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An alle Mitglieder
des DARC-Ortsverbandes
Gladbeck, L03

Gladbeck, den 16. März 2020

OV-Rundschreiben 16-03-2020

Liebe Mitglieder des Ortsverbandes Gladbeck – L03
Die Jahreshauptversammlung unseres Ortsverbandes hat vor 2 Wochen einen
neuen Vorstand gewählt. Ich möchte euch diesen Vorstand hier vorstellen.


OVV

Michael Danowski – DK6QW



Stellvertretender OVV

Knut Lambert – DF9QA



Kassierer

Thomas Linke – DD0CC



Technischer Referent

Marcus Busch – DL1ECK



Beisitzer

Detlef Nabrotzki – DK3QZ

Wir möchten uns bei Euch für Euer Vertrauen recht herzlich bedanken und wir bedanken uns auch beim scheidenden OVV Hape für seinen Einsatz recht herzlich.
Alle weiteren Informationen zur Jahreshauptversammlung findet ihr in der in der mitgesendeten PDF-Datei „L03 Protokoll JHV 2020“.
Wir haben uns für die nächste Zeit viel vorgenommen. Was wir uns vorgenommen
haben, könnt ihr in der PDF-Datei „Ankündigungen Aktivitäten“ lesen. Für diese
Arbeiten benötigen wir auch Eure Hilfe. Wann was gemacht werden soll wird zur gegebener Zeit bekannt gegeben.
Begonnen haben wir schon Gespräche mit der Stadtverwaltung um den Wasserschaden im Funkraum, der schon seit Jahren existiert, zu beheben. Es waren auch
schon Experten vor Ort, die sich den Schaden angesehen haben. Die Arbeiten wer-

den in Kürze starten. Wann, wissen wir noch nicht. Wir müssen aber dazu den Raum
komplett ausräumen, da nicht nur die Wand trocken gelegt wird, auch das Parket
muss zumindest teilweise erneuert werden.
Wie ihr erkennen könnt, gehen die Arbeiten, die wir geplant haben schon zügig
voran. Aufgrund Corona können sich die Arbeiten jedoch verzögern.
Kommen wir jetzt zu dem Thema, dass die ganze Welt betrifft: Corona Virus
Aufgrund dieser Pandemie hat der sich DARC entschlossen den FunkTag abzusagen. Auch der Radio Vlooiemarkt Rosmalen (NL) und der Bergheimer Amateurfunk
Flohmarkt sind abgesagt.
Die Politik geht dazu noch weiter und empfiehlt alle nicht notwendigen Veranstaltungen abzusagen.
Die Stadt Gladbeck hat am Sonntag, den 15.3.2020 ein Amtsblatt zum Verbot öffentlicher Veranstaltungen herausgegeben.
Hier der Auszug aus dem Internet:
Verbot öffentlicher Veranstaltungen
Sämtliche öffentliche Veranstaltungen werden zur Eindämmung des Corona-Virus ab sofort
verboten. Rechtsgrundlage dafür ist eine “Allgemeinverfügung der Stadt Gladbeck”, die Bürgermeister Roland heute (15. März) mit sofortiger Wirkung erlassen hat. Davon betroffen sind
alle öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen oder
im Freien. Ausgenommen sind Veranstaltungen, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung notwendig sind. Ausgenommen sind auch Veranstaltungen, die,
wie z.B. die Wochenmärkte, der öffentlichen Versorgung dienen!
Da jede Person, die sich für unser Hobby interessiert, während der OV Abende zu
uns kommen kann, fallen wir auch unter dieser Verfügung.
Daher haben wir entschieden, die OV-Versammlungen (Dienstag und Freitag)
bis auf weiteres abzusagen.
Ein Zutritt ist bis auf weiteres (auch für Schlüsselinhaber) nicht mehr möglich.
Wann wir uns dort wieder treffen können, kann jetzt nicht gesagt werden. Möglicherweise dauert die Absage unserer Treffen bis Ende April. Möglicherweise aber auch
länger. Ein Schild mit der Absage habe ich an der Eingangstür angebracht.
Da wir doch alle Funkamateure sind, sollte das für uns doch nicht ein so ein großes
Problem sein. Ich biete Euch allen an, dass wir uns stattdessen per Funk treffen.
Unsere alte OV-Frequenz ist 145,250 MHz. Wir können uns auf dieser Frequenz am
Dienstag und Freitag von 18:00 – 20:00 Uhr treffen und uns sprechen. Das sollte
doch möglich sein. Also, schaltet einmal das Funkgerät an!

Wir hoffen, dass wir uns bald und gesund wieder sehen.
Für den Vorstand
vy 73
Michael, DK6QW

