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Luzern, 7. Oktober 2014

„Wechsel	
  in	
  der	
  Geschäftsleitung	
  
bei Radio	
  3FACH“
Kim Schelbert (24) und Samuel Konrad (25) sind seit dieser Woche neu im Vorstand und in der
Geschäftsleitung des Luzerner Jugendradio 3FACH.
Kim Schelbert ersetzt Mike Walker (25), der in den vergangenen zwei Jahren als Geschäftsleiter bei
Radio 3FACH tätig war. Die neue Geschäftsleiterin ist bereits seit viereinhalb Jahren im 3FACH-Team
und sammelte als Moderatorin und als Redaktorin der Sendung „Stooszyt“ wichtige Erfahrungen als
Radiojournalistin. In ihrer neuen Position ist Schelbert verantwortlich für Administration,

Infrastruktur, Finanzen und verschiedene Projekte wie zum Beispiel die 3FACH-Sommerbar	
  „Volière“	
  
beim Inseli.

Samuel Konrad übernimmt die Programmleitung von Radio 3FACH und löst damit Dani Glur (28) ab.
Er besetzte diese Stelle knapp vier Jahre lang. Auch Samuel Konrads Stimme kennt man bereits aus
dem Programm vom Luzerner Jugendradio. Nachdem er vor zwei Jahren ein Redaktionspraktikum bei
3FACH	
  absolvierte,	
  blieb	
  er	
  dem	
  Sender	
  als	
  Moderator	
  und	
  Redaktor	
  der	
  Sendung	
  „Stooszyt“	
  erhalten.	
  	
  
In seiner neuen Position ist Konrad für die gesprochenen Inhalte auf dem Sender und das
Personalmanagement verantwortlich.

Schelbert freut sich auf ihre Zeit	
  als	
  Geschäftsleiterin	
  beim	
  Jugendradio	
  3FACH	
  und	
  sagt:	
  „Mir	
  ist	
  es	
  
wichtig, dass Radio 3FACH in Luzern und Umgebung weiterhin wächst und an Bekanntheitsgrad

zulegt.“.	
  Programmleiter	
  Konrad	
  ergänzt:	
  „Ich	
  schätze	
  am	
  3FACH,	
  dass es Jugendlichen die Möglichkeit
bietet, bereits in jungem Alter Radioerfahrungen zu sammeln und so im Journalismus Fuss zu fassen.
Dies	
  soll	
  auch	
  in	
  Zukunft	
  gesichert	
  sein.“

Die zwei anderen Positionen der vierköpfigen Geschäftsleitung von Radio 3FACH bleiben unverändert:
Angela Meier (24) ist Marketingleiterin und Kilian Mutter (25) Musikredaktor beim Luzerner Jugendund Kulturradio. Was bereits jetzt absehbar ist: Auch diese Zusammensetzung wird nicht von langer
Dauer sein. Da sich Mutter beruflich neu orientiert, sucht Radio 3FACH per März 2015 eine neue
Musikredaktorin oder einen neuen Musikredaktor. Im November wird bekannt sein, wer diese Stelle
besetzen wird.

Bei Radio 3FACH gibt es in der Geschäftsleitung eine Altersguillotine: Alle vier StelleninhaberInnen
dürfen nicht	
  älter	
  als	
  30	
  Jahre	
  alt	
  sein.	
  Bei	
  den	
  SendungsmacherInnen	
  erfolgt	
  die	
  „Pensionierung“	
  

bereits mit 25 Jahren. So garantiert Radio 3FACH, dass das gesamte Team immer jung, innovativ und
nahe beim Zielpublikum bleibt. Mit den beiden Neubesetzungen ist dieses Ziel ganz klar erreicht.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Angela Meier
Leiterin Marketing
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