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Editorial 
 
Liebe Fördervereinsmitglieder, 
Liebe Gönner und Gönnerinnen, Liebes Patronat 
Liebe Gotte, lieber Götti 
Liebe Freunde und Fans von RadioChico Schweiz 

Am 5. Januar hat es mir buchstäblich den Atem ver- 
schlagen. Walter Reinhard von Auris hat mir Neuig-
keiten mitgeteilt, welche mich wie eine Welle um-
warfen und an einem neuen Ort hinstellten. 
Das 10-jährige Jubiläum beinhaltet einen Neuanfang. 
Einen Rückblick auf zehn an Ideen reiche Jahre 
und … mit dem Geschenk, einen Neuanfang in 
neuen Lokalitäten in die nächsten 10 Jahre.. Das 
Goldbachstudio ist zu klein geworden.  
Ich fragte Walter, was ihm so vorschwebe: 
'Ja, so eine alte Bäckerei'… Mit diesen 'Flausen' im 
Kopf traf ich mich mit Renato vom LOLY, Lokal-
fernsehen Lyss zum Abendessen. Ich weihte ihn in 
die Suche ein und: 'Ja, im Berner Seeland hat es…' 
Und tatsächlich. Wir sind fündig geworden. Es fehlt 
noch die Unterschrift. Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge werden wir das Emmental 
verlassen. 
Lachend, weil es in meine Heimat geht und mir 
einiges erleichtern wird. Weinend, weil es uns im 
ehemaligen 'Blumengeschäft' gut gefallen hat. 

Es heisst jetzt Sponsoren suchen, um den Umzug 
und die höhere Miete zu berappen. 
Gleichzeitig sind viele Projekte in Sachen Umwelt 
angesagt und auch die Weltfriedenswoche ist 
wiederum ein grosses Thema. Auch für diese 
Projekte braucht es Finanzen. Danke für Euer 
Mithelfen und für Euer Mitdenken. 

Nebst Umzug und eigenen Projekten sind zwei 
Schulprojekte, Kehrsatz und Wilderswil, angesagt. 
An beiden Orten waren wir in früheren Jahren be-
reits zu Besuch. Wir kommen auch hier zurück in 
heimatliche Gefilde.  
 
Wir freuen uns auf die nächsten zehn Jahre! 

             Herzlich Annemarie Koch, Präsidentin 
 

Am 8. Januar haben wir in unserem Studio in 
Goldbach das 10-jährige Jubiläum von RadioChico 
Schweiz gefeiert. Genau genommen war das ein 

paar Monate zu spät, aber man soll ja die Feste 
feiern, wie sie fallen... 

Nachdem sich alle mit Kaffee und Kuchen gestärkt 
hatten, liess Annemarie schliesslich die Bombe 
platzen:  
RadioChico bekommt ein neues Sendestudio!  
Ihr habt richtig gelesen. Ein komplettes Studio 
inklusive Tischen, Computern und (zur grossen 
Freude des gesamten Teams) sogar die grosse 
Digitaluhr ist in diesem Geschenk inbegriffen. Ihr 
habt schon wieder richtig gelesen, das Ganze ist ein 
Geschenk von den Leuten von Radio Basilisk, 
welche nach ihrem eigenen Umzug ihre 'alte' 
Ausrüstung nicht mehr benötigten und beschlossen 
haben, uns damit zu beschenken.  
Dafür noch einmal ein grosses DANKESCHÖN an 
Radio Basilisk! 
Wir freuen uns sehr! 
                                     Manuel Koch, Sendeleitung 
 
In meiner Agenda aus dem Jahre 2007 (ja, ich 
bewahre sie alle auf!) steht unter dem 8. Juli:  
„Frau Koch zurückrufen ->?“ 

Genau einen Monat später heisst es „17:00 Uhr: 
Radio Chico, Obermatt 398, Langnau“. Ich fuhr hin, 
weil ich glaubte, die wollten mit mir ein Interview über 
Autorennen machen. Schliesslich kommentierte ich 
in jener Zeit die Formel 1 Rennen am Schweizer 
Fernsehen. Eine Stunde später wusste ich es 
besser: Die Formel 1 interessierte nur am Rande. 
Dafür war ich eben Götti eines Radios geworden! 
Das Schöppele und Windeln wechseln gehört auch 
bei einem Menschengötti nicht zu den Kernaufgaben, 
aber er müsste es können. Doch bei einem Radio? 
Ich wartete vorsichtig ab, bis das Chico-Baby ein 
wenig grösser geworden war und half ihm dann beim 
Reden lernen. Das ‘Lalula-Gedicht’ von Christian 
Morgenstern schien mir angemessen: 
‘Kroklokwafski? – Semenemi! Seiokronto -  prafriplo!’ 
Wir übten, und es lernte schnell!  Das Chico-Kind 
entwickelte sich ohnehin in atemberaubendem 
Tempo. Wenn andere in den Kindergarten kommen, 
begann bei ihm schon die Pubertät. Und jetzt, mit 10 
Jahren, ist es bereits darüber hinweg. So machte es 
mir jedenfalls viel Freude, am 10. Geburtstag ein 
quicklebendiges, spontanes und gefestigtes Radio 
anzutreffen, das mit dem neuen Studio bereits den 
nächsten Schritt in die Zukunft macht. Ich bin 



jedenfalls stolz, sein Götti zu sein. Und falls es sich 
im gleichen Tempo weiterentwickelt, wird es bei 
seiner Konfirmation die ersten Seniorenprogramme 
anbieten und später die Nr. 1 in allen Altersheimen 
werden. Ich werde jedenfalls die Pflegerin bitten, es 
für mich zu programmieren! 
                                            Markus Tschirren, Götti 

Ich hätte nie gedacht, dass ich mich jemals wieder so 
auf die Schule freuen kann wie an meinem ersten 
Schultag. Doch dank unserer Schulprojektwoche im 
Steigerhubel durfte ich das wieder erleben. Die 
Kinder sind am Morgen zu uns gerannt und nach 
ihrem Radiobeitrag in den Unterricht zurück 
geschlurft. Die ganze Woche war einfach ein voller 
Erfolg. Die anfängliche Scheu überhaupt etwas ins 
Mikrophon zu sagen hat sich am Schluss in totalen 
Enthusiasmus verwandelt. Es kamen Kinder nach 
Schulschluss sogar freiwillig zu uns, um noch etwas 
senden zu dürfen, was sie dann Mami und Papi 
zuhause präsentieren konnten. Das Highlight dieser 
Woche war für mich als wir am Abbauen waren und 
dann noch ein paar Zweitklässler kamen, die 
unbedingt noch einen Witz erzählen wollten. Ich 
habe es dann mit einem Mikrophon aufgenommen 
und im Nachhinein ins Programm eingefügt. 
                                                    Belén, Praktikantin 
 
RadioChico will etwas für die Umwelt tun. 
Grüne Wiesen, blaues Wasser und frische Luft: 
Attribute einer munteren Umwelt. Und dies soll auch 
so bleiben! Doch was können wir alles tun, damit es 
so bleibt? 
RadioChico startet mit einer neuen Rubrik ins Jahr 
2018, die sich ganz der Umwelt widmet. Ob Up- oder 
Recycling, erneuerbare Energie oder nachhaltige 
Landwirtschaft, wir erarbeiten für unsere Zuhörer 
Themen, Tipps und Tricks, mit denen sie zum Erhalt 
unseres intakten Planeten beitragen können. Denn 
jeder kann etwas tun, man muss nur wissen wie! 
                                                   Céline, Praktikantin 

 
Im Dezember 2017 haben wir zum 30. Mal die 
beliebtesten 20 Songs gehört. In der Hitparade gibt 
es die aktuellen Songs im Countdown, aber auch 
Rubriken wie «Brand New», «Hitparaden Quiz» oder 
seit neustem «D vs. B». Seit 3 Jahren freue ich mich 
auf jede Ausgabe, die ich moderieren darf, und es 
macht jedes Mal noch ein bisschen mehr Spass. Die 
neuen Hitparaden haben sogar eine neue Stimme 
bekommen und zwar die von unserem 
«Musiklexikon» Belén. Momentan könnt ihr bereits 
die 33. Ausgabe hören, in der wir unter anderem, 
anlässlich unseres Jubiläums, auf 10 Jahre 
RadioChico-Musikentwicklung zurückschauen.  
Viel Spass!                 Dominic, Vorstandsmitglied 

    Fotos rund um unser Jubiläum 
und das neue Studio 
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