
Radiomoderator Tom Adkins 

Urlaubssound aus Rasellerheide 

hat", erklärt Adkins, wie er zu 
"Hola FM" gefunden hat. Die 
beiden kamen ins Gespräch 
und als der Rosellerheidener 
hörte, dass Moderatoren 
gesucht werden, überlegte er 
nicht lange. Denn schon in 
jungen Jahren war er bereits 
als Discjockey und eine Zeit 
lang sogar beim Radio, tätig. 
"Das hat damals aus einem 
Zufall heraus angefangen. 
Seit meinem 16. Lebensjahr 
habe ich nebenberuflich als 
DJ und Moderator gearbei-

Von seinem Studio in Rasellerheide sendet Tom Adkins live für den 

Urlaubssender "Hola FM" auf Fuerteventura. Fotn: Damela Furth 

tet, so die üblichen Sachen 
mit Hochzeitsfeiern und 
Geburtstagen. In erster Linie 
aber in der Tanzschule", 
erinnert er sich zurück. Bei 
einem bundesweiten Disc
jockey-Wettbewerb belegte 

F uerteventura und Rasel
lerheide - auf den ersten 

Blick haben beide Orte nicht 
viel miteinander gemein. 
Doch tatsächlich sind die 
kanarische Insel und der 
Ort im Neusser Süden enger 
verbunden, als man denkt. 
Denn "Hola FM", das Ur
laubsradio auf Fuerteventura 
und weltweit online, sendet 
auch live aus Rosellerheide. 
Tom Adkins, Moderator und 

Qualität 
vor Quantität 

Redakteur, ist seit fünf Jahren 
wöchentlich mit dem "MaxiS
ound" und alle 14 Tage sonn
tags mit dem "Musikcocktail" 
on Air - und das aus seinem 
heimischen Studio im Neus
ser Süden. "Seit 2000 fliege 
ich eigentlich jedes Jahr nach 
Fuerteventura. 2017 habe ich 
in einem Lokal zufallig einen 
(ehemaligen) Moderator von 
Hola FM getroffen, der dort 
eine Livesendung gemacht 
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er damals sogar den 2. Platz. 
Während seines Studiums 
fand er dann auch zum Radio. 
Beim Privatsender "Radio 
Benelux", der kurz hinter der 
belgiseben Grenze stationiert 
war - in Deutschland gab es 
zu der Zeit noch keine Privats
ender -, sammelte er erste 
Erfahrung in der Branche. 
Noch mit Bandmaschinen, 
Schallplattenspielern, Misch
pulten und Co. arbeitete er 
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dort - wie heute von zuhause 
zu senden, war damals noch 
undenkbar. Das war auch der 
Grund, warum er die Arbeit 
beim Radio an den Nagel 
hängte und sich auf Studium 
und Beruf konzentrierte. 
Doch wie es der Zufall wollte, 
fand der li-Berater Jahre spä
ter auf seiner Lieblingsinsel 
doch wieder zurück zu seiner 
Leidenschaft fürs Radio. 
Mit seinen Ideen für den 
"MaxiSound" und einem 
Demo-Tape überzeugte Tom 
Adkins Frank Cassebaum, 
Chef von "Hola FM". So sind 
seit dem 30. Januar 2017 
die Montagabende für den 
ganz besonderen Sound aus 
RoseHerheide reserviert. 
Hits, Oldies, Specials und 
Gute-Laune-Musik präsen
tiert Adkins. Das Besondere: 
Hauptsächlich werden die 
Titel in den Original12"-Ver
sionen gespielt (Maxi-Sing
les). Außerdem kommen die 
Hörer auch in den Genuss 
sogenannter "Whitelabels", 
Schallplatten, die von Plat
tenfirmen direkt an Discos 
oder Tanzschulen als Pro
mo-Versionen verschickt wur
den, bevor sie in den Handel 
kamen oder zum Teil sogar 
nie veröffentlicht wurden. 
Kurze Zeit später übernahm 
er zusätzlich den Sendeplatz 
eines ehemaligen Kollegen. 
Jeden zweiten Sonntag gibt es 
seither den "Musikcocktail" 
mit einem bunt gemischten 
Programm von Schlager bis 
Country, von den 6oern bis 
heute. Und nicht nur, dass 
beide Sendungen interaktiv 
sind und Zuhörer Musikwün
sche einsenden können - bei 
einem Repertoire von über 
30.000 Titeln ist fast alles da
bei. Tom Adkins selbst steht 
hinter der Musik, die er spielt. 



Zwar sei er als Kind der 8oer 
ein großer Fan der Musik 
dieses Jahrzehnts, doch ge
nerell hört er alles querbeet: 
"Hauptsache es hat eine 
gewisse Melodik." Das merkt 
man auch seinen Sendungen 
an. Obendrein bemüht er 
dabei immer, einen Mehrwert 
für seine Hörer zu schaffen: 
"Es geht darum, einen Mix zu 
machen und nicht nur Musik 
zu spielen. Es gibt Informa
tionen, Tipps und Tricks, 
besondere Tagesereignisse, 
Promi-Geburtstage, Infos 
von den kauarischen Inseln 
und vieles mehr." Sonntags 
telefoniert er sogar live in 
der Sendung mit Thomas 
Globig, Wettermann vom 
MDR-Fernsehen, der den 
Wetterbericht für Fuerte
ventura, Deutschland und 
teils auch Österreich präsen
tiert. Vier bis fünf Stunden 
Vorbereitung brauche er pro 

Sendung, so Adkins, der 
das Ganze als Hobby neben 
seinem eigentlichen Beruf 
macht. Doch die Mühe lohnt 
sich: "Vor ein paar Wochen 
hat mich ein Hörer aus 
England angeschrieben, der 
uns aus Bristol zuhört. Er hat 
geschrieben, dass er seit eini
gen Monaten täglich Hola FM 
hört, insbesondere auch den 
Maxisound, weil er den so 
cool findet. Er versteht wohl 
nur ein bisschen Deutsch, 
wollte dann aber auch mal 
einen Musikwunsch platzie
ren. "Das fand ich total klas
se." Tatsächlich werde "Hola 
FM" rund um den Globus 

gehört: "Beim Webstream 
kann ich sehen, in welchen 
Ländern zugehört wird. Das 
geht von Australien über Chi
na bis Paraguay." Da es sich 
um keinen "Mainstream-Sen
der" handele und dieser eine 
besondere Musikfarbe habe, 

Jetzt 
Testhörer 
werden\ 
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Tom Adkins trtlumt davon, irgendwann einen Zweitwohnsitz auf Fu

erteventura zu haben. Bei diesem Anblick mehr als verstsndlich. 

Foto: Tom Adkms 

sei er in den vergangeneu 
Jahren immer erfolgreicher 
geworden, erklärt Adkins. 
Der besondere Musik-Mix, 
auch mit vielen spanischen 
Songs, neuen Künstlern 
und Classic-Hits aus allen 
Jahrzehnten sei der Grund, 

warum "Hola FM" auch 

Anzeige 

abseits der beliebten Urlaub
sinsel so gut ankomme. Wer 
den Urlaubssound von Tom 
Adkins zuhause hören möch
te oder mal selbst Musikwün
sche und/oder Grüße übers 
Radio schicken möchte, 
findet alle Informationen 

auf holafm.com. Daniela Furth 

Bommers- 125 Jahre Tradition (1894-2019) 
Der Garten- und Futterfachmarkt Bommers 

an der Eppinghovenerstraße 33 in Neuss-Holzheim 

Bommen Hundefutter 
8 verschiedene Sorten 
Hg /6kg/12kg 
Hg ab 

Bommen Blumendünger 
Vollnahrung 
flüssig 
1.000ml 

Bommen Flüssigdünger 
für alle Garten-, 
Gemlse-und 
Zimmerpflanzen 
1.000ml 

Bommers Rasendünger 
Wurzelfest 10 kg fOr Roll
rasen und Streuwagen 
geeignet. Speziell fOr 
die spatsommer- und 
Herbstdüngung 

Bommen •umenenle 
3 X 50 Liter Sack 
Für alle Zimmer-, 
Balkon- und 
Terassenpflanzen 

campinglcocher 
verschiedene Modelle mit 
Butan- lind Propangas· 
kartuschen betrieben 

auch Propangasflaschen, Propan-/Butan
gas, Grillkohle, Grillbrikelfs, Hand- und 
Flachendesmlektoonsmottel, emfache 
Emwegmasken und FFP2 Masken vorrallg, 
Brennholz, Anzundholz {Sackware) 

Tel. 02131/464 651 
Öffnungszeiten sind montags 
bis freitags von 8.00 bis 12.30 
Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr 
sowie samstags von 8 bis 12.30 
Uhr. Weitere Informationen gibt 
es auch im Internet unter: 
www.bommers.de. 


