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Kommen Sie mit nach Albanien! 
Hörerreise von 2. – 9. Mai



Liebe Mitglieder und Freunde des Hörerklubs, 
 
wieder ist es Zeit geworden für eine neue Ausgabe unseres 
Rundbriefes, sicher wird diese auch schon gespannt erwartet, da ich 
leider in den letzten Monaten durch berufliche Belastungen die 
persönlichen Kontakte zu den Mitgliedern nicht in der von mir 
eigentlich gewünschten Form pflegen konnte. Ich bitte dies zu 
entschuldigen und erlaube mir - zumindest noch für die 
verbleibenden zehn Monate - allen Freunden von Radio Tirana und 
Lesern unseres Blättchens alles Gute für 2010 zu wünschen. Ihnen 
allen gute Gesundheit, Zufriedenheit und ein paar Erfolgserlebnisse, 
besonders natürlich an den Weltempfängern! 
 
Das Ereignis des Jahres wird natürlich unsere Hörerreise nach Tirana 
sein, die Anfang Mai stattfindet. Auf unserer Internetseite sowie über 
die Sendungen aus Tirana sind Sie sicher schon über den Stand der 
Planungen informiert, die neuesten Informationen finden Sie zudem 
hier im Rundbrief. Kurzentschlossene können sich noch anmelden, 
dies allerdings bald, sonst können z.B. die Hotelplätze nicht mehr 
garantiert werden. 
Hoffentlich kommen die Teilnehmer mit positiven und interessanten 
Eindrücken zurück, im nächsten Rundbrief wird es natürlich dann 
einen ausführlichen Reisebericht geben. Daher würde es mich freuen, 
wenn sich ein Mitglied der Gruppe zur Dokumentation bereit 
erklären würde. Wer dies machen könnte und möchte, darf sich gerne 
bei mir melden, da ich selbst leider nicht mit nach Albanien kommen 
kann. 
 
Damit wünsche ich Ihnen nun nach dem teilweise recht harten und 
schneereichen Winter einen umso schöneren Frühling! 
 
Herzlichst, Ihr Klubbetreuer 
 

Werner Schubert 
 
 



Quiz "Was wissen Sie über Albanien?" 
 
Die Zahl der Filmfreunde unter den Lesern dieses Rundbriefes ist 
wohl nicht ganz so groß wie wir zunächst dachten, aber immerhin 
konnten die 16 Teilnehmer an der letzten Runde die Frage nach den 
Belushi-Brüdern richtig beantworten. Die drei Gewinner, die wir 
diesmal mit einem kleinen Präsent in Form einiger albanischer 
Briefmarken erfreuen können, sind: Ralf Urbanczyk aus Eisleben, 
Erwin Winter aus Heidenheim und Christoph Preutenborbeck aus 
Odenthal. Herzlichen Glückwunsch! 
 
In der heutigen Frage geht es um ein Transportmittel, das in Albanien 
bisher eher eine untergeordnete Rolle spielte, die Eisenbahn. Vor 
dem 2. Weltkrieg war Albanien noch das einzige Land Europas ohne 
Bahnverbindungen, erst in der kommunistischen Zeit wurden 
mehrere Linien durch "Freiwillige" -  meist Jugendliche und Soldaten 
- erbaut, allerdings nicht sehr professionell, was nur geringe 
Geschwindigkeiten erlaubte. Die erste Linie wurde 1947 mit einer 
Länge von 42 Kilometern verlegt, von Ihnen möchte ich nun gerne 
wissen, zwischen welchen beiden Städten bzw. Orten diese Strecke 
verlief. 
 
Die Frage ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber sicher auch zu 
ermitteln, daher freuen wir uns wieder über möglichst viele 
Einsendungen per Brief, Fax, Telefon oder Mail an die bekannten 
Adressen   auf   der   letzten   Seite.  Einsendeschluss   ist  diesmal  der  
1. Mai 2010. 
 
Viel Erfolg! 
 
  



Erste Hörerreise nach Tirana  -  Mai 2010 
 
Die schon im letzten Rundbrief angekündigte Hörerreise, eine Idee 
von Astrit Ibro inspiriert durch den Besuch von Sigrid und Klaus 
Führlich, ist nun Realität geworden. Die Planungen laufen für ein 
Besuchsprogramm vom 2. bis 9. Mai, wobei die Teilnehmer jeweils 
"in eigener Regie" anreisen oder sich gemeinsam absprechen können. 
Auf dem Flughafen werden sie von Astrit in Empfang genommen 
und zu einem Hotel gebracht, dessen Besitzer Astrit persönlich kennt 
und der den Gästen aus Mitteleuropa einen Sonderpreis von 35 Euro 
pro Übernachtung mit Frühstück macht. 
 
Astrit wird den Besuchern die gesamte Zeit über zur Verfügung 
stehen und auch den Reiseleiter spielen. Im Moment sucht er noch 
nach Sponsoren für Ausflüge in die Umgebung, damit die Kosten für 
die Anmietung eines Busses entfallen. Somit könnten die Ausgaben 
für die Teilnehmer möglichst gering gehalten werden. Mögliche 
Ziele für Fahrten durch das Land werden Durres, Kruja (mit dem 
alten Basar und dem Skanderbeg-Museum) oder Berat mit Apollonia 
sein, je nach Möglichkeit könnte auch noch der Norden mit Shkodra 
und der Burg Rozafa mit in das Programm aufgenommen werden. Im 
Süden wären auch noch kurze Aufenthalte in Fieri und Lushnja 
möglich. Das konkrete Programm werden die Teilnehmer dann unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Transportmöglichkeiten selbst 
zusammenstellen können. 
 
In Tirana selbst wird Astrit den Gästen z.B. das Nationalhistorische 
Museum zeigen, die Gruppe wird natürlich auch von der 
Hörfunkintendantin empfangen und der Generalintendant wird ein 
Essen geben. Schließlich ist dies das erste Mal, dass eine organisierte 
Gruppe von Hörern zu Besuch bei Radio Tirana ist. 
 
Eine Einladung zur Hörerreise wurde auch in der Januar-Ausgabe der 
Fachzeitschrift "Radio-Kurier - weltweit hören" abgedruckt, nach 
dem letzten uns bekannten Stand haben sich bisher sieben Hörer aus 



Deutschland und Tschechien für die Reise verbindlich angemeldet. 
Wer noch Interesse hat möge sich bitte baldmöglichst melden, damit 
die Hotelreservierung abgeschlossen werden kann. Am besten 
nehmen Sie per Mail Kontakt mit Astrit Ibro oder Andreas Ottmayer 
(andi82-ottmayer@gmx.de) auf. Herr Ottmayer ist als Praktikant in 
Albanien und hilft bei der Koordination der Reise. Wer keinen 
Internetzugang hat kann sich natürlich auch an den Hörerklub 
wenden. Aber wie gesagt, bitte bald, denn in zwei Monaten ist es 
schon soweit für die erste Hörerreise zu Radio Tirana... 
 
 

 
Moschee in Durres  -  Foto: Klaus Führlich



 Der Empfang von Radio Tirana 
 
Leider gab es im Winter wieder erhebliche Probleme mit der 
Hörbarkeit der Kurzwellenfrequenz, das dürfte sich im Sommer aber 
durch die de-facto-Verlegung um eine Stunde hoffentlich wieder 
ändern. Auf der Mittelwelle bestehen weiterhin regional 
unterschiedlich starke Interferenzen durch Sunrise Radio auf der 
gleichen Frequenz. Allerdings sind viele Hörer auch schon dazu 
übergegangen, das Angebot der eine Woche lang zur Verfügung 
stehenden Sendungen über Radio 700 zu nutzen. Leider ist dieses 
Projekt durch finanzielle Sorgen immer noch bedroht, die Mitarbeiter 
des Senders bestreiten die Kosten überwiegend aus eigener Tasche... 
 
 
 
 
Aktuelles zu den QSL-Karten 
 
Seit der Achterserie mit Volkstrachten hat es keine neuen Motive 
gegeben, angedacht sind - gewissermaßen als Wimpelersatz - Karten 
mit Nationalflagge und eventuell auch Staatswappen. Im Moment 
fehlen uns dazu noch druckfähige Vorlagen und Urheberrechte 
wollen wir natürlich auf keinen Fall verletzen. Dafür wird die 
Redaktion aber schon jetzt Nachdrucke der Trachtenserie erhalten, da 
nur noch einige Motive in geringer Stückzahl vorhanden sind. Zudem 
bekommen auch mal die anderen Redaktionen einige Karten ab, so 
unterstützen wir damit den ganzen Auslandsdienst. Altgedienten 
Hobbyfreunden muss man schließlich nicht erklären, wie wichtig 
eine gute "Bestätigungsmoral" für den Ruf einer Station ist... 
 
 
 



Neue Sendereihen im Jahr 2010 
 
Nachdem es in den letzten Sendeperioden nur wenige 
Veränderungen in den täglichen Programmen gab, wurde das 
Angebot an Informationen über Albanien nunmehr erweitert. Zu 
hören sind jetzt auch folgende Sendereihen: 
 
"Deutsche in Albanien" stellt Deutsche vor, die sich als Lehrer und 
Dozenten, Geschäftsleute, Politiker usw. in Albanien aufhalten und 
befragt sie zu ihren Motiven und Eindrücken. 
 
"Albanische Spezialitäten" macht die Hörer mit einigen speziellen 
albanischen Gerichten vertraut. 
 
"Albanien - historischer Überblick" stellt einige Etappen der 
albanischen Geschichte vor. 
 
Ab der zweiten Jahreshälfte wird die neue Reihe "20 Jahre 
politischer Pluralismus in Albanien" die Entwicklungen seit dem 
Ende der kommunistischen Diktatur näher beleuchten. 
 
Die neuen Sendereihen laufen derzeit unregelmäßig am Donnerstag, 
Freitag oder Samstag. Genaueres können Sie dem Sendeplan 
entnehmen, den alle Klubmitglieder Anfang April (kurz nach Beginn 
der neuen Sendeperiode Sommer 2010) erhalten. 
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