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Funkamateure  Weltweite Aktion für Schumacher

Von Ralph Jansen 17.01.14, 16:57 Uhrp

Diese Postkarte schicken die Kerpener Funkamateure in den kommenden Tagen in alle Welt.
Foto: Privat

Kerpen-Götzenkirchen - In einer 48-stündigen Aktion sammeln zehn

Funkamateure aus Kerpen derzeit Geburtstags- und Genesungsgrüße aus der

ganzen Welt für den verunglückten, früheren Kerpener Formel-1-Fahrer

Michael Schumacher. Seit Freitag 22 Uhr senden sie von einem Privatgelände

an der Erft in Götzenkirchen aus über bis zu 60 Meter hohe Antennen ein

Sonderrufzeichen rund um den Erdball, das von der Bundesnetzagentur eigens

genehmigt wurde. Die Botschaft lautet: „DM 45 Schumi.“ Das „D“ stehe in

diesem Fall für Deutschland, das „M“ für Michael, der vor kurzem 45 Jahre alt

geworden ist, erklären die passionierten Amateurfunker Ralf Pisters und

Robert Wallenborn.

Stimmenwirrwarr

Wer auch immer dieses Signal auffangen kann, soll antworten und seine

Adresse nach Kerpen durchgeben. Seit Freitag sitzen Zweierteams jeweils drei

Stunden lang an den Funkgeräten in Horrem und versuchen, die Adressen aus

dem Stimmenwirrwarr des Funkverkehrs herauszuhören und

niederzuschreiben, erklärt Pisters.

An diese Adressen wollen die

Kerpener Funkamateure

Schmuckpostkarten mit dem

Konterfei von Michael Schumacher

und der Aufschrift „DM45Schumi“

schicken. Besonders freut sich Pisters

darüber, dass er von Bürgermeisterin

Marlies Sieburg die Genehmigung

bekommen hat, das Wappen der

Kolpingstadt Kerpen benutzen zu

dürfen. „Auch bei Mercedes war man begeistert und hat uns ein Bild von

Michael Schumacher zur Verfügung gestellt.“

Die beiden Funkamateure aus Kerpen betonen, dass es ihnen darum gehe,

Michael Schumacher eine aufmunternde Botschaft zukommen zu lassen: „Wir

stehen zu ihm und halten ihm in der jetzigen Situation fest die Daumen.“

Keinesfalls wolle man der Familie noch zusätzlich Stress bereiten, betonen

Wallenborn und Pisters: „Zurückhaltung ist uns ganz wichtig. Übergeben

werden die Grüße erst, wenn Michael Schumacher genesen ist.“

Auch wollten sie nicht den Eindruck

vermitteln, „immer schon dicke

Freunde von Schumi“ gewesen zu

sein, betonen die Funkamateure. Man

sei mit ihm als Zeitgenossen

aufgewachsen, habe seine Karriere

verfolgt, ihn gelegentlich im Ort

gesehen. Wallenborn war selbst

Rennfahrer und ist bei einem 24-

Stunden-Kartrennen gegen Schumi

angetreten. Man hege große Bewunderung für den Menschen und Sportler.

„Wir wollen ein Zeichen des Beistands aus der Heimat in die Welt senden.“

Der Sendeort an der Erft in Götzenkirchen ist prädestiniert für diese Aktion,

denn dort befand sich bis 1915 das „Fernsprechamt Horrem 24“. Zuschauer

wird es bei der Aktion nicht geben, denn sie findet in einem einzigen Büro in

einem Privathaus statt. Doch weltweit soll sie Wellen schlagen – für Schumi:

„Wir hoffen auf 3000 bis 5000 Kontakte“, sagt Wallenborn. „Wir wollen

zeigen, zu was der Amateurfunk in der Lage ist, denn wir stellen schließlich

unsere Anlagen auch dem Katastrophendienst zur Verfügung.“
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