Da schau her! Ukraine reaktiviert Mittelwelle
Ein Bericht von Reiner Englert (DF2NU)
Liebe Mitstreiter,
der Krieg in der Ukraine macht uns alle fassungslos. Auch ich persönlich bin betroffen, da mein Schwager mit einer Ukrainerin verheiratet ist. Da kann man sich vorstellen, das sie Tag und Nacht am Handy hängt .... Böse Sache das alles.
Und, interessant, die Krise hat auch konkrete Auswirkungen auf uns, auf die Leute die sich mit Funktechnik befassen.
Laut einem Bericht des DXer und Radio-Magazins "radioeins" hat der Ukrainische Rundfunk gestern wieder einen
schon länger stillgelegten Mittelwellen-Sender reaktiviert. Durch die vielen Luftangriffe ist es offenbar nicht mehr möglich, das UKW Sendenetz überall betriebsbereit zu halten. Aber der 549 kHz Sender mit
100 kW
südlich von Kiev kann das ganze Land versorgen.
Auch wurde mir zugetragen, das Radio Free Europe und Radio Liberty wieder in größerem Umfang für Osteuropa
(Russland, Ukraine) einsteigen will.
Hierzu sollen
in Biblis bei Köln wieder neue KW-Sender installiert werden. Die beiden US-Sender waren vor allem zur Zeit des Kalten Krieges aus Holzkirchen bei München aktiv, stellten aber aber 1990 Ihren Betrieb ein. Die Sendeanlage wurde ebenfalls abgerissen.
Offenbar hat es nun durch den Ausbruch der Krise auch der letzte Entscheidungsträger begriffen, dass der Abriss der
gesamten analogen Sendestruktur in Deutschland ein schwerer Fehler war. Nun sucht man alle KW-Kapazitäten zusammen die es noch gibt und plant sogar neue Sender. Mannomann, wie töricht und einfältig muss man gewesen sein.
Unsere Prophezeiung, dass die KW ein Comeback erleben wird, hat sich nun bewahrheitet.
Näheres könnt ihr, falls von Interesse in diesem Artikel lesen:
https://www.radioeins.de/programm/sendungen/medienmagazin/radio_news/beitraege/2021/ukraine.html
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