
 

Grußwort zum 70-jährigen Jubiläum des Deutschen Amateur Radio-Clubs 

Sehr geehrter Herr Entsfellner, 

sehr geehrte Vorstandsmitglieder, 

sehr geehrter Herr Mölleken, 

sehr geehrte Distrikts- und Ortsverbandsvorsitzende, 

liebe Mitglieder des Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) e.V., 

heute, am 10. September 2020 wird der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) e.V. 70 Jahre alt. 

Als direktgewählter Landtagsabgeordneter des Hochtaunuskreises ist es mir eine besondere Ehre, 

Ihnen und Ihren Mitgliedern zum Geburtstag des DARC herzlichst zu gratulieren. Auch wenn es Bad 

Homburg v. d. Höhe mit seinem Charme nicht gelungen ist, Sie mit Ihrem Vereinssitz hier zu halten, 

haben Sie doch 1950 das bis heute bestehende Laternenfest und dessen Festwoche zum Anlass 

genommen, sich nicht nur mit wichtigen technischen Fragen anlässlich der Kurzwellentagung 

auseinanderzusetzen, sondern auch den DARC e.V. zu gründen. 

Aus dieser kleinen Pflanze ist heute ein ca. 34.000 mitgliederstarker Verein gewachsen, der 

inzwischen Funkamateure aus Ost- und West-Deutschland wieder miteinander verbindet. Geradezu 

grenzenlos sind die Verbindungen und Freundschaften, die Ihre Mitglieder, sei es auf modernem 

digitalen Weg, über Satellit oder ganz klassisch über Funk und oft auch mit der Morsetaste weltweit 

aufrechterhalten. 

Aus der Wiege Bad Homburgs ist ein Verein entsprungen, der zu einer der größten Vereinigungen 

von Funkamateuren weltweit herangewachsen ist. Neben diesem Wachstum, das ich Ihnen und 

Ihren Mitgliedern auch für die Zukunft wünsche, steht das ehrenamtliche Engagement im 

Vordergrund jeder Vereinstätigkeit. Ohne die vielen ehrenamtlich Tätigen wäre Ihr Verein nicht 

aufrecht zu erhalten. Dafür gilt es heute ebenfalls zu danken. 

So sehr ich es bedaure, dass Sie ihren Vereinssitz schon bald über Kiel nach Baunatal verlegt haben, 

so sehr freue ich mich, dass der DARC nicht nur Hessen treu geblieben ist, sondern auch aktive 

Ortsverbände in Bad Homburg v. d. Höhe, der näheren Umgebung und in ganz Deutschland 

begründet hat und betreibt. 

Das Zwischenmenschliche steht in Ihrem Verein ebenso im Mittelpunkt, wie technische 

Weiterbildung, gemeinsames Lernen von Jung und Alt, die Verbindung von behinderten und 

nichtbehinderten Menschen vorrangig mit dem Ziel des Erwerbs des Amateurfunkzeugnisses, um 

am weltweiten Funkverkehr auch aktiv als Funkamateur teilnehmen zu können. 

So leisten nicht zuletzt auch der DARC Bad-Homburg e.V. und seine benachbarten Ortsverbände in 

Frankfurt, Offenbach und Usingen, um nur einige wenige zu nennen, einen wichtigen Beitrag zur 

Aufrechterhaltung Ihres Vereins. Darmstadt und Rüsselsheim mit Ihren technischen Hochschulen 

und Ihren Ortsverbänden seien stellvertretend für die vielen technischen Aktivitäten an 

Hochschulorten ergänzend genannt. 

Gerne bedanke ich mich für Ihren Einsatz in einer der vielen lebendigen Gemeinschaften im 

Hochtaunuskreis und wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute und viel Erfolg. 
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Gratulieren möchte ich auch den vielen Jubilaren unter Ihren Mitgliedern und Untergliederungen. 

Schließen möchte ich mit einem besonderen Geburtstagswunsch auch für Ihren 

Amateurratssprecher, Heinz Mölleken, DL3AH, der in wenigen Tagen, genauso jung sein wird wie 

„sein“ Verein. Es freut mich, dass der Sprecher Ihrer Mitgliederversammlung, dem Amateurrat, 

ebenfalls aus Hessen stammt und in Hessen seinen Wohnsitz hat.  

Ihm, allen Mitgliedern und Funktionsträgern sowie Ihrem Vorstand unter dem Vorsitz von Herrn 

Entsfellner, DL3MBG, rufe ich daher auch aus dem Hochtaunuskreis einen herzlichen Glückwunsch 

und ein ebenso herzliches „Weiter so!“ zu. 
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