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 Neues aus K07 
 

Neues vom Holzturmblättche 
Christofer, DK2CL 

 

 

Das Redaktionsteam des Holzturmblätt-

chens hat beschlossen, dass unser OV-

Mitteilungsblatt zukünftig kostenlos be-

zogen werden kann. 

 

Wir erinnern uns alle noch an die Anfänge 

des HBs im Mai 1986 und daran, dass sei-

nerzeit die Vervielfältigung des Blattes sehr 

aufwendig mittels Blaupause durchgeführt 

wurde und der Versand ausschließlich über 

den Postweg möglich war. Heute fallen für 

Herstellung und Versand des Holzturm-

blättche kaum noch Kosten an. Etwa 98 % 

der Abonnenten erhalten ihre Ausgabe oh-

nehin per E-Mail. Für uns nun Grund ge-

nug, unser Mitteilungsblatt künftig kosten-

los abzugeben. 

 

Die Zustellung findet ab dem 01.01.2023 

für alle Empfänger nur noch Online, via E-

Mail über den entsprechenden Verteiler 

statt. Die jeweils aktuelle Ausgabe steht 

dann zusätzlich zum Download auf unserer 

Homepage [1] bereit. Dort findet ihr auch 

alle älteren Ausgaben im Archiv. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich auch noch 

einmal bei den Machern unseres Holzturm-

blättchens für die jahrzehntelange uner-

müdliche Arbeit bedanken. Ich kann mir 

vorstellen, dass es mit den Autorinnen und 

Autoren der Berichte nicht immer einfach 

ist, aber die positive Resonanz, die Euch 

immer wieder entgegengebracht wird, 

zeigt, dass Ihr alles richtig gemacht habt. 

 

Wir können stolz darauf sein, dass der OV-

Mainz so eine Truppe hat, die regelmäßig 

dieses tolle Mitteilungsblatt für uns erstellt. 

 

[1] https://dl0mz.de/jahrgaenge/ 

 

Holzturm-
blättche

 

https://dl0mz.de/jahrgaenge/
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 Neues aus K07 
 

Durchgestartet 
Christofer, DK2CL 

 

 

Mein Aufruf in der letzten Ausgabe des HB 

im vergangenen Jahr: „Also alle positiven 

Energien sammeln, nicht unterkriegen las-

sen und voll nach 2022 durchstarten.“ ist im 

OV sehr gut aufgenommen worden. Wie 

könnte man sonst die gute Teilnahme unse-

rer Mitglieder an allen durchgeführten Ak-

tivitäten erklären. Und da ist (endlich wie-

der) einiges zusammengekommen. 

 

Während wir Anfang des Jahres sicherheits-

halber noch auf unser gemeinsames Auf-

taktessen verzichtet hatten, konnten alle für 

das Jahr 2022 geplanten Aktivitäten auch 

tatsächlich umgesetzt werden. 

 

 

 
 

Unsere Mitgliederversammlung im März 

wurde in etwa vergleichbar gut besucht, wie 

in den Jahren vor Corona. Der Austragungs-

ort und die Uhrzeit, haben anscheinend kei-

nen großen Einfluss auf die Besucherzahl 

gehabt. Das gemütliche Vereinsheim bot 

uns ausreichend Platz für die Mitgliederver-

sammlung. Nach dem Pflichtteil gab es le-

ckere Speisen und Getränke am von Britta 

und Ruth liebevoll betreuten Büffet. An-

fang des kommenden Jahres werden wir uns 

sicherlich noch einmal ein paar Gedanken 

darüber machen, ob wir es bei einem Sams-

tag belassen, oder wir auf den Freitagabend 

zurückkommen. 

 

Die RLP-Abende und die Teilnahme an den 

beiden Fielddays im Juni und September 

waren auch sehr erfolgreich für den OV. 

Hier ist mir im Besonderen aufgefallen, 

dass sich die Mannschaft der Operatoren, 

gerade beim CW-Contest, ein wenig verän-

dert hat und sich neue Personen an die Taste 

gewagt haben. Da sich das Team rund um 

den Auf- und Abbau ebenfalls etwas ver-

stärkt hat, muss ich mir auch hier weniger 

Gedanken um die Zukunft machen. 

 

 
 

Absolutes Highlight war aus meiner Sicht 

aber die Teilnahme am Rheinland-Pfalz-

Tag in Mainz. Ich denke, wir haben den 

Distrikt sehr gut vertreten und uns mit dem 

kleinen Einblick in das, was die heutige 

Technik im Amateurfunk so alles ermög-

licht, sehr anschaulich präsentiert. Ganz be-

sonders möchte ich aber auch die vielen 

neuen Mitglieder erwähnen, die während 

des laufenden Jahres in den OV eingetreten 

sind.  

 

Es war also rundum ein gelungenes Jahr für 

unseren OV, mit vielen positiven Erinne-

rungen. 

 

Dementsprechend freue ich mich auf 2023 

und wünsche Euch und Euren Familien 

schon heute einen guten Abschluss in 2022 

und einen gesunden Start in das neue Jahr. 
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 Neues aus K07 
 

Drittes Mainzer Telegraphie- 

Tutorium 2023 
Andreas, DL1IAY 

 

 

Nach dem coronabedingten Ausfall 2022 ist 

es Anfang Januar wieder soweit: 

 

Der OV-Mainz startet sein drittes Tele-

graphie-Tutorium am Montag, dem 03. 

Januar 2023 um 18.00 Uhr.  

 

Der Zeitplan sieht vor, dass in den ersten 

vierzehn Wochen ein klassischer Telegra-

phie-Kurs stattfinden wird. Sobald CW 

weitgehend sicher beherrscht werden wird 

(60 BPM), haben die Teilnehmer die Gele-

genheit bei verschiedenen Tutoren aus dem 

OV-Mainz erste Schritte auf den Bändern 

zu unternehmen. Natürlich QRS! Die meis-

ten Tutoren haben schon zugesagt und 

freuen sich auf Euch! 

 

Nun zum leidigen Thema Covid-19: 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und der 

Kurs findet in Bretzenheim in Privaträum-

lichkeiten statt. Wir sitzen alle eng zusam-

men, die Situation ist vergleichbar mit dem 

Aufenthalt in einem Restaurant. Ich werde 

keine Maske tragen, verlange das auch von 

niemandem, es kann aber jeder halten wie 

er will. Ich bitte darum, dass sich nur Inte-

ressenten melden, die mehrfach geimpft/ge-

nesen sind. Ich werde das NICHT kontrol-

lieren. Ich persönlich bin einmal genesen 

und dreimal geimpft. 

 

In Kürze: 

• Start: 3. Januar bis Ende April 

• Zeit: jeweils montags 18.00−21.00 Uhr 

• Ort: Karl-Zörgiebelstraße 52,  

55128 Mainz 

• Kursgebühren: Keine 

 

Bitte gebt diese Informationen an interes-

sierte OMs/YLs weiter und meldet Euch bei 

mir unter folgender E-Mail-Adresse: 

dl1iay@gmx.de 

 

Für weitere Informationen und Rückfragen 

stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Kurzmitteilungen 
 

Neue Mitglieder und  

aufgestockte Lizenzen  
 

Im Laufe des Jahres Jahr 2022 konnten wir, 

nicht zuletzt durch unsere Aktion am RLP-

Tag, einige Neuzugänge im OV-Mainz be-

grüßen. Zusammen mit einer „angestaub-

ten“ E-Lizenz haben vier Personen zwi-

schenzeitlich ihre Zeugnisse für die A-Li-

zenz entgegennehmen können. 

Damit Ihr jetzt wißt, wen ihr in Zukunft mit 

welchem Rufzeichen ansprechen dürft, hier 

eine kurze Vorstellung: 

DJ3HG, Ursula Schwarz,  ex DO3HG 

DK1RS, Rainer Schwarz,  ex DO1RPS 

DK2GRW, Gerhard Wohland  ex DO2GRW 

DK8CM, Christian Kleinhenz,  ex DO1MZ 

DF6PC, Christian Tielch,  ex DO1CHT 

Herzlichen Glückwunsch, tolle Leistung! 

mailto:dl1iay@gmx.de
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Sonder-Calls DL/DR75RLP noch 

bis 31.12.2022 gültig! 
 

Bis zum 31.12.2022 dürfen wir die Sonder-

Rufzeichen, anlässlich der 75 Jahr Feier von 

Rheinland-Pfalz noch nutzen. Es wäre 

schön, wenn noch viele QSOs damit ge-

macht werden könnten. Weitere Infos über 

die Homepage www.dl0mz.de. 

 

Tolle Ergebnisse 
 

Nachdem wir bereits im CW-Fieldday ei-

nen 16. Platz mit 400 gewerteten QSOs er-

langen konnten, haben wir es im SSB-

Fieldday auf den 6. Platz mit 589 gewerte-

ten QSOs geschafft. Beides in der Klasse 

„Portable, multi operator, low power, as-

sisted“. 

 

Bei den Rheinland-Pfalz-Aktivitätsabenden 

konnte der Ortsverband dieses Jahr den 

4. Platz belegen. 

 

Hier die Top 10 aus 2022: 

 
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank 

an alle, die dazu beigetragen haben, dass 

diese tollen Ergebnisse erzielt werden 

konnten. 

 

 

Termine, Termine, Termine 
 

Schon vor Beginn des neuen Jahres möch-

ten wir auf folgende Termine hinweisen: 

 

Jahresauftaktessen 2023 
Zurzeit gehen wir noch davon aus, dass wir 

das nächste Jahr wieder mit unserem tradi-

tionellen Jahresauftaktessen die Aktivitäten 

im OV-Mainz beginnen können. Geplant ist 

Freitag, 13.01.2023, 19.00 Uhr. Näheres 

zur Anmeldung und zum Ort des Gesche-

hens erfahrt Ihr über unseren Newsletter 

und auf der Homepage des www.dl0mz.de 

 

Funkbörse Oppenheim/Dienheim 
  11.03.2023 in Dienheim 

 

Fielddays 2023  
• CW-Fieldday 

03.06.2023 bis 04.06.2023 

Aufbau am 02.06.2023 
 

• SSB-Fieldday 

02.09.2023 bis 03.09.2023 

Aufbau am 01.09.2023 

 

RLP-Aktivitätsabende 2023 
  13.05.2023  2 m  

  27.05.2023  70 cm 

  26.08.2023  10 m  

  03.10.2023  80 m  

Alle Abende finden in der Zeit von 16.00–

18.00 Uhr UTC statt 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dl0mz.de/
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 Technik 
 

CQ CQ hier ist Norddeich-Radio 
 

pn - So schallte einst der Ruf zu allen Schif-

fen in der Welt bis 1996 die Sendungen für 

immer eingestellt wurden. Als lebenswich-

tiger Kontakt, auch für Notrufe „SOS“ und 

„Mayday“ auf der Grenzwelle 500 kHz, war 

die deutsche Küstenfunkstelle unverzicht-

bar. Telegramme für Schiffe und Reeder 

wurden sowohl in Telegrafie als auch 

Sprechfunk übermittelt. Dazu gab es zur 

vollen Stunde immer einen Sammelanruf. 

Viertel vor und nach der vollen Stunde 

wurde die Frequenz frei gemacht, um 

schwache Signale aufnehmen zu können. 

So lief es über 90 Jahre.  
 

In unserem Herbst-Urlaub verschlug es uns 

mit dem Wohnwagen auf einen Camping-

platz westlich von Norddeich-Mole. Wie es 

sich ergab, habe ich aus nostalgischem Inte-

resse ein wenig in alten Videos über Norde-

ich-Radio gestöbert. Dabei fand ich tatsäch-

lich mehr Hinweise als hinlänglich bekannt.  
 

 
1. Erster Standort der Verwaltung und An-

tennenstation 
2. Späterer Standort im Osterloog. Verwal-

tung blieb an Standort 1 
 

Was sicher jedem bekannt sein dürfte, ist 

der Standort der Antennen im Bereich „Os-

terloog“ – östlich von Norddeich. Direkt 

hinter dem Flugplatzgelände waren noch 

viele Jahre nach dem offiziellen Ende der 

Funkstelle „DAN“ noch einige Antennen zu 

sehen. Wo aber hatten die vielen Mitarbei-

ter:innen gearbeitet, die in den Videos zu 

sehen waren? Es mussten größere Gebäude 

sein, um die 60 Mitarbeiter einer Schicht 

aufnehmen zu können. Darüber war nichts 

zu finden. Ob die Gebäude längst mit abge-

rissen wurden? Die Antwort lag näher als 

ich vermutet hätte, wie sich ein paar Tage 

später herausstellten sollte. Beim Besuch 

der örtlichen Pizzeria auf dem Camping-

platz fiel mir ein Schild auf. Das Ristorante 

firmierte unter dem Namen „Funkenpuste“. 

Das hatte ich zwar bereits bei der Anmel-

dung wahrgenommen, aber mir nichts da-

runter vorstellen können.  
 

Wir bekamen einen neuen „Nachbarn“ in 

unserer Ecke des Platzes und kamen irgend-

wann ins Gespräch. Da erst erfuhr ich, dass 

die komischen Gebäude auf dem Platz 

schon etwas älter sind und früher die Ver-

waltung von Norddeich-Radio beheimate-

ten. Nun ergab alles einen Sinn. Der ganze 

Campingplatz im „Westerloog“ war früher 

das erste Gelände von Norddeich-Radio. 

Hier standen nicht nur die Sender und An-

tennen, sondern auch gleich die Masten, 

welche die Langwellenantennen und Peiler 

trugen.  
 

 
Erste Anlage am Westerloog 

 
Auf den alten Fotos kann man sich das un-

gefähr vorstellen. Leider ist jegliche Tech-

nik an dieser Stelle komplett abgeräumt. 
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Die Gebäude dienen heute dem Camping-

platz als Empfangs-, Sanitärräume, kleines 

Kaufhaus und Lagerhallen. Natürlich wur-

den die Gebäude allesamt saniert und fallen 

lediglich wegen ihrer ungewöhnlichen Ar-

chitektur auf. Sie erinnerten mich sehr an 

das alte SWF-Gebäude bei Wolfsheim, das 

vor Jahren einem Reiterhof weichen 

musste. 
 

Umso würdevoller erschien es mir, dass ich 

auf diesem Platz am 3. Oktober am 80-m-

Aktivitätsabend teilgenommen hatte. Meine 

Signale gingen dann zwar nicht zur See, 

aber in die Heimat: Rheinland-Pfalz. Mir 

wurde warm ums Herz. 
 

In dieser Stimmung konnte ich unsere sonn-

tägliche Funkrunde einmal etwas anders ab-

halten. Ganz im Sinne von „Hier ist Nord-

deich, Radio DF7PN“ begann die Wartezeit 

auf den 10-Uhr-Gong mit dem Pausenzei-

chen der Küstenfunkstelle „DAN“ … dem 

Takt-Geräusch eines Aufziehweckers mit 

der netten weiblichen Stimme: „Hier ist 

Norddeich, Radio DF7PN“… Auch das 

Aufrufen der Stationen erfolgte im Sprach-

jargon der ehemaligen Küstenfunker.  Das 

war ein Spaß der gerne angenommen 

wurde. Wen es mal in die Gegend ver-

schlägt, dem empfehle ich nicht nur die le-

ckeren Fischbuden zu besuchen, sondern 

auch mal einen Blick in das Museum zu 

werfen.   „Hier war Norddeich Radio – 

Ende und Aus“.  

 

 
Arbeitsplätze der Funker. Rechts das Tele-
gramm-Karussell 

 

 
Die Sendetechnik. Heute ein Restaurant 

 

 

 

 

 Impressum 
 
DF2PI  

Suitbert Monz 

Pfortengewann 2a 

55270 Zornheim 
Tel: 06136-925478 

E-Mail:  df2pi@monz-online.de 

 
DF7PN  

Wolfgang Hallmann 

Frhr.-von-Wallbrunn Str. 42 
55288 Partenheim 

06732-64887 

E-Mail: df7pn@darc.de 

DL7FBT  

Thomas Bornheimer 

Dr.-H.-Rosenhaupt-Str. 6 

55122 Mainz 
Tel: 06131-373821 

 

Erscheinungsweise: 
Alle zwei Monate zum Januar, März, 

Mai, Juli, September und November. 

 
Bezug des Holzturmblättche: 

Kostenfrei per E-Mail Abo. An-/Abmel-

dung:   df7pn@darc.de  

Haftung und Verantwortung: 
Für namentlich gekennzeichnete Artikel 

haftet der Verfasser. 

 
Redaktionsschluss: 

15. des Vormonates. Abweichungen 

möglich, ggf. nachfragen 

Internet: www.dl0mz.de  |  OV-QRG: 144.55 MHz  | ErfurtRunde: tägl. 8:30 Uhr auf 3.7425 MHz 

Sonntagsrunde: 144.55 MHz  um 10.00 Uhr mit Neuigkeiten

 

mailto:df2pi@monz-online.de
mailto:df7pn@darc.de
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