
Die Funkamateure in der ehemaligen Voßbusch-Schule
 

Unser Ortsverband LØ5 („OV Lima Null Fünf“) im Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) e.V., 
besteht schon seit über sechs Jahrzehnten in Essen.  Er zählt aktuell ca. 90 Mitglieder und ist 
nach wie vor einer der mitgliederstärksten und wohl auch aktivsten Ortsverbände im Distrikt 
Ruhrgebeit = L („Lima“) des DARC.

Unsere Vereinsräume und die Clubstation  mit dem amtlichen Rufzeichen DLØER, Contest-Call 
DL1T, befinden sich seit über 40 Jahren in den Souterrain-Räumen der ehemaligen Voßbusch-
Schule im Essener Süden. Lage und Höhe des Gebäudes erlauben optimale Wirksamkeit 
unserer Antennen für erfolgreichen, weltweiten Funkbetrieb. Außerhalb der Betriebszeiten des 
über uns beheimateten deutsch-französischen Kindergartens besteht auf dem Schulhof die 
Möglichkeit, zu parken, ohne die Nachbarschaft über Gebühr zu belästigen.
 

In den Jahren 2004 bis 2008 haben wir unsere Vereinsräume zum ersten Mal grundlegend,  
den  Funk-Raum (das „Shack“) abermals im Frühjahr 2016 und schließlich im Februar 2018  
auch den Eingangsbereich sowie den Seminarraum mit viel persönlichem Einsatz nochmals 
gründlich renoviert.



Neben der hervorragenden Lage und Ausrüstung für den Funkbetrieb bieten diese Räum-
lichkeiten auch ein angenehmes Ambiente für Vorträge, Schulungen, die OV- und Bastel-
Abende sowie gesellige Kommunikation, z.B. beim ‚Sonntagsklön‘. Darüber hinaus ver-
anstalten wir hier Fachtagungen, kleine internationale Kongresse und überregionale 
Schulungen für Funkamateure zu spezifischen Fragestellungen in klassischen und inno-
vativen Feldern unseres internationalen Hobbies. 

Gern weisen erfahrene OM („Old Men“) auch die „Newcomer“ an der Clubstation ein und geben
ihren Erfahrungsschatz in Sachen Funk-Betriebstechnik an sie weiter.



Für die Nachwuchsgewinnung in den technischen Berufen haben wir eine vertragliche Koope-
ration mit dem VDIni-Club Essen, einer Jugendorganisation des Vereins Deutscher Ingenieure 
(VDI) e.V. vereinbart, um die Altersgruppen zwischen 8 und 17 Jahren in Seminaren und Work-
shops mit den Grundlagen der Elektronik bekannt zu machen und somit die Jugendlichen für 
die Technikberufe zu motivieren. Bis zu jeweils 15 Kinder / Jugendliche – in entsprechenden 
Gruppen auch Schulklassen - werden hier mehrmals im Jahr von uns betreut und mit Lötkol-
ben und einfachen Elektronik-Bausätzen vertraut gemacht.

  

Wöchentlich wird am Mittwochvormittag eine
Seniorengruppe „SCC“ (Senioren-Computer-
Club) in unserem Seminarraum in der Nut-
zung und Bedienung der Computertechnik
geschult und von unseren Mitgliedern
betreut.

Donnerstags ist ab 19:00 Uhr TechnikTreff / 
Bastelabend, und jeden Sonntag treffen sich 
Mitglieder des OV zwischen 10:00 und ca.12:00
Uhr an der Clubstation, um Betrieb zu machen 
oder sich auszutauschen und nett zusammen 
zu sitzen. Gäste sind auch hier herzlich 
willkommen!

 

Der monatliche OV-Abend findet jeweils am ersten Montag im Monat um 20.00 Uhr in unseren 
Clubräumen in der Voßbuschschule statt.

Auch unsere Funkstation konnten wir dank finanzieller Unterstützung der Sparkasse Essen u. 
Sponsoring unserer Mitglieder in unserem gemeinnützigen Förderverein „Amateur Radio Club 
Essen e.V. (ARCE) e.V. mit der modernsten Technologie, z.B. FLEX-Radio 6700 ausstatten.   



Wir haben damit eine direkte Verbindung zur innovativsten Entwicklung weltweit, die wir in 
Seminaren, Workshops und individuellen Unterstützungen weitervermitteln. Dadurch konnten 
wir hier in Essen den Status einer Referenz-Funkstation erwerben, die von vielen Funkama-
teuren überregional nachgefragt wird.

  

Diese Clubstation ermöglicht nun unseren Mitgliedern, über das Internet im sogenannten 
Remotebetrieb von zuhause aus direkt auf die FLEX-Station zuzugreifen. Viele unserer Mit-
glieder haben heut-zutage z.B. aufgrund der Bebauungssituation im Wohnumfeld keine Mög-
lichkeit, eigene Funkantennen aufbauen zu können, bekommen aber mit dieser einmaligen 
Möglichkeit - ohne persönlich an unsere Clubstation gehen zu müssen - einen technischen 
Zugang zum weltweiten Funkverkehr in den uns per Amateurfunkgesetz zugewiesenen 
Frequenzbereichen über unsere Clubstation u.a. mit ihrer auch ferngesteuert drehbaren 
Richtantenne.
 

Als Referenz-Funkstation führen wir Workshops und Weiterbildungsseminare durch, die 
aufgrund der gesamten Infrastruktur (Seminarraum, Parkplätze) und der gewachsenen 
Kompetenz unserer Mitglieder bisher einmalig erscheinen.
 

Dieses Kompetenzzentrum möchten wir nicht nur erhalten, sondern auch weiterpflegen. 
Mit der fortgeschrittenen IT-Technologie gelingt es uns auch, noch Nachwuchs für diese 
technische Ausrichtung gegen den Einfluss der Smartphones zu gewinnen, indem wir 
letztere heutzutage sehr sinnvoll integrieren.
 

Somit ergibt sich  - auch unseren Satzungen entsprechend - generationsübergreifend für 
alle Altersgruppen am Standort Voßbusch 4 ein gesellschaftspolitisches / sozialpolitisches 
und technisch hochwertiges Angebot, das von einer Vielzahl unserer Mitglieder mitgetragen 
und unterstützt wird.



In dem von uns geschaffenen räumlichen Ambiente können sich Nutzer wie Besucher jeder-
zeit wohl fühlen ....

Eine Reihe weiterer Informationen können Sie im Anhang sowie auf unserer Webseite 
www.L05.de finden - dort vor allem im ‚Archiv‘ (nach Anwahl des Monats nach unten scrollen). 

Essen, im August 2019

Norbert Meyer, DJ7JC 
Dietrich Lehmann, DJ2IO

http://www.l05.de/

