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Seit mehr als 100 Jahren leistet der Amateurfunk wichtige Arbeit, wenn Telefon- und Handynetze
durch unvorhersehbare Katastrophen versagen. Funkamateure unterstützen mit ihrem Wissen,
ihren Amateurfunkanlagen und ihrem Engagement nicht nur die Kommunikation der
Hilfsorganisationen untereinander und zu den Opfern, sondern leisten auch praktische
Nachbarschaftshilfe im Notfall.
Not- und Katastrophenfunk der Funkamateure und
Katastrophenfunk ist keine neue Aufgabe für Funkamateure, aber in der heutigen Zeit, auch
aufgrund der allgemeinen Lage, ein wichtiger Baustein in der Kette der Gefahrenabwehr bei
Einsätzen unterhalb der Katastrophen-schwelle, aber auch bei Katastrophenfällen. Die
Kommunikation ist eine wichtige Grundlage für einen erfolgreichen Einsatz. Ohne
Kommunikation kann im Notfall Hilfe nicht organisiert und Maßnahmen nicht abgestimmt
werden. „Und genau hier können wir Funkamateure der „Amateurfunkstelle Greising e.V.“
helfen! In der Vergangenheit haben Funkamateure immer wieder bewiesen, dass Amateurfunk
auch dann noch funktioniert, wenn Naturkatastrophen alle kommerziellen
Nachrichtenverbindungen lahmgelegt haben. Neben den Kurzwellenbändern steht uns heute ein
landesweites Repeater- und Digipeaternetz zur Verfügung. Der Amateurfunk ist ein Funkdienst,
der von Funkamateuren untereinander und zur Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und
Katastrophenfällen wahrgenommen wird. Um all diese zu gewährleisten, wurde die
„Amateurfunkstelle Greising e. V.“ gegründet. Unser langfristiges Ziel ist, das diese Maßnahmen
auch noch längerfristig ausgeführt werden können. Dazu kannst auch du beitragen indem du
Mitglied bei uns wirst.
Der Amateurfunk ist ein wirklich völkerverbindender Funkdienst, er kennt keine Ländergrenzen
und überwindet alle Hemmnisse, die sich aus Unterschieden der Rasse, des Standes und der
politischen Weltanschauung ergeben könnten - eben, weil diese Dinge keine Diskussionsthemen
für Funkamateure sind.
Die Erfahrungen der Vergangenheit haben immer wieder gezeigt, wie wichtig es ist, schnell zu
helfen. Immer wieder hört man von humanitären Hilfeleistungen durch Funkamateure. So auch
bei Erdbeben und bei Schneekatastrophen. Stets waren es Funkamateure, die mit ihren jederzeit
betriebsbereiten Geräten die ersten Funkverbindungen erstellten und das z. T. zerstörte
öffentliche Fernsprechnetz ersetzten. Darum wollen wir unser Relaisstation DB0SL erhalten.
Mit einem herzlichen Dankeschön
und freundlichen Grüßen - vy 73 es 55!
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