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„Man muss sich zwar ganz schön

konzentrieren, aber trotzdem ist die

Montage des Radios recht einfach gewesen“, sagte Julius (13), der mit seinem Bruder

Felix (9) teilgenommen hatte. Er habe nämlich schon im Rahmen einer Projektwoche an

seiner Schule das Löten gelernt. Außerdem habe er im elterlichen Bastelraum schon mal

einen Ventilator gebaut. „Dazu habe ich ein Gebläse aus einem alten PC verwendet“,

verriet er.

Ferienpass-Aktion „Wir bauen ein Radio“ forderte höchste Konzentration

„Amateurfunk funktioniert auch bei
Stromausfall”

Wildeshausen - Von Andreas HenselerWILDESHAUSEN � In die geheimnisvolle

Welt des Radios tauchten am Sonnabend insgesamt fünf Jungen und Mädchen im

Alter von acht bis 13 Jahren ein. Im Jugendzentrum „Jott Zett“ Wildeshausen

stand die Ferienspaßaktion „Wir bauen ein Radio“ auf dem Programm. Vier

engagierte Mitglieder des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC), Ortsverband

Ahlhorn, mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Olaf Balke aus Wildeshausen,

hatten es sich nicht nehmen lassen, die Nachwuchstüftler in die Welt der

Mittelwellenradios einzuweihen. „Der Bau eines Radios kann sogar der Einstieg in

den Amateurfunk sein“, waren sie sich einig.
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Ein leises Rauschen war am späten Nachmittag schon zu hören.

So waren höchste Konzentration, handwerkliches Geschick und geringe technische

Grundkenntnisse angesagt. Mit Werkzeugen wie Lötkolben, Pinzette, Seitenschneider,

Schraubendrehern oder Heißklebepistole ging es daran, einen von den

Vereinsmitgliedern kindgerecht abgeänderten Bausatz zu einem funktionstüchtigen Radio

zusammenzubauen.

„Trotz der technischen Möglichkeiten, die das Internet bietet, hat der Amateurfunk einen

großen Vorteil. Er funktioniert immer“, verriet Balke. Wenn bei einem Stromausfall gar

nichts ginge, dann funktioniere der Funk über eine einfache Batterie weiter.

„Ein fixes Mädchen“, lobte Clubmitglied Jürgen Ammermann die siebenjährige Sherin.

„Ich wollte mal was Neues lernen, was mir Spaß macht. Es muss ja nicht immer Ballett

sein “, sagte sie, während Lucas (10) die DRAC-Mitglieder und deren jugendliche Helfer

Matthias (10) und Johannes (8) lobte: „Wir haben alles ganz toll erklärt bekommen“.

„Wenn alles richtig zusammengebaut wurde, können Sender aus ganz Europa

empfangen werden, sagte Olaf Balke. Da der Empfang aber von atmosphärischen

Bedingungen abhängig sei, sei dies erst mit Einbruch der Dunkelheit möglich. Dann

seien die besten Voraussetzungen gegeben, dass die Raumwelle, die von der

Erdatmosphäre ausgestrahlt werde, von der Ionosphäre zurück zur Erdoberfläche

reflektiert werde. So sei der Empfang von Sendern, die hinter dem Horizont liegen
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würden, über mehrere tausend Kilometer möglich. In den Nachtstunden könnten in

Europa sogar Mittelwellensender vom amerikanischen Kontinent empfangen werden.

Der stellvertretende Vorsitzende weiß wovon er spricht, war er doch selber als

Zehnjähriger schon sehr geschickt: Auch er baute funktionierende Radios. „Heute kann

man ein Radio nicht mehr auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, denn man

findet in seinem Inneren nur winzige elektronische Chips, mit denen man nichts anfangen

kann. Wenn ein Radio kaputt ist, kann man selbst nichts mehr reparieren“, erklärte Balke,

der heute als Maschinenbautechniker arbeitet und sich im DARC-Ortsverband Ahlhorn

engagiert, der 1980 gegründet wurde.

zurück zur Übersicht: Wildeshausen

Diese Seite bookmarken bei...

Empfehlung

Neuen Kommentar hinzufügen

Zeige 0 Kommentare

Sortieren nach    RSS-Feed abonnieren

Echtzeitaktualisierung ist pausiert. (Fortsetzen)

Kommentare

Di 07.08.12

14 | 20 °C

Mi 08.08.12

11 | 21 °C

Do 09.08.12

11 | 20 °C

zur Wettervorhersage

Wetter Wildeshausen

07.08.12 Wildeshausen

Kaputtes Knie beendet
Niesters Aufholjagd

Harpstedt - Von Dennis Schott.

In dieser Saison wollte Carsten

Niester angreifen. Und der Torwart des Fußball-

Kreisligisten Harpstedter TB war während der

Vorbereitung auch auf dem besten Wege, Christoph

Mädler die Nummer eins streitig zu machen – bis ein

Unfall alles zunichte machte. Mehr...

06.08.12 Wildeshausen

Entfesselt und gelähmt

Wildeshausen - Von Dennis

SchottFußball ist Kopfsache,

heißt es oft und gerne.

Vermutlich lag darin auch der Grund, warum der

Bezirksligist VfL Wildeshausen gestern im Heimspiel

gegen den TV Jahn nach dem Seitenwechsel seiner

Form hinterherlief. Im ersten Abschnitt mit 3:1-Toren

förmlich aufgedreht, mussten die Schützlinge von

Trainer Klaus Ebel aufpassen, nicht doch den

Anschlusstreffer zu kassieren. Erst das Tor von

Sascha Görke zum 4:1-Endstand beruhigte die

Gemüter. Mehr...

Rohe hält, Jacobs trifft

Endstation für Überflieger

Lokalsport Wildeshausen

Lokale Videos

Geben Sie hier Ihren Kommentar ein.

„Amateurfunk funktioniert auch bei Stromausfall” - Wildeshausen - O... http://www.kreiszeitung.de/nachrichten/landkreis-oldenburg/wildeshau...

3 von 5 07.08.2012 17:03


