiwöchentlich berichtet. Auch allgemeines Politisches liege ihm am Herzen, sagt er
» D a s bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel ist ein spannendes Thema.« Da der Radiomoderator selbst lange Zeit Musik gemacht
hat, hat die natürlich einen festen Platz in seinen Sendungen. Neben
Künstlerporträts und Berichten aus der Szene darf jeder Gast seine eigenen Musikwünsche mitbringen. Jacob: » M u s i k geht immer.«
Das westendRADIO kann mit 92,5 MHz über Antenne, mit 101,85 MHz über Kabel sowie unter
www.radioweser.tv über das Internet empfangen werden. Die nächsten Sendungen werden
am 21.09. sowie am 12.10. und 26.10. übertragen.

