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DX-Kurzwellen-Hörer treffen Prominenz

Von unserer Mitarbeiterin
Beatrix Ottmüller

Gaggenau-Ottenau. „Was soll ich mit
Funk? Ich habe ein Handy“ – so denken
heute viele. Schade, finden die einge-
fleischten Kurzwellenhörer, die meist
seit ihrer Kindheit oder Jugend ihr Ohr
am Puls der Zeit haben und die Ent-
wicklungen in aller Welt mit ihrem
Weltempfänger
verfolgen. „Als Tor
zur Welt“ empfan-
den sie damals das
Hobby, das die Hö-
rer lange vor der
Erfindung des Internets am Geschehen
in aller Welt teilhaben ließ, das die meis-
ten heute immer noch mit Enthusiasmus
betreiben. Denn die Nachrichten der na-
tionalen Radiostationen sind vielen zu
eintönig.

Gehört werden in der Regel deutsch-
sprachige Programme, die Radiostatio-
nen in der ganzen Welt ausstrahlen. Wie
zum Beispiel Radio Taiwan Internatio-
nal (RTI), dessen Redaktionsleiterin des
deutschen Programms, Chiu Bihui, es
sich jedes Jahr nicht nehmen lässt, beim
Treffen in Ottenau
teilzunehmen. In-
zwischen sind
Freundschaften
über die Kontinen-
te hinweg entstan-
den, die übers Jahr
durch regen Aus-
tausch gepflegt
werden. Denn
Kurzwellenhörer
sind keine passiven
Radiohörer. Viel-
mehr sind die Hö-
rer aktiv und in
ständigem Kontakt
und Austausch mit
den Radiostatio-
nen, die sie teilwei-
se bereits seit Jahr-
zehnten verfolgen.

Turbulent war
diesmal der Auf-
takt zum 34. über-
regionalen DX-
Kurzwellen Hörer-
treffen des Otte-
nauer Kurzwellen-
hörerclubs Murg-
tal, das regelmäßig
mit dem Hörertref-
fen des Radio Tai-

wan International Hörerclubs kombi-
niert wird. Doch die DX-ler sind flexi-
bel und mobil. Auch ein kurzfristiger
Wechsel des Veranstaltungsortes, kann
die gut vernetzten Enthusiasten nicht
beirren. Dezimierte der Bahnstreik die
Beteiligung zwar ein wenig, so konnte
man sich doch in gewohnter Runde ver-
sammeln, um sich über die neuesten
Entwicklungen im Bereich Kurzwellen-

hören auszutau-
schen. Einige neue
Gesichter gab es in
diesem Jahr eben-
falls zu vermelden
und auch die Mit-

gliederzahl im DX-Hörerclub Ottenau,
derzeit 99, steigt an.

Aus Kassel, dem Saarland, Süd-
deutschland, der Schweiz und aus Ös-
terreich waren Mitglieder und Gäste
nach Ottenau angereist. RTI-Redakteu-
rin Chiu Bihui stand ihnen Rede und
Antwort. Intendant Jung-Kung Chang,
der Chiu Bihui wiederum begleitet hat-
te, versprach, auch in Zukunft beim Hö-
rertreffen dabei zu sein, vor allem im
nächsten Jahr zum zehnjährigen Hörer-
klub Ottenau-Treffen.

WIEDERSEHEN UND WIEDERHÖREN: Bernd Seiser, Vorsitzender
des Kurzwellenhörerklub Ottenau, freute sich, auch Chiu Bihui und
Jung-Kung Chang von Radio Taiwan (erste Reihe von links) beim
Hörertreffen begrüßen zu dürfen. Foto: Ottmüller
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