Jubiläumsfeier am 06.10.2012
Am 06.10.2012 fand um 15 Uhr die Jubiläumsfeier unseres Ortsverbandes in der Mensa der IGS
Robert-Schuman-Schule statt. Neben den aktiven Mitgliedern hatten wir auch Gründungsmitglieder,
ehemalige Mitglieder, OVVe der umliegenden Ortsverbände K06, K11, K38, K42, K54, LARCe.V.,
die Schulleitung, den Oberbürgermeister, die Leitung des Schul- und Sportamtes, unseren
Distriktsvorsitzenden Hartmut Schäffner, DF3UX, und die Rheinpfalz eingeladen. Aufgrund der
Ferienzeit und anderer Termine konnten leider nicht alle Eingeladenen an der Jubiläumsfeier
teilnehmen. Dennoch möchte ich mich bei allen Anwesenden für das rege Interesse am OV K27
bedanken. Bei Kaffee, Kuchen und anderen Getränken konnten wir einen sehr harmonischen und
interessanten Nachmittag erleben. Die Schulstation, die durch unseren Ortsverband, nach Umbauten
in der Schule, wieder neu eingerichtet wurde, konnte besichtigt und natürlich auch benutzt werden.
Herr Frank Geller von der Rheinpfalz hat sich sehr ausführlich mit unserem Hobby und unserem
Ortsverband beschäftigt, ich hatte ihm im Vorfeld bereits ausführliches Infomaterial zur Verfügung
gestellt. Er hat sich sehr viel Zeit für Gespräche mit dem DV und Mitgliedern aus unserem OV
genommen, um noch mehr über uns und die "Faszination Amateurfunk" in Erfahrung zu bringen.
Dies spiegelt sich in dem Artikel in der Rheinpflaz vom 03.11.2012 wieder. Nachdem ich die
Veranstaltung eröffnet und kurz über die Station DL0RSF berichtet hatte, Paul, DJ4IP, hat dies dann
noch etwas genauer gemacht, folgten natürlich Grußworte von "Großvater unseres OVs" Volker
Thelen, DK4UM, OVV von K06 Ludwigshafen (Großvater deshalb, weil unser OV aus dem OV
K06 entstanden ist), sowie von unserem DV Hartmut, DF3UX.
Gerhard, DK4UV, hatte eine Präsentation aus Bildern erstellt, die das Vereinsleben der letzten 40
Jahre zeigten und zu vielen Gesprächen die Anregung gaben ("weißt du noch, als wir den Fieldday
über 14 Tage lang in der Burg auf dem Battenberg gemacht haben?" "Der Ausflug zu der
Schmucker-Brauerei, das war doch was...")
Außerdem hat Gerhard extra für unser Jubiläum eine Art Kurzchronik erstellt, die er vorgetragen
hat. Diese hat er auch als A5-Heft drucken lassen und dem OV gespendet. Die ausführliche Chronik
unseres Ortsverbandes wird ebenfalls von ihm weitergeführt.
Anschließend wurde rege davon Gebrauch gemacht die Schulstation DL0RSF zu besichtigen. Dabei
entstand dann auch das Bild für den Zeitungsartikel. Im Rahmen dieser Besichtigung entstand dann
auch die Frage: "Wie alt ist eigentlich der Transceiver, der hier verwendet wird." Daraufhin gab ich
die Antwort, dass er schon mindestens 20 Jahre alt ist und nun langsam in die Tage gekommen ist,
aber, dass wir uns derzeit kein neues Funkgerät leisten könnten, da der OV nicht über die
entsprechenden finanziellen Mittel verfügt. Die darauf folgende Frage lautete dann: "Welches Gerät
schwebt euch denn so vor?" worauf ich dann entgegnete: "Realistisch betrachtet wäre das ein
Kenwood TS-480, da wir mit dem Gerät eines OV-Kollegen bereits gute Erfahrungen gemacht
haben." Ich wurde daraufhin gefragt: "Ja, das ist doch aber kein Stationsgerät sondern eigentlich ein
Mobilgerät?" "stimmt, aber dafür auch am ehesten erschwinglich, wenn ich jedoch träumen dürfte,
würde ich mir einen YAESU FT-1000 und eine passende PA dazu wünschen." Daraufhin war dann
erst mal kurzes Schweigen im Raum... Doch nach kurzer Pause sagte dann die betreffende Person:
"Also ich biete euch folgendes an: Ich habe noch eine PA, welche ich aus einer Stationsauflösung
übernommen habe und die ich selbst nicht mehr einsetze, die stelle ich euch zur Verfügung.
Allerdings gibt es eine Bedingung, du musst sie bei mir abholen." Diesem Vorschlag habe ich dann
voller Freude zugestimmt und freue mich nun zeitnah auf einen Ausflug nach 58553 Halver zu YL
Claudia, DF1UX. VIELEN DANK an Claudia...
Zuletzt möchte ich mich ausdrücklich bei allen Bedanken, die dazu beigetragen haben, dass die
Veranstaltung in der Form in der Schule durchgeführt werden konnte, bei allen Kuchenspendern
(die sehr lecker waren) und bei allen Gästen.
Mit den Vertretern der Stadt, Oberbürgermeister Theo Wieder und der Leitung des Schul- und
Sportamtes stehen wir im Kontakt und freuen uns über ein Treffen im neuen Jahr.
vy 73 de Thomas, DD1WT, 04.11.2012

