
28  NUMMER 192 SAMSTAG, 22. AUGUST 2015

 

Babenhausen und Umgebung

Jahren funkt er schon in die Welt hi-
naus. Dabei gehört auch eine Welt-
karte zur Standardausrüstung „Das
ist wie ein Virus. Wenn es einen mal
gepackt hat, lässt es einen nicht
mehr los“, sagt er.

O Nähere Informationen über den
Ortsverband Illertissen T-15 gibt es
auch im Internet unter der Adresse
www.ov-t15.de

Von zu Hause aus mit der ganzen
Welt zu kommunizieren, das wirkt
heutzutage technisch gesehen wie
ein Kinderspiel und ist nichts Be-
sonderes mehr. Doch für erfahrene
Amateurfunker wie Bernhardt geht
es um mehr. „Das ist mein Baby“,
sagt er und deutet auf seine Anlage.
„Früher baute man die Geräte viel
selber.“ Auch er gehört dieser Ge-
neration von Bastlern an. Seit 50

dann in der Regel an Klubabenden
verteilt werden. Die Antwort-QSL-
Karten, die aus dem Ausland zu-
rückkommen, will der historische
Verein zu einem „historischen Ob-
jekt“ zusammenfügen. Bernhardt
schwebt eine große Weltkarte vor,
auf der die QSL-Karten bei den je-
weiligen Ländern angebracht sind.
Pfeile sollen von den Karten aus auf
Babenhausen zeigen.

VON MICHAEL SEEFELDER

Waltenhausen/Babenhausen Als
„Nerd“ wird gemeinhin ein Com-
puterenthusiast bezeichnet, der sich
ganz der Technik verschrieben hat
und der seiner Umwelt wegen dieser
Leidenschaft manches mal auch et-
was sonderbar erscheinen mag.
Doch lange bevor in jedem Haushalt
ein Computer gestanden hat, gab es
bereits Amateurfunker, die viel-
leicht als erste Nerds bezeichnet
werden könnten.

Für Achim Bernhardt, der in
Waltenhausen lebt und Mitglied des
Ortsverbandes Illertissen T-15 im
Deutschen Amateur-Radio-Club
ist, haben Amateurfunker vor allem
auch Pionierarbeit geleistet. „Der
erste Nachrichtensatellit überhaupt
war von Amateurfunkern, sie haben
die Kurzwelle entdeckt und die SMS
erfunden“, sagt er. Bernhardt ge-
hört zu den Betreuern des Baben-
hauser Technikmuseums. Mit eini-
gen Mitstreitern hat er – von vielen
unbemerkt – dazu beigetragen, dass
Babenhausen weltweit bekannter
wird.

Begonnen hat alles 2014, als Ba-
benhausen 777 Jahre alt wurde. Zu-
mindest wurde es erstmals 1237 ur-
kundlich erwähnt. Bernhardt erfuhr
durch den historischen Verein von
dem besonderen Geburtstag. „Ich
dachte mir, das ist eine Schnapszahl,
da könnte man was machen“, sagt
der Technik-Fan. Er setzte sich mit
anderen Amateurfunkern zusam-
men und stellte dem historischen
Verein die Idee für eine Aktion vor.
Im Amateurfunk-Bereich sei es
nicht ungewöhnlich, dass solche Ju-
biläen dafür genutzt würden. Jedoch
werden die Informationen nicht in
der Zeitung oder im Internet publik
gemacht, sondern mit eigenen QSL-
Karten. Sie gleichen großen Visiten-
karten mit verschiedensten Motiven
und werden verschickt, um einen
erfolgreich zustande gekommenen
Funkkontakt zu bestätigen. Die
Karten enthalten auch Informatio-
nen über die Qualität des Empfangs
und die geografische Verbreitung
des Signals. Eine solche eigens von
Achim Bernhardt entworfene Karte
haben die Amateurfunker drucken
lassen. Sie enthält neben einem Bild
des Ortes mit dem Fuggerschloss
auch Informationen zur Gemeinde
wie Geschichte und Einwohnerzahl.
Für die Aktion wurde auch ein Son-
derrufzeichen aktiviert. An den da-
durch entstandenen Kosten beteiligt
sich der historische Verein, so Bern-
hardt.

Insgesamt lief die Aktion fast ein
Jahr lang. Es kamen 685 Funkver-
bindungen in 68 Ländern zustande.
Bei den Verbindungen wird auch
kurz auf Englisch erklärt, um was es
geht, zum Beispiel „777th anniver-
sary“ – 777. Geburtstag. Nach und
nach werden nun in aller Welt die
QSL-Karten bei den jeweiligen
Amateurfunkern eintrudeln, die

Babenhausen in die Welt gesendet
Technik Zum 777-jährigen Bestehen des Fuggermarktes haben hiesige Amateurfunker

eine Aktion gestartet, um die Gemeinde in anderen Ländern bekannt zu machen

Achim Bernhardt aus Waltenhausen ist begeisterter Amateurfunker. Für ihn sind die Technik-Fans auch Pioniere, die unter an-

derem der SMS den Weg bereitet haben. Foto: Michael Seefelder

Diese eigens entworfenen QSL-Karten haben die Mitglieder des

Ortsverbandes Illertissen T-15 in alle Welt verschickt.

Neben Angaben zum Funkkontakt zeigt die Rückseite der Kar-

ten auch Informationen über Babenhausen. Fotos: A. Bernhardt

amateure als erste den Atlantik zwi-
schen Frankreich und USA auf Kurzwel-
le überbrückt. Ein Jahr später gelang
ihnen die weitest mögliche interkonti-
nentale Funkverbindung zwischen
England und Neuseeland. Die erste
Funkverbindung Erde-Mond-Erde
wurde im Jahr 1960 von Funkamateu-
ren hergestellt. Außerdem bauten
und betrieben sie den ersten aktiven
Nachrichtensatellit OSCAR-III im
Jahr 1965. (mick)

Ortsverbände, darunter auch der OV
Illertissen T-15. Die rund 40 Mitglieder
stammen aus der ganzen Region.
● Selbstverständnis Der Amateurfunk
wird von Funkamateuren unterei-
nander zu experimentellen und tech-
nisch-wissenschaftlichen Studien,
zur eigenen Weiterbildung, zur Völker-
verständigung und zur Unterstützung
von Hilfsaktionen in Not- und Katastro-
phenfällen wahrgenommen.
● Pioniere Im Jahr 1923 haben Funk-

● Lizenz Für den Funkbetrieb benöti-
gen Funkamateure in der Bundesre-
publik eine offizielle Lizenz, die nach er-
folgreich abgelegter Prüfung von der
Bundesnetzagentur ausgegeben wird.
● Organisation Etwa die Hälfte der
Amateurfunker in Deutschland sind
Mitglied des Deutschen Amateur-Ra-
dio-Club (DARC). Dieser ist in Dis-
trikte aufgeteilt, die sich wiederum in
Ortsverbände (OV) gliedern. In
Deutschland gibt es etwa 1000 solcher

Wissenswertes zu den Funkamateuren

MEMMINGEN

Treffen für Menschen mit
„Restless Legs Syndrom“
Das nächste Treffen der Selbsthilfe-
gruppe für Menschen, die am so-
genannten Restless Legs Syndrom
(RLS) leiden, findet am kommen-
den Donnerstag, 27. August, statt.
RLS ist eine Erkrankung mit Ge-
fühlsstörungen in Beinen und Füßen
und weniger häufig auch in Ar-
men. Beginn für alle Interessierten
ist um 14.30 Uhr im Café Bromm-
ler, Buxacher Straße 16, in Mem-
mingen. (az)

O Kontakt Weitere Informationen unter
Telefon 08331/62406.

Wanderführung im Westen
von Memmingen

Eine Wanderführung unter dem
Motto „Stundenlang im Sonnen-
untergang – unterwegs im Westen
von Memmingen“, veranstaltet
die Stadtinformation am Mittwoch,
26. August. Die Teilnehmer erfah-
ren unter anderem, warum sich an-
gesehene Memminger Bürger
schon früher gerne in der Buxacher
Kirche trauen ließen. Die Erkun-
dungstour mit Landführerin Kathe-
rina Standhartinger führt über das
Tal des Flüsschens Buxach, über
Hart und den Bismarckturm zu-
rück zum Ausgangspunkt. Treff-
punkt ist um 18.30 Uhr am Park-
platz des Berufsbildungszentrums in
der Bodenseestraße. (az)

O Anmeldung unter der Telefonnummer
08331/850-173.

Arbeitsagentur berät über
beruflichen Wiedereinstieg

Die Arbeitsagentur bietet in Mem-
mingen eine Beratung zum Thema
„Wiedereinstieg in den Beruf“ an.
Die regelmäßige Sprechstunde fin-
det dienstags von 10 bis 11 Uhr im
Berufsinformationszentrum (BiZ)
in der Wielandstraße 1 statt. Zusätz-
lich ist eine telefonische Beratung
jeweils mittwochs von 9 bis 10 Uhr
unter der Telefonnummer
0831/2056-337 möglich. Unter die-
ser Nummer erfolgt auch die Ter-
minvereinbarung für die Sprech-
stunde. Zusätzlich ist eine Anmel-
dung möglich per E-Mail an die
Adresse Kempten-Memmin-
gen.Wiedereinstiegsberatung@ar-
beitsagentur.de. (az)

Kurz berichtet

UNTERALLGÄU

Schwesternhelferinnenkurs
beginnt im September
Der Malteser Hilfsdienst in Mindel-
heim bietet ab September wieder
einen Ausbildungskurs zur Schwes-
tern- und Pflegediensthelferin an.
Der Kurs, der als Basisqualifikation
in der Pflege gilt, umfasst insge-
samt 120 Stunden. Die Termine
sind ab 8. September jeweils diens-
tags und donnerstags von 17.30 bis
20.45 Uhr angesetzt, im Malteser
Haus im Zeppelinweg 13, in Min-
delheim. Die Teilnahmevorausset-
zungen sind ein Alter von 17 Jahren,
körperliche und geistige Gesund-
heit und Deutsch in Wort und
Schrift. (az)

O Anmeldung Die Anmeldung erfolgt
bei Elfriede Holzmann unter der Tele-
fonnummer 01520/1715941 oder per
E-Mail an ausbildung@malteser-min-
delheim.de, Anmeldeschluss ist der 25.
August.

ILLERBEUREN

Fledermausnacht und
Programm für Kinder
Eine Fledermausnacht veranstaltet
das Team des Schwäbischen Bau-
ernhofmuseums in Illerbeuren am
nächsten Samstag, 29. August, auf
dem Museumsgelände. Beginn ist
um 19 Uhr mit einem Filmvortrag
im Gromerhof. Anschließend kön-
nen die Teilnehmer beim Füttern
zweier junger Zwergfledermäuse
zuschauen. Bei geeigneter Witte-
rung findet ab etwa 20.45 Uhr eine
Exkursion zur Iller statt. Bereits
ab 17 Uhr ist für Kinder ein Mit-
machprogramm im Nattererhof
vorbereitet. Wie die Veranstalter
mitteilen, findet das Angebot bei
jeder Witterung statt. (az)

Notfallunterkunft in der Sporthalle
Flüchtlinge Im Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium werden für kurze Zeit Asylbewerber übernachten

VON ANNEGRET DÖRING

Krumbach Neu-Ulm hat es gerade
eben hinter sich, im Landkreis
Günzburg steht es noch bevor:
Landkreise und kreisfreie Städte
müssen im wöchentlichen Wechsel
eine Notfallunterkunft stellen für
neu ankommende Asylbewerber.
Auch wenn in Günzburg eine Erst-
aufnahmeeinrichtung auf dem Ge-
lände der ehemaligen Prinz-Eugen-
Kaserne geschaffen wird, muss im
Landkreis eine Turnhalle als Not-
fallquartier gestellt werden. Die
Entscheidung fiel dabei auf die land-
kreiseigene Turnhalle am Simpert-
Kraemer-Gymnasium in Krum-
bach, heißt es in einer Presseerklä-
rung des Landratsamtes.

Dabei handelt es sich nur um eine
vorübergehende Notunterkunft im
Rahmen des von der Regierung von
Schwaben ausgelösten Notfallplans,

bei dem sich die Kreisverwaltungs-
behörden innerhalb Schwabens ab-
wechseln. Dem Landkreis Günz-
burg kommt diese Aufgabe voraus-
sichtlich am Wochenende um den
12. September zu. Die Turnhalle
soll dabei für etwa eine Woche als
Notunterkunft in Betrieb genom-
men werden, um frisch nach Bayern
eingereiste Flüchtlinge zu registrie-
ren und eine erste medizinische Un-
tersuchung vorzunehmen. Man
rechnet mit bis zu 250 Personen, die
auf einmal unterzubringen sind, er-
klärte Christoph Langer, Geschäfts-
bereichsleiter des Fachbereiches öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung
am Landratsamt. Nach der Regis-
trierung folgt eine Umverteilung
der Menschen in andere Bundeslän-
der oder Regierungsbezirke. Sobald
alle Asylbewerber verteilt werden
konnten, wird die Notfallunterkunft
wieder abgebaut und die Halle steht

nach einer ausführlichen Reinigung
wieder zur Verfügung. Sollte der
Strom an Flüchtlingen nicht nach-
lassen, müsse gegebenenfalls auch
im Dezember die Halle erneut für
eine Woche als Notfallunterkunft
aktiviert werden.

Derzeit laufen die Vorbereitungen
des Landratsamtes auf Hochtouren.
Erste Gespräche mit Hilfsorganisa-
tionen wie dem BRK und karitativen
Verbänden fanden bereits statt. Der
Landkreis verfüge bereits über 90
Doppelstockbetten und es werden
noch einige nachbestellt. Sie werden
normalerweise für die Möblierung
von Flüchtlingsunterkünften benö-
tigt. Außerdem müssen Sicherheits-
personal und Verpflegung organi-
siert werden. „Wir konnten da eini-
ges vom Landkreis Neu-Ulm ab-
schauen, der vergangenes Wochen-
ende dran war“, erklärte Langer. Er
sei vor Ort gewesen, um sich zu in-

formieren. Beispielsweise könne man
im Vorfeld schon einmal für etwas
Spielzeug für die Kinder sorgen, wo-
ran man vielleicht zunächst nicht un-
bedingt gedacht hätte.

Schulleiter Norbert Rehfuß steht
nun vor der Herausforderung, den
Sportunterricht umzuorganisieren.
Der Stundenplan für das kommende
Schuljahr sei noch nicht erstellt, so-
dass darauf jetzt schon Rücksicht ge-
nommen werden könne. Normaler-
weise hätten vier Gruppen gleichzei-
tig Sportunterricht. Nun sollen es
nur zwei sein. Die eine könne dann
das Schwimmbad nutzen, die andere
müsse dann umorganisiert werden.
Bei gutem Wetter könne man den
Unterricht nach draußen verlegen
und man wolle beim TSV Krumbach
nachfragen, ob eine Nutzung der
vereinseigenen Halle am Vormittag
möglich sei. Diese liegt in unmittel-
barer Nähe zum Schulgelände. „Wir

haben Glück, dass an dem Wochen-
ende noch Ferien sind, so kann be-
reits vor dem Termin in der Halle et-
was aufgebaut werden“, so Langer.

Hier sollen kurz vor Schuljahresbeginn

neu ankommende Asylbewerber regis-

triert und medizinisch untersucht wer-

den. Foto: Annegret Döring

Kurz gemeldet

Krumbach Die Münchner Journalis-
tin und TV-Moderatorin Nina Ruge
eröffnet am Mittwoch, 16. Septem-
ber, den Literaturherbst in Krum-
bach. Dabei liest sie aus ihrem sehr
persönlichen Buch „Der unbesieg-
bare Sommer in uns“. Die Veran-
staltung beginnt um 19 Uhr in der
Raiffeisenbank Krumbach.

Nina Ruge stellt in ihrem Werk
Methoden vor, mit denen man im
stressigen Alltag einen Moment der
Ruhe und des Glücks erfahren kann.
Dabei gibt sie eigene Gedanken und
Erfahrungen ihres Lebens wieder
und regt den Leser zum Nachden-
ken an. Mit dem „unbesiegbaren
Sommer“ beschreibt die Autorin je-
nen Ort, an dem der Mensch Kon-
takt mit seiner größten Kraft haben
kann.

Arbeit als Studienrätin
abgebrochen

Die gebürtige Münchnerin studierte
Biologie und Germanistik, um Leh-
rerin zu werden. Sie entschied sich
jedoch, ihre Arbeit als Studienrätin
abzubrechen, um als Moderatorin
bei Rias TV anzufangen.

Seit 1989 arbeitet Nina Ruge für
das ZDF und fungierte dort zu-
nächst als Nachrichten-Moderatorin
des „heute Journal“. Später hatte sie
von 1994 bis 1997 ihre eigene Nach-
richtensendung „Heute Nacht“ und
präsentierte bis 2007 das bekannte
Gesellschaftsmagazin „Leute heu-
te“.

„Der unbesiegbare Sommer in
uns“ ist nur eines ihrer insgesamt 21
Bücher, die sie als Autorin veröf-
fentlichte. (lr)

O Karten gibt es im Vorverkauf in der
Raiffeisenbank Krumbach.

Der Weg zum
persönlichen

Sommer
TV-Moderatorin
Nina Ruge beim
Literaturherbst

MEMMINGEN

Bergfest auf der
Memminger Hütte
Das traditionelle Bergfest veranstal-
tet der Memminger Alpenverein
gemeinsam mit den Ortsgruppen
Babenhausen und Illertal am Wo-
chenende, 26./27. September, auf
der Memminger Hütte in den
Lechtaler Alpen. Auf dem Pro-
gramm steht eine Wanderung
rund um die Hütte, Kraxeln im
Klettergarten und ein Berg-Got-
tesdienst mit Uli Hartnik am Sams-
tag ab 16.30 Uhr. Musikalisch be-
gleitet die Steinheimer Musikkapel-
le. (az)

O Anmeldung Nähere Informationen
und Anmeldung unter Telefon
08331/5258 oder per E-Mail unter in-
fo@dav-memmingen.de


