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Montag, 29.8.2016 
 
05.04 VIER BEGINNT 
 So klingt jetzt! Immer live. Immer gut 

geweckt! Bremen Vier bringt euch gut 
gelaunt und gut informiert in den Tag! 
Während euer Tag beginnt, sind wir 
schon mittendrin im Leben: schalten 
zum Livereporter im 
BremenVierLand, sprechen mit 
Redakteuren, Korrespondenten und 
Studiogästen, liefern die aktuellsten 
Infos des Morgens und überraschen 
euch mit lustigen Aktionen.  

 Wenn ihr Teil der Bremen Vier 
Morgenshow sein wollt: ruft und an 
oder schickt uns eure WhatsApp-
Botschaft über 0421-246 666. 
 Dazu gibt's halbstündlich die 
neuesten VierNews, die aktuelle 
Verkehrslage und Blitzer und im 
Viertelstundentakt die regionale 
Wetter-Vorhersage. 

10.04 BREMEN VIER LÄUFT 
 So klingt jetzt! Wir begleiten euch 

durch den Tag mit allem, was ihr 
wissen müsst und allem, was ihr 
haben wollt! Was immer im 
BremenVierLand oder in der Welt 
passiert, erfahrt ihr hier zuerst. 
Unsere Livereporter und Korres-
pondenten sind im Einsatz, um euch 
auf dem Laufenden zu halten. Freut 
euch auf spannende Studiogäste, 
interessante Event-Tipps und lustige 
Comedy, entdeckt mit uns neue 
Musik und sprecht mit uns über die 
Dinge, die euch gerade bewegen.  
Ruft uns an oder schickt uns eure 
WhatsApp-Botschaften: 0421-246 
666. Oder schreibt uns über den 
Studiobutton auf www.bremenvier.de.  

 Stündlich VierNews und die 
Wetterinfos fürs BremenVierLand, 
halbstündlich die aktuellsten 
Verkehrsmeldungen und Blitzer. 
Immer live. Immer nah dran. Immer 
mit der besten Musik von heute. 

19.04 Die blaue Stunde 
 Die blaue Stunde ist unser 

Versprechen für einen Gute-Laune-
Soundtrack, der euch in den 
Feierabend begleitet. Musik pur bis 
20 Uhr – die blaue Stunde in eurem 
Lieblingsradio. Und wenn etwas 
passiert, halten wir euch natürlich auf 
dem Laufenden! 
 Stündlich gibt es die VierNews und 
die regionalen Wetterdaten und -
aussichten, halbstündlich aktuelle 
Verkehrsinfos und Blitzer. 

20.04 AXEL P. 
 Der Name ist Programm: Bremens 

Radiolegende Axel P. Sommerfeld 

spürt musikalische Trends im Internet 
auf und baut sie in seinen ganz 
persönlichen Pop-Kosmos ein! So 
klingt jetzt! 

 Als Webchannel auch unter 
www.bremenvier.de. 
 Stündlich VierNews und die 
Wetterinfos fürs BremenVierLand, 
halbstündlich die aktuellsten 
Verkehrsmeldungen und Blitzer.  

00.05 ARD-Popnacht  
 

Dienstag, 30.8.2016 
 
05.04 VIER BEGINNT 
 So klingt jetzt! Immer live. Immer gut 

geweckt! Bremen Vier bringt euch gut 
gelaunt und gut informiert in den Tag! 
Während euer Tag beginnt, sind wir 
schon mittendrin im Leben: schalten 
zum Livereporter im 
BremenVierLand, sprechen mit 
Redakteuren, Korrespondenten und 
Studiogästen, liefern die aktuellsten 
Infos des Morgens und überraschen 
euch mit lustigen Aktionen.  

 Wenn ihr Teil der Bremen Vier 
Morgenshow sein wollt: ruft und an 
oder schickt uns eure WhatsApp-
Botschaft über 0421-246 666. 
 Dazu gibt's halbstündlich die 
neuesten VierNews, die aktuelle 
Verkehrslage und Blitzer und im 
Viertelstundentakt die regionale 
Wetter-Vorhersage. 

10.04 BREMEN VIER LÄUFT 
 So klingt jetzt! Wir begleiten euch 

durch den Tag mit allem, was ihr 
wissen müsst und allem, was ihr 
haben wollt! Was immer im 
BremenVierLand oder in der Welt 
passiert, erfahrt ihr hier zuerst. 
Unsere Livereporter und Korres-
pondenten sind im Einsatz, um euch 
auf dem Laufenden zu halten. Freut 
euch auf spannende Studiogäste, 
interessante Event-Tipps und lustige 
Comedy, entdeckt mit uns neue 
Musik und sprecht mit uns über die 
Dinge, die euch gerade bewegen.  
Ruft uns an oder schickt uns eure 
WhatsApp-Botschaften: 0421-246 
666. Oder schreibt uns über den 
Studiobutton auf www.bremenvier.de.  

 Stündlich VierNews und die 
Wetterinfos fürs BremenVierLand, 
halbstündlich die aktuellsten 
Verkehrsmeldungen und Blitzer. 
Immer live. Immer nah dran. Immer 
mit der besten Musik von heute. 

19.04 Die blaue Stunde 
 Die blaue Stunde ist unser 

Versprechen für einen Gute-Laune-
Soundtrack, der euch in den 

Feierabend begleitet. Musik pur bis 
20 Uhr – die blaue Stunde in eurem 
Lieblingsradio. Und wenn etwas 
passiert, halten wir euch natürlich auf 
dem Laufenden! 
 Stündlich gibt es die VierNews und 
die regionalen Wetterdaten und -
aussichten, halbstündlich aktuelle 
Verkehrsinfos und Blitzer. 

20.04 ZEIGLERS WUNDERBARE WELT 
DES POP 

 Ein musikalisches Paralleluniversum, 
– mal cool, mal groovy, mal retro. 
Ausgewählte Perlen der Musik 
präsentiert von Arnd Zeigler. Kommt 
mit auf eine gemeinsame 
Entdeckungsreise durch sein privates 
Schallarchiv und die bunte Welt des 
(Brit-) Pop. So klingt jetzt! 

 Als Webchannel auch unter 
www.bremenvier.de. 

 Stündlich VierNews und die 
Wetterinfos fürs BremenVierLand, 
halbstündlich die aktuellsten 
Verkehrsmeldungen und Blitzer. 

23.05 LATELINE 
Der Nacht-Talk der jungen ARD-
Radioprogramme. Zu später Stunde 
könnt ihr zum Telefon greifen und live 
über Themen reden, die euch auf 
dem Herzen liegen. Wählt einfach die 
bundesweit kostenfreie 
Telefonnummer 0800 – 80 55555 
und seid mittendrin in der LateLine. 
Mehr Infos auch unter 
www.lateline.de. 

01.05 ARD-Popnacht 
 

Mittwoch, 31.8.2016 
 
05.04 VIER BEGINNT 
 So klingt jetzt! Immer live. Immer gut 

geweckt! Bremen Vier bringt euch gut 
gelaunt und gut informiert in den Tag! 
Während euer Tag beginnt, sind wir 
schon mittendrin im Leben: schalten 
zum Livereporter im 
BremenVierLand, sprechen mit 
Redakteuren, Korrespondenten und 
Studiogästen, liefern die aktuellsten 
Infos des Morgens und überraschen 
euch mit lustigen Aktionen.  

 Wenn ihr Teil der Bremen Vier 
Morgenshow sein wollt: ruft und an 
oder schickt uns eure WhatsApp-
Botschaft über 0421-246 666. 
 Dazu gibt's halbstündlich die 
neuesten VierNews, die aktuelle 
Verkehrslage und Blitzer und im 
Viertelstundentakt die regionale 
Wetter-Vorhersage. 

10.04 BREMEN VIER LÄUFT 
 So klingt jetzt! Wir begleiten euch 

durch den Tag mit allem, was ihr 
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wissen müsst und allem, was ihr 
haben wollt! Was immer im 
BremenVierLand oder in der Welt 
passiert, erfahrt ihr hier zuerst. 
Unsere Livereporter und Korres-
pondenten sind im Einsatz, um euch 
auf dem Laufenden zu halten. Freut 
euch auf spannende Studiogäste, 
interessante Event-Tipps und lustige 
Comedy, entdeckt mit uns neue 
Musik und sprecht mit uns über die 
Dinge, die euch gerade bewegen.  
Ruft uns an oder schickt uns eure 
WhatsApp-Botschaften: 0421-246 
666. Oder schreibt uns über den 
Studiobutton auf www.bremenvier.de.  

 Stündlich VierNews und die 
Wetterinfos fürs BremenVierLand, 
halbstündlich die aktuellsten 
Verkehrsmeldungen und Blitzer. 
Immer live. Immer nah dran. Immer 
mit der besten Musik von heute. 

19.04 Die blaue Stunde 
 Die blaue Stunde ist unser 

Versprechen für einen Gute-Laune-
Soundtrack, der euch in den 
Feierabend begleitet. Musik pur bis 
20 Uhr – die blaue Stunde in eurem 
Lieblingsradio. Und wenn etwas 
passiert, halten wir euch natürlich auf 
dem Laufenden! 
 Stündlich gibt es die VierNews und 
die regionalen Wetterdaten und -
aussichten, halbstündlich aktuelle 
Verkehrsinfos und Blitzer. 

20.04 HEUCKZEUG 
 So klingt jetzt: Expect the 

unexpected! Alles kann, nichts muss, 
solange es Christine Heuck gefällt. 
Rock, Beats, Remixe, eine Prise 
Elektronisches, alte Favoriten, neue 
Perlen sowie das "Uppsala des 
Abends" (Beteiligung unter 0421-246 
666 oder über den Studiobutton auf 
www.bremenvier.de). 

 Stündlich VierNews und die 
Wetterinfos fürs BremenVierLand, 
halbstündlich die aktuellsten 
Verkehrsmeldungen und Blitzer. 

23.05 LATELINE 
Der Nacht-Talk der jungen ARD-
Radioprogramme. Zu später Stunde 
könnt ihr zum Telefon greifen und live 
über Themen reden, die euch auf 
dem Herzen liegen. Wählt einfach die 
bundesweit kostenfreie 
Telefonnummer 0800 – 80 55555 
und seid mittendrin in der LateLine. 
Mehr Infos auch unter 
www.lateline.de. 

01.05 ARD-Popnacht 
 

Donnerstag, 1.9.2016 
 

05.04 VIER BEGINNT 
 So klingt jetzt! Immer live. Immer gut 

geweckt! Bremen Vier bringt euch gut 
gelaunt und gut informiert in den Tag! 
Während euer Tag beginnt, sind wir 
schon mittendrin im Leben: schalten 
zum Livereporter im 
BremenVierLand, sprechen mit 
Redakteuren, Korrespondenten und 
Studiogästen, liefern die aktuellsten 
Infos des Morgens und überraschen 
euch mit lustigen Aktionen.  

 Wenn ihr Teil der Bremen Vier 
Morgenshow sein wollt: ruft und an 
oder schickt uns eure WhatsApp-
Botschaft über 0421-246 666. 
 Dazu gibt's halbstündlich die 
neuesten VierNews, die aktuelle 
Verkehrslage und Blitzer und im 
Viertelstundentakt die regionale 
Wetter-Vorhersage. 

10.04 BREMEN VIER LÄUFT 
 So klingt jetzt! Wir begleiten euch 

durch den Tag mit allem, was ihr 
wissen müsst und allem, was ihr 
haben wollt! Was immer im 
BremenVierLand oder in der Welt 
passiert, erfahrt ihr hier zuerst. 
Unsere Livereporter und Korres-
pondenten sind im Einsatz, um euch 
auf dem Laufenden zu halten. Freut 
euch auf spannende Studiogäste, 
interessante Event-Tipps und lustige 
Comedy, entdeckt mit uns neue 
Musik und sprecht mit uns über die 
Dinge, die euch gerade bewegen.  
Ruft uns an oder schickt uns eure 
WhatsApp-Botschaften: 0421-246 
666. Oder schreibt uns über den 
Studiobutton auf www.bremenvier.de.  

 Stündlich VierNews und die 
Wetterinfos fürs BremenVierLand, 
halbstündlich die aktuellsten 
Verkehrsmeldungen und Blitzer. 
Immer live. Immer nah dran. Immer 
mit der besten Musik von heute. 

19.04 Die blaue Stunde 
 Die blaue Stunde ist unser 

Versprechen für einen Gute-Laune-
Soundtrack, der euch in den 
Feierabend begleitet. Musik pur bis 
20 Uhr – die blaue Stunde in eurem 
Lieblingsradio. Und wenn etwas 
passiert, halten wir euch natürlich auf 
dem Laufenden! 
 Stündlich gibt es die VierNews und 
die regionalen Wetterdaten und -
aussichten, halbstündlich aktuelle 
Verkehrsinfos und Blitzer. 

20.04 ROCKT 
 So klingt jetzt! Donnerstagabend 

kommt bei uns alles aus Rock und 
der Alternative-Music-Szene auf den 
Sender! Peter Spalek sucht für euch 
feine und fette Tracks raus, die eure 

Boxen zum Wummern bringen – drei 
Stunden lang! 

23.05 LATELINE 
Der Nacht-Talk der jungen ARD-
Radioprogramme. Zu später Stunde 
könnt ihr zum Telefon greifen und live 
über Themen reden, die euch auf 
dem Herzen liegen. Wählt einfach die 
bundesweit kostenfreie 
Telefonnummer 0800 – 80 55555 
und seid mittendrin in der LateLine. 
Mehr Infos auch unter 
www.lateline.de. 

01.05 ARD-Popnacht 
 

Freitag, 2.9.2016 
 
05.04 VIER BEGINNT 
 So klingt jetzt! Immer live. Immer gut 

geweckt! Bremen Vier bringt euch gut 
gelaunt und gut informiert in den Tag! 
Während euer Tag beginnt, sind wir 
schon mittendrin im Leben: schalten 
zum Livereporter im 
BremenVierLand, sprechen mit 
Redakteuren, Korrespondenten und 
Studiogästen, liefern die aktuellsten 
Infos des Morgens und überraschen 
euch mit lustigen Aktionen.  

 Wenn ihr Teil der Bremen Vier 
Morgenshow sein wollt: ruft und an 
oder schickt uns eure WhatsApp-
Botschaft über 0421-246 666. 
 Dazu gibt's halbstündlich die 
neuesten VierNews, die aktuelle 
Verkehrslage und Blitzer und im 
Viertelstundentakt die regionale 
Wetter-Vorhersage. 

10.04 BREMEN VIER LÄUFT 
 So klingt jetzt! Wir begleiten euch 

durch den Tag mit allem, was ihr 
wissen müsst und allem, was ihr 
haben wollt! Was immer im 
BremenVierLand oder in der Welt 
passiert, erfahrt ihr hier zuerst. 
Unsere Livereporter und Korres-
pondenten sind im Einsatz, um euch 
auf dem Laufenden zu halten. Freut 
euch auf spannende Studiogäste, 
interessante Event-Tipps und lustige 
Comedy, entdeckt mit uns neue 
Musik und sprecht mit uns über die 
Dinge, die euch gerade bewegen.  
Ruft uns an oder schickt uns eure 
WhatsApp-Botschaften: 0421-246 
666. Oder schreibt uns über den 
Studiobutton auf www.bremenvier.de.  

 Stündlich VierNews und die 
Wetterinfos fürs BremenVierLand, 
halbstündlich die aktuellsten 
Verkehrsmeldungen und Blitzer. 
Immer live. Immer nah dran. Immer 
mit der besten Musik von heute. 
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19.04 Die blaue Stunde 
 Die blaue Stunde ist unser 

Versprechen für einen Gute-Laune-
Soundtrack, der euch in den 
Feierabend begleitet. Musik pur bis 
20 Uhr – die blaue Stunde in eurem 
Lieblingsradio. Und wenn etwas 
passiert, halten wir euch natürlich auf 
dem Laufenden! 
 Stündlich gibt es die VierNews und 
die regionalen Wetterdaten und -
aussichten, halbstündlich aktuelle 
Verkehrsinfos und Blitzer. 

20.04 REMMIDEMMI 
 Der ideale Einstieg ins Wochenende! 

Wir grooven mit euch in den 
Freitagabend und versorgen euch mit 
Tipps, wo was in der Region übers 
Wochenende läuft. Gewinnt Tickets 
für die Top-Events und stimmt euch 
aufs Wochenende ein! So klingt jetzt! 

 Stündlich VierNews und die 
Wetterinfos fürs BremenVierLand, 
halbstündlich die aktuellsten 
Verkehrsmeldungen und Blitzer. 

00.05 ARD-Popnacht  
 

Sonnabend, 3.9.2016 
 
06.04 FREI HAUS 
 Der beste Start ins Wochenende: 

Aufstehen mit Bremen Vier und 
erfahren, was der Tag noch bringt. 
Und das allerbeste: Wir machen 
euren Kühlschrank voll! Immer 
samstags zwischen 6 und 10 Uhr 
verschenken wir eine komplette 
Kühlschrankladung!  

 Dazu gibt's halbstündlich die 
neuesten Viernews, die regionale 
Wettervorhersagen und die aktuellen 
Verkehrsmeldungen und Blitzer. 

10.04 BREMEN VIER KOMMT RUM 
 Immer live. Immer nah dran. So klingt 

jetzt! Samstags zwischen 10 und 14 
Uhr kommen wir live bei euch rum. 
Ob Grillparty, Schützenfest, 
Flohmarkt, Bolz-Turnier, ob vor dem 
Standesamt oder in eurem Balkon: 
egal was, egal wo – die Bremen Vier-
Reporter besuchen euch live. Einfach 
bewerben über www.bremenvier.de.  
Stündlich Vier News, regionale 
Wetterdaten und die aktuellsten 
Verkehrsinfos.  
Stündlich Vier News, regionale 
Wetterdaten und die aktuellsten 
Verkehrsinfos. 

14.04 KICKT 
So klingt jetzt! Wir starten mit euch 
sportlich ins Wochenende: mit Live-
Schalten zu den großen Sport-Events 
und dem Neuesten rund um Werder 

Bremen und die Eisbären 
Bremerhaven. 

18.04 BREMEN VIER LÄUFT 
 Bremen Vier ist euer Gute-Laune- 

Soundtrack, um in die richtige 
Samstagabend-Stimmung zu 
kommen. Musik nonstop in eurem 
Lieblingsradio. Mit dem Versprechen: 
Wenn was passiert, halten wir euch 
auf dem Laufenden! 
Stündlich gibt es die VierNews, die 
regionalen Wetterdaten und –
aussichten und halbstündlich aktuelle 
Verkehrsinfos und Blitzer. 

20.04 TANZT 
So klingt jetzt! Am Samstagabend 
liefert Bremen Vier die Partymusik 
zum Wochenende. Bremen Vier 
tanzt: das Beste aus Rock, Pop und 
Dance. 

00.05 ARD-Popnacht  
 

Sonntag, 4.9.2016 
 
06.04 BREMEN VIER LÄUFT  
 Noch wach oder schon wach? Wir 

starten mit euch in den Sonntag mit 
allem, was ihr wissen müsst und 
allem, was ihr haben wollt! Bremen 
Vier für Nachtschwärmer und 
Frühaufsteher am Sonntagmorgen.  

 Stündlich gibt es die VierNews, die  
regionalen Wetterdaten und -
aussichten und halbstündlich die 
aktuellsten Verkehrsmeldungen und 
Blitzer. 

08.04 ZEBRA VIER 
  Bremens einzige Radiosendung für 

Kinder – und dabei garantiert 
"dutschi-dutschi"-freie Zone! Zebra 
Vier ist der „Teller bunte Knete“ im 
Radio: mit interessanten Infos, guten 
Tipps, verrückten Aktionen, Spielen 
und gutgelaunten Moderatoren! Mit 
Reportagen der Kinderreporter und 
Wissenswertem zu Themen, die 
junge Familien im Bremen Vier Land 
interessieren. Wir machen 
spannende Experimente, liefern 
verblüffende News aus der 
Wissenschaft und haben in „Zebra 
Vier forscht“ jeden Sonntag 
interessante Gesprächspartner im 
Studio, die erklären, wie die Welt 
funktioniert.  

 Themenwünsche und Anregungen 
gerne per Mail an 
zebravier@radiobremen.de oder 
schickt uns eine Nachricht an 0421-
246 666. 
Stündlich VierNews, regionale 
Wetterinfos und die aktuellsten 
Verkehrsmeldungen. 

11.04 BREMEN VIER LÄUFT 

  Der Sonntags-Brunch im Radio: wir 
begleiten euch in den Tag, stellen 
neue Musik auf Bremen Vier vor und 
liefern interessante Freizeit-Tipps für 
heute und die kommende Woche. – 
So klingt jetzt! 

  Was stellt ihr mit eurem Wochenende 
an? Sagt gerne Bescheid! Ruft uns 
an oder schickt uns eure WhatsApp-
Botschaften: 0421-246 666. Oder 
schreibt uns über den Studiobutton  
Stündlich VierNews und die 
Wetterinfos fürs BremenVierLand, 
halbstündlich die aktuellsten 
Verkehrsmeldungen und Blitzer. 

13.04 TOP 44 
 So klingt jetzt! Jeden Sonntag spielen 

wir für euch die 44 Bremen-Vier-
Burner der Woche. 44 aktuelle Chart-
Hits und solche, die es noch werden! 

 Die Playlist mit den Links zu den 
Stars findet ihr unter 
www.bremenvier.de.  
Stündlich VierNews und die regionale 
Wetterinfos, alle 30 Minuten die 
aktuellsten Verkehrsmeldungen und 
Blitzer.  

16.04 BREMEN VIER LÄUFT  
 Immer live. Immer mit der besten 

Musik von heute.  So klingt jetzt! Wir 
halten euch auch am Sonntag auf 
dem Laufenden, stellen euch neue 
Musik und Künstler vor, versorgen 
euch mit guter Laune und mit den 
interessanten Freizeit-Tipps für die 
kommende Woche! 

 Es gibt was zu bereden? Meldet euch 
gerne unter 0421-246 666 (Telefon, 
WhatsApp) oder über den 
Studiobutton auf www.bremenvier.de. 

 Stündlich gibt es die VierNews und 
die regionalen Wetteraussichten, 
halbstündlich aktuelle Verkehrsinfos 
und Blitzer. 

20.04 CLUB JUK 
 Jeden ersten Sonntag im Monat lädt 

Jens-Uwe Krause mit Dette 
Hasenkamp in den "Club JUK" ein. 
Um im "Club JUK" interessante Leute 
und Prominente zu treffen, mit ihnen 
zu schnacken, zu chatten und zu 
lachen, müsst ihr noch nicht mal das 
Haus verlassen! Schaltet einfach das 
Radio ein, macht den Computer oder 
das Smartphone an – und schon seid 
ihr mittendrin im Geschehen! Club 
JUK, im Radio auf Bremen Vier, im 
Internet auf www.bremenvier.de!  

 Stündlich VierNews und die 
regionalen Wetteraussichten, alle 30 
Minuten die aktuellsten Verkehrsinfos 
und Blitzer.  

 
00.05 ARD-Popnacht 


