...sie dreht sich wieder!
Wie fast bei jedem Hobby kommt man ohne Investitionen und damit verbundenen finanziellen
Aufwendungen nicht aus. So natürlich auch beim Amateurfunk. Solang dass im privaten Bereich
geschieht, ist das eine Sache des persönlichen Budgets. Anders bei Ortsverbänden mit einer
Klubstation. Die Rücklaufgelder des DARC decken nur zu einem Teil die Mietkosten, Nebenkosten
für Energie, Heizung und Sanitär, Reparaturen – ganz zu schweigen von Investitionen. Um
trotzdem aktive und anspruchsvolle Öffentlichkeitsarbeit zu gestalten, Jugendlichen im
Ausbildungsbetrieb Zugang zu einer funktionierenden Klubstation zu gewährleisten, spenden die
aktiven OV-Mitglieder unseres Ortsverbandes viel privates Geld zusätzlich zu ihren
Mitgliedsbeiträgen.
Umso erfreulicher ist es, wenn es Unternehmen in der Region gibt, die unkompliziert nachweisbare
sinnvolle Aktivitäten ehemaliger Mitarbeiter – heute Senioren – sponsern.
Eckardt, DL1JEF, war Mitarbeiter im ehemaligen Karl-Marx-Städter VEB Energiekombinat – heute
enviaM Mitteldeutsche Energie AG. Mit 81 Jahren und aktiver „Unruhe-Ständler“, ist nach wie
vor einer unserer aktivsten Mitglieder des Ortsverbandes S54. Sein spezielles Interesse gilt dem
Antennenbau und so war es für Eckard ein Herzensanliegen, dass sich unser Beam nach dem
Umzug in unser neues OV-Heim wieder dreht.
Viele Dinge waren zu beachten und zu kalkulieren, und da kam die Unterstützung der „enviaM“
sehr gut an. Mit tatkräftiger Unterstützung einer kleinen Gruppe von „Machern“ unter
Federführung vom OVV, Veiko, DM9TT, gelang es dann im Oktober 2017 Mast und Beam
aufzurichten. Sorgfältig und mit fachkundiger Hilfe wurden alle erforderlichen Konstruktionen
hergestellt und installiert.

Das jedes gesponserte Projekt natürlich auch abgeschlossen und übergeben wird, versteht sich. So
war dann der Termin im Unternehmen enviaM mit der zuständigen Mitarbeiterin, Frau Martina
Flade, für Eckard ein besonderer Höhepunkt. Von Seiten des Unternehmens wurde ihm und seinem
Team ein Dankeschön für dieses anspruchsvolle Engagement ausgesprochen.

Ja, und wer Eckard kennt, der weiß, dass er schon das nächste Projekt anvisiert. Es soll speziell für
portable-Einsätze, der Öffentlichkeitsarbeit und für den Notfunk ein komplett eingerichteter
Koffer mit einer 100 Watt-Kurzwellen-Station sein. Schön auch, dass Heiko, DL3VU – nachdem er
von diesem Projekt hörte – spontan einen Solarkoffer für die autarke Notstromversorgung im Wert
von ca. 200,00 € sponsert.

