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Oberberg

"" $ $ Am unteren Ende der Hauptstraße
in Nümbrecht ist heute von 7 bis 13 Uhr Wochenmarkt.

DL0GM ruft die Welt

  

Und an der
Hüfte Bananen

Gummersbacher Amateurfunker richten auf dem Dümpel regelmäßig ihre Station ein



ie Leute, die sich in der
Marketingabteilungen
der Industrie die Produktnamen ausdenken müssen, sind
nicht zu beneiden. Oder hätten
sie gewusst, dass „Pajero“, also
der Name eines Modells der japanischen Autofirma Mitsubishi,
in Spanien ein ganz übles
Schimpfwort ist? Ein anderes
Beispiel: Die amerikanische Fir-
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hat Gesprächspartner auf der
ganzen Welt. Ganz ohne Telefon
oder Videochat plaudert der
Gummersbacher mit Menschen
in den Vereinigten Staaten, in
Australien und in weiteren Ländern fernab des Oberbergischen
– das Netz der Amateurfunker
umspannt die ganze Welt. Der
58-Jährige gehört dem Gummersbacher Ortsverband des
Deutschen Amateur Radio Clubs
(DARC) an, der jüngst in die neue
Wettkampf-Saison gestartet ist.
Tatsächlich ist das Funken für einige Enthusiasten auch in Oberberg ein Sport, bei dem es vor allem um Reichweite geht.
Seit einigen Jahren trifft sich
die Wettkampfgruppe des Ortsverbands G07 Auf dem Dümpel
in Bergneustadt, um von dort aus
mit Empfängern, Sendern und
Antennen Kontakt in die große
weite Welt aufzunehmen. Der
hochgelegene Flugplatz bietet
den Funkern gute Bedingungen,
erklärt Kinas: „Von dort aus haben wir freie Bahn in alle Richtungen, die nächsten Häuser
stehen weit weg.“ So wollen die
Oberberger Interferenzen ausschließen, etwa Radios und
Fernseher nicht stören – oder
von ihnen gestört werden. „Obwohl das in Zeiten moderner Geräte kaum ein Problem ist.“
Komplizierter ist es da schon,
die komplexen Funkanlagen
überhaupt in Betrieb zu nehmen. Bereits am frühen Morgen
trafen sich die zehn WettkampfFunker, um ihre Antennenanlagen und Funkgeräte für verschiedene Funk-Bänder aufzubauen.
Gefunkt wird unter anderem
auf dem Zwei-Meter-Band und
dem 70-Zentimeter-Band. „Die
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Größenbezeichnung gibt den
Abstand zwischen Wellenberg
und Wellental an, auf dem sich
Funkwellen bewegen“, erklärt
Kinas. Längst nutzen die Oberberger auch den Digitalfunk, der
bis in die letzten Winkel der Erde
reicht. „Das funktioniert sogar
mit einem kleinen Handfunkgerät“, sagt Kinas: „Das verbindet
sich mit unserem Digitalumsetzer, den wir bei Lobscheid installiert haben.“ Der Umsetzer ist
ein Sender, der mit weiteren verbunden ist. Die Gummersbacher
haben einen weiteren Umsetzer
für den analogen Funk, der auf
dem Aussichtsturm auf dem Unnenberg thront.
Nachdem auf dem Dümpel alle Anlagen eingerichtet waren,
startete am Nachmittag der vom
DARC ausgerichtete Wettbewerb, bei dem allein analoge
Funktechnik zum Einsatz kam.
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24 Stunden lang machten die
Gummersbacher auf mehreren
Ultrakurzwelle-Bändern
per
Sprechfunk und Morsetelegraphie Jagd nach möglichst vielen
und möglichst weit entfernten
Gesprächspartnern. Das Clubrufzeichen „DL0GM“ diente da-

bei als Erkennung. Die meisten
Funker haben ihr eigenes Rufzeichen, durch das sie Gleichgesinnte überall identifizieren
können. Wenn Kinas und Kollegen in ihrer Freizeit funken, ist
Zeitfür Gespräche. Dann wird etwa über das Wetter und Funk-

Bergneustadt hofft auf Regionale

Altstadtentwicklung erhält den C-Stempel – Agentur dämpft Erwartungen

 '  '

#!&$%% Die Stadt Berg-

neustadt hofft darauf, dass die
Entwicklung ihrer Alt- und Innenstadt im Rahmen des NRWStrukturprogramms „Regionale
2025“ gefördert wird. Wie das
Gummersbacher Theater, die
Ründerother Bücherfabrik und
der Nümbrechter Bildungscampus hat das Bergneustädter Projekt den C-Status bekommen.
Der C-Status bedeutet allerdings nicht mehr, als dass der
Lenkungsausschuss die Projekte
in den dreistufigen Qualifizierungsprozess aufnimmt, eine Finanzierung ist noch lange nicht
absehbar. Damit eine Projektidee zu einem Projekt der Regionale im Bergischen Rheinland
(Rhein-Berg, Oberberg, bergischer Rhein-Sieg-Kreis) wird,
muss es den A-Status erlangen.
Diesen Status haben bisher zwei
Projekte erlangt: das Netz von
Mobilstationen, die in den Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises künftig den Umstieg vom Auto auf andere Verkehrsmittel vereinfachen sollen,
und das Forschungszentrum

29

&"( !". "-$*"0./!/"- */2& '(0*$.'+*4",/. &./ !"* %&./+-&. %"*
/!/'"-* ".."- )&/ !"- 3**"*./!/ 40 1"-&*!"*
+/+ -*+(!

„Innovation Hub Bergisches
Rheinland“ auf dem Gummersbacher Steinmüllergelände.
Die Mittel sind begrenzt, die
Regionale-Agentur will keine
falschen Hoffnungen nähren.
Wer über die oben genannten
Projekte hinaus mit dem C-Status als Bewerber ins Verfahren

aufgenommen wurde, will die
Agentur darum nicht verraten.
Die Bergisch Gladbacher Einrichtung verweigert eine Auskunft mit dem Hinweis, dass die
Agentur ausschließlich Projekte
bekanntmacht, die den A-Status
erreicht haben. „Bei Projekten,
die sich noch im Qualifizie-

rungsprozess (B-Status, C-Status) befinden, müssen unterschiedliche Parameter weiter
konkretisiert und geschärft werden“, teilt die Agentur mit. „Es
besteht in diesem Stadium
grundsätzlich Vertrauensschutz
gegenüber den Projektträgern.“
Die Projektträger selbst sind
da hingegen weniger zurückhaltend. Bergneustadts Bürgermeister Wilfried Holberg jedenfalls interpretiert den C-Status
derart, dass die Altstadtentwicklung im Lenkungsausschuss positiv gewürdigt wurde: „Damit
steht fest, dass es sich um eine
tragfähige Idee im Sinne der Regionale handelt. Nun müssen
wir weiter an der Qualifizierung
arbeiten.“
Ziel des Entwicklungskonzepts ist, die Altstadt lebenswert
zu erhalten, Leerstände abzubauen und den historischen
Stadtkern besser mit der unterhalb gelegenen Innenstadt zu
verbinden. Dafür kam sogar die
Idee eines Aufzugs oder einer
Seilbahn ins Gespräch. Konkrete
Planungen sollen erst beginnen,
wenn klar ist, wie viel Geld die
Stadt bekommt.
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technik geplaudert. Bei dem
Wettkampf war dafür keine Zeit.
Kinas: „Wir haben Ruck-Zuck
Kontakt für Kontakt abgearbeitet und je nach Band in elektronischen Logbüchern mit Datum,
Uhrzeit, Rufzeichen und Standort festgehalten.“ Diese Aufzeichnungen wertete die Wettkampfleitung später aus.
Der Koordinator des Gummersbacher Teams, Michael Auras, freute sich angesichts der
Mittelfeld-Platzierungen in den
verschiedenen Band-Kategorien zufrieden mit dem Start in die
Saison.
Am Wochenende 4. und 5. Mai
wollen sich die Funkamateure
erneut auf dem Dümpel einrichten. An jedem ersten Freitag im
Monat trifft sich der Ortsverband um 20 Uhr in der Gaststätte
Holländer Diele in Derschlag –
Interessierte sind willkommen.

ma Clariol hat bei der Markteinführung offenbar nicht bedacht,
wie ein Dampf-Lockenstab mit
dem Namen „Mist Stick“ bei den
deutschen Kunden ankommen
wird. Aber manchmal verirrt
man sich auch in der eigenen
Sprache. Gestern habe ich mit
Genuss einen Heidelbeer-Joghurt verzehrt, der auf dem Deckel als „Fruchtgurt“ bezeichnet
wurde. Klingt doch, als wäre es
die Hüfthalterung für einen Bananenrock, oder? Vielleicht hat
die Beklopptheit auch System.
Dann bin ich den Werbeleuten
gerade auf den Leim gegangen.

Täter knackten
Spielautomaten
# Erst knackten Einbrecher einen Glücksspielautomaten, dann ließen sie das Geld daraus mitgehen. Jetzt sucht die
Polizei nach den Tätern, die gegen 2.30 Uhr in der Nacht zum
vergangenen Montag an der
Waldbröler Hochstraße in eine
Gaststätte eingestiegen sind.
Das hatte den Besitzer, der über
dem Lokal wohnt, aufgeschreckt. Hinweise an die Polizei, (0 22 61) 81 99-0 . (höh)



Das große ABC
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s ist für Außenstehende
gar nicht so einfach, die
Stempelwirtschaft der Regionale zu durchschauen. Je
nach Reifegrad bekommen die
Projekte der Regionale den Status A, B oder C: Der A-Stempel
zeichnet förmlich beschlossene Projekte aus. Den B- oder CStempel bekommen Projekte,
die noch auf dem Weg sind. Nur
wenn sie den zu Ende gehen,
bekommen sie eine Förderung.
Auf dem C-Stempel steht deshalb „tragfähige Idee mit solider Ausgangssituation und Potenzial“, auf dem B-Stempel
„gut konkretisiert mit weiterem Qualifizierungsbedarf“.
Ein Prozess, der Begehrlichkeiten weckt. Schließlich lebt
die Regionale von guten,
manchmal sogar spektakulären Ideen, die ohne den Zugriff
auf die Fördertöpfe vielleicht
nie gedacht und mit Sicherheit
nicht umgesetzt werden könnten. 150 solcher Ideen sind eingereicht worden. Zwei davon –
der „Innovation Hub Bergi-

sches RheinLand“ und die
„Mobilstationen im RheinischBergischen Kreis“ – haben den
A-Stempel. Wer den B- und wer
den C-Stempel bekommen hat,
verrät die Regionale-Agentur
aber nicht. Die Lücke schließen
Bürgermeister und andere
Ideengeber, die stolz ihre
Stempel präsentieren, auch
wenn noch kein A draufsteht.
Mag sein, dass es dafür gute
Gründe gibt. Mag sein, dass die
Regionale-Agentur nicht zu
viel versprechen will, weil die
Förderung erst am Ende des
Weges steht. Trotzdem ist es
ärgerlich. Ein transparenter
Prozess vom C über das B zum
A schadet nicht – vor allem bei
spektakulären Ideen. Dann
kann sich hinterher niemand
beschweren, dass so etwas gefördert wird. Und genau das –
das lehrt die ein oder andere
böse Debatte rund um Köln
nach der Regionale 2010 –
kann aber passieren, wenn die
Diskussion erst nach dem AStempel beginnt.

