Seite 06
RNW - Radio Nederland Wereldomroep
TWR - Trans World Radio

Relais Bonaire

Es gibt wohl keinen älteren DXer, der nicht während
seiner „Wellenritte“ auf den kurzen Wellen des
Radiospektrums desöfteren 'Radio Nederland' (RNW)
gelauscht hat, jener Station, die sich selbst zutreffend
als 'World wide' bezeichnete und als 'Happy Station'.
Wie stolz man war, in der „DX Jukebox“ namentlich
genannt zu werden. Radio Nederland unterhielt 2 feste
Relais-Stationen, nämlich in Madagaskar und in den
'Niederländischen Antillen' auf der kleinen Karibikinsel
Bonaire, ab 1969.
Die Insel Bonaire ist heute nun unter neuem Status
eine eigene selbständige Gemeinde der Niederlande mit besonderen Rechten. Die geographische
Lage der Insel macht sie zu einem idealen Standpunkt für Kurzwellen-Ausstrahlungen. Daher hat
neben RNW (seit 1969) auch das internationale religiös orientierte Missionswerk „Trans World Radio“
dort eine eigenständige Sendestation errichtet, deren Betrieb auf Kurzwelle schon vorher im Jahr 1964
mit einer Sendeleistung von 250 kW startete. Technische Probleme verbunden mit Auflagen der
Regierung führten jedoch zu einer Beendigung der TWR-Kurzwellenprogramme im Jahr 1993.
Während RNW in einer drastischen Maßnahme seinen gesamten Sendebetrieb am 30. Juni 2012
einstellte und noch im gleichen Jahr schnell die Antennenanlage auf Bonaire vollständig abbauen ließ,
hat Trans World Radio zumindest die Ausstrahlungen auf Mittelwelle beibehalten, und zwar auf 800
khz mit einer Leistung von bis zu 500 kW. Ergänzt werden diese durch eine lokale UKW-Station auf
89,5 Mhz. Der Empfang auf MW ist in Nord- und Südamerika großteils möglich, in Europa sind
Feldstärken, die einen korrekten Bericht an die Station ermöglichen, bislang nur im Norden (Finnland)
und in Portugal dokumentiert, bei Sendepausen von RN Espana, ~ 4.45 UTC.

Spanischsprachigen Programme beginnen mit der
Identifikation „Esta es la Radio Trans Mundial“, nicht zu
verwechseln mit der gleichnamigen portugiesisch
-sprachigen Station in Brasilien (RTM), die ebenfalls zur „Trans World Radio“-Familie gehört.
Das 1. Bild zeigt die aktuelle MW QSL, das 2. Bild rechts davon zeigt die rare QSL mit dem rosa
Flamingo-Motiv für die Kurzwellen-Ausstrahlungen. Die Identifikation
begann stets mit der Ansage: „From the beautiful Island of Bonaire, the
Island of the Flamingos“. –
Die untere QSL ist von Radio Nederland für die Frequenz 5965 khz,
Relais Bonaire, Zielgebiet Amerika.
>> Audio 4x: Bei Klick auf jedes Bild wird mp3-Datei abgespielt !

