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Pressemitteilung: Hetze gegen SM Radio Dessau

Hallo liebe Radiofreunde,
seit dem 26.08.2022 erhalten wir üble Kritik an SM Radio Dessau. Anscheinend ist eine
Person oder mehrere (?) neidisch auf den Erfolg von SM Radio Dessau. Ein Programm,
welches von 2 jungen Leuten und einer älteren Person mühevoll in der Freizeit seit fast 6
Jahren zusammengestellt wird.
Zu herzen nehmen wir sie nicht, da der bzw. die entsprechenden Herren keine Ahnung von
der Gesetzeslage auf Kurzwelle haben, ebenso nicht von diversen anderen relevanten
Dingen. Ebenso schafft er und seine Familie es nicht, uns einen Empfangsbericht per Post zu
schicken. Dabei sollte die Adresse ja bekannt sein.... Denken wir zumindest. Die Frage aller
Fragen ist aber: wie klingt eine Dorfscheune?
Aber gut - für SM Radio Dessau Stammhörer müssen wir ja nicht alles genau erklären. Ihr
kennt uns ja und wisst wie es läuft. Aber nun lest doch mal bitte die Kritik selber, die bei uns
im Postfach war (inkl. der Rechtschreibfehler):
Name: H. F.
Seit nunmehr 4 Jahren hört meine Familie SM Radio Dessau auf
Kurzwelle.
In den letzten Monaten, speziell ab Jahresende 2021 bis August
2022, ist das Programm nur noch wiederholend und langweilig
geworden.
Auch unsere Post zwecks Hörerbestätigung kam als unzustellbar
zurück.
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Wenn Radio SM Dessau künftig noch Hörer haben möchte, dann
sollten interessante Themen, so wie bei den österreichischen
oder schweizer Radiosendern, gesendet werden.
Auch ist die Moderationsart unprofessionell geworden. Der
Klang vom Mikrofon hörst sich wie eine Blechdose und manchmal
wie eine Dorfscheune an.
Bitte neues Mokrofon benutzen. Nun zur Musik. Dies
Musikbeiträge sind immer die gleichen. Außerdem werden in
einer Sendung oftmals zu viele Stücke von einem Interpreten
gespeilt. das ist bei uns in Deutschland, in der Schweiz und
in Österreich verboten. Daher hat meine Frau (sie ist
Rechtsanwältin) an den ORF (Kurzwellensender Moosbrunn) und an
die Bundesnetzagentur (Deutschland) geschrieben, daß die
Kurzwellensendungen von SMRadio in Dessau über Kurzwelle
überprüft werden sollen. Es gibt in europa Vorschriften. Auch
die Quelle der Toninhalte werden nicht genannt. Viele
Tonmaterielien stammen von der Internetseite rias1.de aus
Berlin. Dort sammelt seit Jahren ein ehemaliger Mitarbeiter
des RIAS Oroginalaufnahmen und digitalisiert diese seit vielen
Jahrzehneten.
Bitte immer daran denken, daß es bei uns in Europa ein
Urheberrecht und Quellenschutz gibt.
Weiterhin bitten wir die Datenschutzregeln zu beachten. Wenn
im gesprochenen Text Namen und Orte und Adressen benannt
werden, dann bitte immer auch das Einverständnis der
jeweiligen Person und des Grundstücksbesitzers einholen.
Unsere Familie (meine Tochter) hat fast alle Radiosendungen
von RadioSMDessau aufgenommen, sodaß wir die letzten Jahre gut
vergleichen können. Bitte ein Beispiel an Radio DARC nehmen.
Radio DARC zeigt wie Datenschutz und Mediengesetze eingehalten
werden.
Bitte korrigiert in den künftigen Sendungen diese wichtigen
Punkte. Wir werden in Zukunft nicht mehr Radio SM in Dessau
hören und auch nicht weiterempfehlen. Schade, daß sich Euer
Programm monotonisiert hat.
Viele Grüße aus der bayerisch-österreichischen Region sendet
Familie F., nebst Kinder aus F.“
Und wer sich nun denkt, dass es das war - der irrt! Wir bekamen einen Tag später eine EMail aus Köln von einem Hörerklub, den keiner kennt. Brav wie wir sind, haben wir auch
Thomas Becker angerufen. Wir kommen vor Lachen nicht in den Schlaf, da wir diese Person
und den Hörerklub nicht kennen. Aber wir wollen auch mal etwas positives erwähnen: im
Gegensatz zu seinem Freund aus Bayern bringt er Verbesserungsvorschläge. Diese werden
wir aber nicht annehmen. Schließlich haben beide das Potential einen eigenen Sender zu
Gründen. Meckern kann ja jeder! Aber lest doch mal bitte diese Kritik selber:

-2-

Name: H.-J. L.
Bitte senden Sie doch einmal etwas zeitgemäßes und vor allem
etwas in die Zukunft optimistisch ausgerichtetes. Das Programm
hat eine schlechte Tonqualität und hat schon oft wiederholte
Inhalte. Zum mehrfachen Male wurden von Ihnen die historischen
Tondokumente gesendet. Das ist langweilig geworden und wir
können es einfach nicht mehr hören. Daher hat sich unser
kleiner Kurzwellenhörerklub aus Köln entschieden, daß wir
(informativ auch an Thomas Becker) Ihren Sender nicht mehr
hören.
Empfehlung: Gründen Sie eine neue Kurzwellenstation bzw. einen
neuen Sender, um das negative Image vom veralteten SM Radio
Dessau aufzufrischen. Auch ist die Senderbezeichnung schwer zu
verstehen. Die Musik ist sehr alt und schon so oft gespielt
worden. Es gibt so schöne interessante Musikstücke oder
Filmmusiken oder Soundeffekte. Als Musiker verstehe ich etwas
davon. Ihre Familie L. aus der Medienstadt Köln am Rhein
Abschließend sei gesagt, dass es traurig ist, dass eine Person neidisch auf den anderen ist.
Aber warum? Wir verdienen damit kein Geld. Das ist unser Hobby! Warum muss man den
anderen Menschen immer das Leben schwer machen? Warum führen wir Kriege...? Fragen
über Fragen. Vielleicht bekommen wir von den beiden Herren doch noch eine vernünftige
Antwort. Wundern würde es uns - was uns jedoch nicht wundern wird ist, dass in den
kommenden Tagen, Wochen oder gar Monaten immer wieder eine solch ominöse
Hetznachricht gegen uns kommen wird. Diese werden uns aber nicht klein kriegen! Wir
haben eine riesen große nette Hörerschaft auf der gesamten Welt, worauf wir sehr stolz
sind! Auch arbeiten wir mit verschiedenen Hörerklubs zusammen – die Zusammenarbeit
funktioniert ohne Probleme. Auch darauf sind wir sehr stolz. Dazu brauchen wir keine
Scherzkekse von einem Hörerklub aus Köln, die uns noch nie gehört haben. Solche Leute sind
in unseren Augen keine „Dxer“!
Falls es tatsächlich einen Hörerklub in Köln geben sollte, so darf dieser sich gerne mal bei uns
melden. Nicht, dass SM Radio Dessau einen Hörerklub unschuldig verurteilt, nur weil eine
Person nicht ganz klar im Verstand ist.
Wir wünschen unseren Hörern auch in Zukunft guten Empfang auf der Kurzwelle – egal ob
SM Radio Dessau gerade auf Sendung ist oder nicht. Auch in Zukunft werden wir euch mit
spannenden Sendungen unterhalten. Wer kann schon sagen, dass er ein Interview mit Dieter
Hallervorden geführt hat?
Mit besten Grüßen
Daniel, Max und Torsten
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