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Amateurfunkuerband DARG
ln Deutschland haben ca. 65.000 Bürger/innen

die Amateurfunk-Prüf ung erlolgreich abgelegt.

Die Mehrzahl ist bundesweit im Deutschen

Amateurradio Club e. V. (DARC) organisiert.

Mit seiner Gründung im Jahre 1947 ist der

DARC-0rtsverband Langenberg (R07) einer

der ältesten 0rtsverbände des DARC und hat

derzeit 22 M itg I ieder. Diese beschäft i gen sich,

ganz nach persönlicher Neigung, mit den un-

terschiedlichsten Betriebsarlen, die der Ama-

teurfunk bietet. Unter ihnen sind z. B. Spe-

zialisten der Morsetelegrafie (immaterielles

Weltkulturerbe), Digitalfunker, Weitverkehrs-

I iebhaber auf Kurzwelle sowie Satellitenf unker

im GHz-Bereich.

Die Techniker unter ihnen entwickeln und

bauen Funkanlagen, Transverter, Antennen

und die immer wieder notwendigen Mess-

mittel. Der Amateurfunkdienst ist der einzige

Funkdienst in Deutschland, dem der Selbst-

bau ganzer Funkstationen per Gesetz erlaubt

wird. ,,Darauf sind wir in der Tat recht stolz",

erläutert Frank Dellenbusch (Foto) als aktives

Mitglied des Langenberger 0rtsverbandes.

Auch um die Jugend und somit den Amateur-

funk-Nachwuchs kümmern sich die Mitglieder.

Sie sorgen bei lnteresse für die Ausbildungs-

grundlagen und begleiten Neueinsteiger bei

ihrer Vorbereitung auf die Prüfung.

Mit Funk berühmte Menschen erreichen

,,Junge Menschen im Handyzeitalter für den ,al-

ten' Amateurfunk zu begeistern ist eine wahre

Herausforderung. Selbst mit Digitaltechnik sind

sie nicht auf Anhieb zu gewinnen", weiß der

Langenberger. lst doch das eigene Smaftpho-

ne auch digital. Um mit jemandem in Australien

zu sprechen reiche schließlich auch ein Anruf

oder sogar die quasi kostenlose Nutzung des

lnternets mit einer Skype-Verbindung. ,,Das ist

richtig, nur nicht wirklich spannend!", stimmt

er zu. Der Amateuffunk ist Funksport: nicht im-

mer weiß man, wer sich auf der anderen Seite

meldet. Er ist völkerverbindend und politisch

neutral. Spätestens mit der Möglichkeit, einen

Langenberg
Astronauten, z. B. den deutschen ESA-As-

tronauten Dr. Alexander Gerst, auf der lnterna-

tionalen Raumstation (lSS) via Amateudunk zu

erreichen, steigt doch die Neugier darüber, was

Funkamateure so alles bewegen und erreichen

können. Wurde lnteresse geweckt? Der 0rts-

verband ist offen und lädt ein!

ln Kontakt kommen

Jeden zweiten Mittwoch im Monat treffen sich

die Funkamateure Langenbergs um 19 Uhr in

i hrem Vereinslokal Gaststätte Alt-Langenberg,

Hellerstraße 15. Zwischenzeitlich tauschen

sie sich auch untereinander und mit benach-

baften Funkamateuren rund um Langenberg

im täglichen ,,UKW-Klönschnack" aus. Das

Gute daran: Jeder Bürger darf dabei zuhören,

denn der Amateurfunk ist öffentlich. ,,Wir sind

in Langenberg fast täglich um 22 Uhr auf der

Frequenz 145,425 MHz in FM zu hören", lädt

Dellenbusch ein. Auch so steht er gerne zur

Verfügung.

Kontakt: Frank Dellenbusch, Email an DC8EV@

dellenbusch-online.de oder telefonisch unter

02052 9263926. Weitere lnformationsquellen :

www.darc.de, www.r-07.de und die Face-

book-Gruppe,,Amateurfunk in Langenberg".

Berg ischer Gesch ichtsverei n
Der Bergische Geschichtsverein e. V. (BGV) wur-

de bereits im Juni 1863 in Wuppeftal-Elberfeld

gegründet. Zweck des Vereins: die Eforschung

der politischen und der Kirchengeschlchte der

ehemaligen Herzogtümer Jülich, Cleve und Berg

sowie der dazugehörigen und angrenzenden

Lande. Heute ist der Verein mit etwa 4.000 Mit-
gliedern der größte regionale Geschichtsverein

in Deutschland. Die Mitglieder sind Laien und

Fachleute aus allen Kreisen der Bevölkerung,

die an der Geschichte des Bergischen Landes

interessierl sind und sich für die Erhaltung der

historischen Denkmäler einsetzen. Dazu ge-

hören Forschung, Vermittlung ihrer Ergebnisse

sowie Denkmal- und Stadtbildpflege.

Den Doppelnamen,,Velbert-Hardenberg" trägt

die Abteilung seit 1976. Schon 1936 gründete

sich in Velbeft eine ,,Abteilung Niederberg", die

zwar 1942 schon 260 Mitglieder zählte, ihre Ar-

beit jedoch in den folgenden Kriegsjahren ein-

stellen musste. 1962 entstand in Neviges eine

BGV-Abteilung, die 1968 ihr Vereinsgebiet auf

Langenberg ausdehnte und sich dann ,,Abtei-

lung Hardenberg" nannte. Seit 2015 kümmeft

sich Dr. Jutta Scheidsteger als erste Vorsitzende

um rund 240 Mitglieder, die über ihre Stadtteile

hinaus zusammenarbeiten.

Bekannt ist der BGV in Langenberg vor allem

durch seine ,,Historischen Beiträge", in denen

seit 1975 regelmäßig, in den letzten Jahren so-

garjährlich, die Erkenntnisse des Vereins veröf-

fentlicht werden. Darüber hinaus ist er inhaltlich

für die Tafeln der Baudenkmäler Alte Kirche,

Bürgerhaus, Eventkirche, die Häuser Vor dem

Stiege und Hirsch verantworllich. Der BGV orga-

nisieft Stammtische, Vofträge und Exkursionen,

bei denen auch Nichtmitglieder willkommen

sind.

lnformationen gibt es auf der Webseite www.

bgv-velbeft -hardenberg. de.

KAMPERSTRASSE §

Ulrike Kuhlendahl

Kamper Str. 17, 42555 Velbeft

Telefon 0 20 52 - 67 51

Telefax 0 20 52 - 65 31

apotheke-zur-post-langenberg@t-online.de

www.apotheke-zur-post-langenberg.de

Öffnungszeiten:
lVo, Di, Do, Fr 8.00 - 18 30 Uhr

I\4ittwoch 8.00 - 16 30 Uhr

Samstag 8.30 - 13.00 Uhr
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Sport, Schulen und Vereine
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