
Zwischenbericht Projekt “2025C” 

Unsere Stadt Chemnitz bewirbt sich um den Titel „Chemnitz Kulturhauptstadt Europas 
2025“. Chemnitz war 2018 in den Medien oft und mit negativen Schlagzeilen belegt. 
Das widerspiegelte nicht unsere Heimatstadt und fast alle Chemnitzer Bürger sind 
redlich bemüht, das wahre Gesicht der Stadt zu präsentieren. Darunter auch die im 
Deutschen Amateur Radio Club (DARC) - Ortsverband Chemnitz S54 - organisierten 
Funkamateure. Die Bewerbung als Kandidat zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 
wurde manchmal in Frage gestellt. 

Einhellige Antwort. Jetzt erst recht!  Chemnitz ist weder braun noch grau! 

Nach unseren Regeln agieren Funkamateure ungeachtet gesellschaftlicher 
Unterschiede wie Hautfarbe, Sprache, Religion oder politischer Gesinnung des Funk-
Partners. Es werden weder politische, religiöse, militärische noch kommerzielle 
Zwecke im Amateurfunkdienst verfolgt. Der Amateurfunk achtet die Eigenarten der in 
ihm tätigen Menschen. Er verbindet Amateure aller Länder und Erdteile und lehrt sie, 
weiträumig zu denken und aufgeschlossen für eine übernationale Verständigung zu 
sein. Bei der Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025 finden sich so zahlreiche 
Übereinstimmungen mit unseren Aktivitäten.  

Schnell wurde im Ortsverband beraten, wie können wir unsere Stadt bei der 
Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas unterstützen? Der Amateurfunk hat dafür 
sehr spezielle Mittel. So ist es üblich, eine Funkverbindung durch eine Karte (im 
Fachjargon “QSL-Karte”) zu bestätigen. Auf diesen Karten können, neben den 
spezifischen Daten der Funkverbindung interessante Details zum Standort der 
Funkstation übermittelt werden. Diese QSL-Karten werden dann über unsere eigene, 
von den Mitgliedern durch die Mitgliedsbeiträge finanzierte, Logistik in alle Welt an die 
entsprechende Zieladresse der Funk-Partners verschickt. Bereits zum Stadtjubiläum 875 
Jahre Chemnitz realisierten wir das mit großem Erfolg.  

 



Von großer Wichtigkeit ist es aber, Funkamateure aller Welt auf unsere Stadt aufmerksam zu 
machen, den aus einem “normalen” deutschen Amateurfunkrufzeichen kann man nicht 
ableiten, aus welcher Stadt es kommt.  

So entschlossen wir uns, bei der Bundesnetzagentur des Sonderrufzeichen DM2025C zu 
beantragen. Dabei steht DM= für Deutschland und 2025C für das Projekt. Mitte Januar 2019 
war es dann soweit und wir erhielten die entsprechende Lizenz und die Resonanz ist sehr gut.  

Parallel dazu beantragen und erhielten wir auch ein spezielles Rufzeichen für unseren 
Ausbildungsbetrieb DN5CC (dazu a.a.O.) 

Bis zum Stichtag 1. April 2019 konnten ca. 5.000 Funkverbindungen mit Funkamateuren aus 
81 Ländern hergestellt werden. 

CHEMNITZ ruft Europa 

 

 



CHEMNITZ ruft die Welt 

 

Diese Funkverbindungen galt es nun auf speziell angefertigten QSL-Karten zu bestätigen. 
Davor mussten wir uns aber erst einmal ein aussagefähiges Layout auswählen, was unsere 
Stadt präsentiert. Wir stießen dabei auf die Bilder des Chemnitzer Fotografen Dirk Hanus. 
Nachdem wir ihm das Anliegen vorgetragen hatten übergab er uns die 
Veröffentlichungsrechte für diese eindrucksvollen Fotografien, an dieser Stelle ein großes 
DANKESCHÖN ! 

 

 

 

Als Klappkarte gestaltet, sind auf der Innenseite Details über unsere Stadt zu finden. 



Für das, in Amateurfunk-Kreisen begehrte, Deutschland-Diplom beantragten wir das Sonder-
DOK “2025C” - ein weiteres willkommenes Marketinginstrument für unsere Stadt und unser 
Hobby. 

Der Amateurfunk hat natürlich längst auch das Internet und das damit verbundene gewaltige 
Potential erschlossen, ja selbst mit bahnbrechenden Kommunikations-Entwicklungen 
vorangebracht. Da ist es selbstverständlich, dass neben der konventionellen QSL-Karte (die 
sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut) auch die digitale QSL-Karte verwendet wird. Der 
Vorteil liegt natürlich auf der Hand, denn bereits nach wenigen Sekunden erhält man die 
entsprechende Bestätigung.  

Hier ein Beispiel für die Bestätigung einer Funkverbindung mit einem Argentinischen 
Funkfreund: 

 



Wichtig sind auch Präsentationen auf den verschiedensten Internet-Plattformen. 

Funkamateure nutzen dafür u.a. http:\\www.qrz.com/db/dm2025c . Auf dieser internationalen 

Website veröffentlichen die Funkamateure praktisch ihre “Visitenkarte”.  Gegenwärtig können 

wir ca. 8.500 Zugriffe aus aller Welt verzeichnen. 

 

 
 

Auf dieser Seite gibt es in englisch und deutsch weitere Hintergrundinformationen zur Stadt 

Chemnitz und zum Vorhaben „Kulturhauptstadt 2025“.  

 

 

Natürlich haben wir auch eine eigene Homepage: http://www.df0che.darc.de/. Hier gibt es alle 

Informationen zu den Aktivitäten unseres Ortsverbandes. 

 

 
 

Pressemitteilungen in der DARC-Verbandszeitschrift “CQ DL” und im “FUNKAMATEUR” 

wurden geschalten. 

 

 

http://www.qrz.com/db/dm2025c
http://www.df0che.darc.de/
http://www.df0che.darc.de/


Weitere Schwerpunkte des Mikroprojektes „2025C“ waren und sind: 

Bei den Chemnitzer Linux-Tage (16./17. März 2019) an der Technischen Universität 

Chemnitz, waren wir wieder vor “vollem Haus” nun schon zum 4. Mal dabei. Neben der 

Betreuung des Kinder- und Jugendprogramms „Technik, die Spaß macht“ war auch unsere 

Funkstation mit dem Sonderrufzeichen DM2025C präsent. 

 

In diesem Jahr fand die Maker Faire Sachsen das dritte Mal in der Stadthalle Chemnitz statt. 

Da zwischen "Machern" und Funkamateuren viele Gemeinsamkeiten bestehen war unser 

Ortsverband S54 mit einem gut besuchten Stand präsent.  

 



Die sogenannte “Field-Day” Saison eröffnen die Chemnitzer Funkamateure jährlich in 

Chemnitz Rabenstein auch dieses Jahr am 1. Mai 2019, wo wir auch wieder mit dem 

Sonderrufzeichen arbeiten und wo jedermann auch zum Thema Notfunk in der Praxis erleben 

kann. 

 

Aufnahmen aus 2018 

Das Internationale Leuchtturm und Leuchtschiff-Wochenende (ILLW) am Leuchtturm in 

Moritzburg/Sachsen, ist jedes Jahr im August ein Höhepunkt. http://www.dm2c.darc.de/historie.html . 

Hier stoßen wir jedes Jahr auf sehr großes Interesse in der Öffentlichkeit - auch über unsere 

Stadt Chemnitz hinaus.  

Dieses Jahr werden wir natürlich auch hier Werbung 

für das Projekt “2025C” machen. 

 

Chemnitzer Funkamateure werden das immaterielle Weltkulturerbe „Morsetelegrafie“ fördern. 

Unsere „Funker“ nehmen dazu, neben dem alltäglichen Funkverkehr, u.a. an verschiedenen 

nationalen und internationalen Amateurfunk-Wettkämpfen mit dem Rufzeichen DM2025C teil.  

http://www.dm2c.darc.de/historie.html


Ergänzend dazu werden mit dem Sonderrufzeichen Funkverbindungen im Sprechfunk und in 

allen digitalen Betriebsarten realisiert. 

● Bis zum 1.4.2019 waren das die Teilnahme 

am französischen REF-Contest am 26.1.2019,  

● dem sogenannten “Black Sea Cup” am 

2.2.2019,  

● den von US-Amateuren organisierten World-

Prefix-Contest am 9.2.2019,  

● dem russischen weltweiten Contest in digitalen 

Betriebsarten “PSK” am 16.2.2019,  

● den belgischen UBA-Contest am 23.2.2019. 

Auch die deutschen Funkamateure hatten dieses Jahr 

schon eine QSO-Party des DARC am 3.2.2019.  

Hier erreichten wir mit den meisten Funkverbindungen 

ein ausgezeichnetes Ergebnis. 

 

Chemnitzer Funkamateure bemühen sich um den Nachwuchs und damit eine sinnvolle 

Freizeitbeschäftigung für alle Interessenten. So findet bereits seit Herbst 2018 ein Kurs 

„Lizenzprüfung Amateurfunk“ statt, mit dem Ziel im Juni die Lizenzprüfung bei der 

Bundesnetzagentur zu absolvieren. Unter dem Ausbildungsrufzeichen DN5CC werden 

praktische Erfahrungen im Amateurfunk gesammelt. 

In einem weiteren Teilprojekt wird, gemeinsam mit dem Archiv der TU Chemnitz, die 

Geschichte des Amateurfunks in Chemnitz speziell vor dem 2.Weltkrieg aufbereitet und 

veröffentlicht. Das verweist auf ein bisher unbekanntes Kapitel der Industriekultur in Chemnitz.  



  

So war es erstmals möglich, konkrete Details zur Chemnitzer Ortsgruppe des Deutschen 

Amateur Sende- und Empfangs-Dienst (DASD) und einzelner Mitglieder aufzubereiten. 

Mit großem Interesse wurden Auszüge aus diesem Projekt in Form einer Präsentation im 

Ortsverband und im Heimatverein Reichenhain e.V. vorgestellt. 

 

Es gibt noch viel zu tun! Der Anfang ist gemacht. 


