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Liebe Mitglieder und Freunde des Hörerklubs,

es wird schön langsam zur Normalität dass Sie den Rundbrief mit
Verspätung  erhalten,  durch  die  Fußball-WM  war  mein  üblicher
Herbsturlaub diesmal zu sehr verplant so dass der Hörerklub nach
hinten gerutscht ist. Nun sind aber sowohl WM als auch die Feier-
tage  vorüber  und am 2.  Februar  endete  auch formell  die  Weih-
nachtszeit, so habe ich nun Zeit um wieder die wichtigsten Infor-
mationen zu verschicken.

Leider gibt es wenig Gutes zu berichten, weder von der allgemei-
nen  Weltlage  noch  von  Radio  Tirana.  Mit  der  letzten  Zeitum-
stellung änderte auch der Shortwaveservice sein Angebot über den
Kleinsender  in  Kall,  als  Grund wurden die  deutlich gestiegenen
Stromkosten  angegeben.  Stationen wie  Radio  Tirana  und  einige
weitere wurden daher aus dem (bisher für sie kostenlosen) Angebot
genommen.  Über  Kurzwelle  ist  damit  nur  noch  das  englische
Programm aus Florida zu hören, und dies auch etwas eingeschränkt
nachdem ein Sturm die  Sendeantennen etwas in  Mitleidenschaft
gezogen hat.
Damit ist das deutsche Programm jetzt nur mehr über Internet zu
hören, aber auch hier gab es zuletzt häufiger Probleme. Mehr über
die  Empfangsmöglichkeiten  im  Innenteil.  Natürlich  würde  man
sich  in  Tirana  freuen  wenn  die  Hörerschaft  auch  ohne  die  tra-
ditionelle Kurzwelle erhalten bliebe. Kommentare und Anregungen
zu den Sendungen sowie Fragen aller Art über Albanien sind stets
gerne  gesehen,  für  letztere  gibt  es  weiterhin  die  Sendereihe
„Antworten auf  Hörerfragen“ am Freitag.  Eingehende Post  wird
jeweils Dienstags im „Hörerbriefkasten“ verlesen.

Die aktuellen Coronazahlen haben wir uns diesmal gespart,  aber
natürlich gibt es eine neue Quizrunde, wie immer verbunden mit
einigen nützlichen Informationen.

Schon im letzten Rundbrief haben wir die Frage aufgeworfen wie
der Hörerklub in Zukunft aussehen soll und ob er überhaupt noch



gebraucht  wird.  Es  wäre  für  mich  wichtig  dass  alle  Rundbrief-
empfänger, die weiter an den Infos interessiert sind uns eine Rück-
meldung geben würden.  Wir  müssten auch wissen ob noch eine
Papierausgabe  gewünscht  wird  oder  eine  ständig  aktualisiert
Homepage ohne Rundbrief ausreichend ist. Zu speziellen Anlässen
können wir ja ein Quiz oder dergleichen veranstalten, dann aber
vielleicht nur über das Internet. Bitte melden Sie sich bei uns - egal
ob per  Mail  bei  Heiner  Finkhaus oder  per  Briefpost  bei  mir  in
Grafing  -  wir  haben  bereits  einige  Meinungen  zu  dieser  Frage
erhalten und freuen uns über weitere Reaktionen.
Danke für Ihre Mithilfe und danke natürlich auch für Ihre Beiträge
und Portospenden, in dieser Hinsicht ist der Fortbestand des Hörer-
klubs ist für das laufende Jahr in jedem Fall gesichert.

Damit  wünscht  Ihnen  der  Hörerklub  noch  eine  ruhige  restliche
Winterzeit und einen schönen Frühlingsanfang, der nächste Rund-
brief wird Sie im Mai oder Juni erreichen.

Ihr Klubbetreuer
Werner Schubert

Përmet an der Vjosa                                                          Foto: Astrit Ibro



Quiz „Was wissen Sie über Albanien?“

Auf die Frage aus dem Oktober-Rundbrief kamen 22 Einsendungen bei
uns an die auch alle richtig waren. Gesucht war Luigj Gurakuqi. 
Als Preise habe ich für dieses Jahr das albanische Olivenöl vorgesehen
das ich schon früher verschickt habe und das bei den Empfängern sehr
positiv aufgenommen wurde. Damit kann man – außer bei Salatallergi-
kern – wohl auch nichts falsch machen, zudem ist es eine Unterstützung
für die albanischen Ölbauern die es herstellen.
Fünf Flaschen gehen im Februar auf die Reise zu folgenden Gewinnern:
F. Bresonik, A. Fessler, H.G. Hessenbruch, St. Lipsius und M. Lindner.
Herzlichen Glückwunsch!

Heute soll es mal eine einfache Frage geben: 
„Ich schwöre,  dass  ich  der  Verfassung und den Gesetzen  des  Landes
folgen werde, die Rechte und Freiheiten der Bürger respektieren werde,
die  Unabhängigkeit  der  Republik  Albanien  schützen  werde  und  dem
allgemeinen  Interesse  und  dem  Fortschritt  des  Albanischen  Volkes
dienen werde.“
So lautet der Amtseid des albanischen Staatspräsidenten. In Albanien hat
der  Präsident  zwar  auch  weitgehend  repräsentative  Funktionen,  aller-
dings übt er auch zusammen mit dem Ministerpräsidenten die Kontrolle
über die Streitkräfte aus. Zudem ist er auch automatisch Präsident des
„Hohen Justizrates“ der die höchsten Richter des Landes ernennt. Ein
Kandidat für das Präsidentenamt muss mindestens 40 Jahre alt sein und
zudem mindestens die letzten zehn Jahre seinen Wohnsitz in Albanien
gehabt haben. Der Präsident wird vom Parlament mit drei Fünftel der
Mitglieder  in  geheimer  Wahl  für  fünf  Jahre  gewählt,  eine  einmalige
Wiederwahl  ist  möglich.  Stellvertreter  des  Präsidenten  ist  der  Parla-
mentspräsident, aktuell ist dies Frau Lindita Nikolla.
Von Ihnen möchte ich nun lediglich wissen wie der aktuelle Präsident
Albaniens heißt der am 24. Juli 2022 sein Amt angetreten hat. Wenn sie
seinen Namen kennen  dann schicken Sie diesen bitte wie immer - als
Mail oder postalisch - an die bekannten deutschen Adressen des Hörer-
klubs. Einsendeschluss ist diesmal der 15. April 2023.

Der Hörerklub freut sich wieder auf zahlreiche Antworten. Machen Sie
bitte mit, es lohnt sich.

Viel Erfolg!



Radio Tirana – ohne Radio ??

Wie  schon  im  Vorwort  angesprochen  hat  der  Shortwaveservice  im
Oktober seinen Sendeplan über die Anlagen in der Eifel komplett über-
arbeitet und zahlreiche Sender aus dem Angebot genommen – darunter
auch Radio Tirana mit seinen Programmen in Englisch und Deutsch. Als
Grund wurden hauptsächlich die  gestiegenen Stromkosten angegeben,
eine  Rückkehr  der  Sendungen  gilt  derzeit  als  unwahrscheinlich.
Lediglich über WRMI in Florida sind noch die Englischsendungen für
Nordamerika zu hören, allerdings kaum in Europa. Hier der Sendeplan:

Montag und Dienstag 06.00 – 06.30 UTC auf 15770 kHz

Montag bis Donnerstag + Samstag von 22.30 – 23.00 UTC auf 5850
und 15770 kHz

Somit  bleibt  für  das  deutsche  Programm  nunmehr  nur  noch  die
Empfangsmöglichkeit  über  Satellit  oder  –  einfacher  –  das  Internet.
Leider  gibt  es  schon  länger  immer  wieder  mal  Probleme  mit  dem
Livestream, jedoch gibt es auch die Möglichkeit die Programme über das
Podcastangebot des wwdxc nachzuhören das von Michael Bethge – der
auch unsere  Homepage betreut  –  schon seit  Jahren  in  unermüdlicher
Arbeit zusammengestellt wird.

Ich besitze ein Internetradio, in dem unter dem Ländermenü „Albanien“
auch Radio Tirana Internacional zu finden ist – sofern der Livestream
funktioniert. Das deutsche Programm wird hier täglich neu um 14.00
Uhr mit Wiederholungen um 16.30, 18.30, 20.00, 21.30, 01.00, 05.30,
07.30 und 11.00 Uhr ME(S)Z gesendet.

Im Internet ist der Livestream unter den Adressen 
http://79.106.48.2:8000/rti oder http://www.agdx.de/tirana.html  zu 
finden.

Link für Ihren MP3-Player oder Browser: 
http://79.106.48.2:8000/rti.m3u 
Adresse zum Download/Nachhören der Sendungen der letzten 
4 Wochen: http://rti.wwdxc.de 

Zusätzlich ist das deutsche Programm von Radio Tirana auch über den 
Satelliten Eutelsat 16° Ost auf 12640 MHz (Polarisation H, Symbolrate 
10832) zu hören.

http://79.106.48.2:8000/rti
http://rti.wwdxc.de/
http://79.106.48.2:8000/rti.m3u
http://www.agdx.de/tirana.html


QSL-Karten für Radio Tirana

Wie im Oktober schon erwähnt hatte ich im letzten Jahr wenig Glück mit
dem Versand der letzten QSL-Serie L „Albanische Städte“. Immerhin ist
das Päckchen mit den 400 Karten das zu mir zurückkam nun doch glück-
lich in der Redaktion angekommen. Und das „verschollene“ Paket mit
den 1.100 restlichen QSLs kam nach mehr als zwei Monaten immerhin
auch zu mir zurück. Ich werde diese Karten in den nächsten Monaten
erneut nach Tirana schicken.

Natürlich stellt sich jetzt, da Radio Tirana praktisch nicht mehr auf Kurz-
welle zu hören ist der Sinn nach QSL-Bestätigungen. Eigentlich gibt es
keinen, aber Kleidja und Juxhin stellen dennoch Karten für Hörerpost
aus, immerhin noch eine Höflichkeit um sich für Zuschriften zu bedan-
ken. Zum Wegwerfen sind sie auch zu schade. Man kann sich also auch
2023 noch bemühen die komplette Serie zu erhalten.

Elbasan aus der QSL-Serie L Albanische Städte

Radio Tirana



„Albanische Hefte“ jetzt unter dem Dach des CHW

Nachdem  sich  die  Deutsch-Albanische  Freundschaftsgesellschaft  e.V.
vor über einem Jahr aufgelöst hat konnte immerhin ein Weg gefunden
werden deren Zeitschrift „Albanische Hefte“ weiterhin herauszugeben.
Der Christliche Hilfsverein Wismar e.V. hat eine entsprechende Arbeits-
gruppe gegründet die ein Weitererscheinen der AH zusammen mit dem
Freundesbrief  des  Vereines  ermöglicht.  Weitere  Informationen – auch
über  die  Hilfsprojekte  des  Vereines  in  Albanien  -  erhalten  Sie  bei
Interesse beim:

Christlichen Hilfsverein Wismar e.V
Turnplatz 4a
23970 Wismar
Deutschland

Internet: www.chwev.de

Die ländliche Kleinstadt Leskovik in Südalbanien           Foto: Astrit Ibro

http://www.chwev.de/
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