
5Dienstag, 18. Oktober 2022

Region

Dagmar Appelt

Christoph Isler ist ein umgäng-
licher Mensch. «Ich bin flexibel
und frisch pensioniert», sagt er
gut gelaunt, als es darum geht,
einen gemeinsamen Termin zu
finden.Auchwenn es vermutlich
schwierig wäre, sich mit ihm zu
überwerfen – man sollte sich
seine Bekanntschaft erhalten.
Denn in Krisenzeiten könnte ein
Draht zu ihmvon grösstemNut-
zen sein.

Isler gehört zu den rund 4000
konzessionierten Amateurfun-
kern in der Schweiz, darunter
etwa 100 Amateurfunkerinnen.
Im Gegensatz zum «CB-Funk»
(CB = Citizens Band), der für alle
zugelassen ist, muss ein Ama-
teurfunker beim Bundesamt für
Kommunikation eine Prüfung
ablegen. Dann erhält er eine
Lizenz und einen Rufnamen.Der
Bassersdorfer, der in seinerHei-
matgemeinde seit 2018 als Sozi-
alvorstand imGemeinderat sitzt,
heisst in der Funksprache
«HB9LBC».

Sollte ein Stromausfall das
Kommunikationsnetz lahmlegen
und weder Telefon, Mobilfunk
noch das Internet funktionieren,
kann «HB9LBC» mit seiner vom
Stromnetz unabhängigen Funk-
anlage einen Notruf an den Be-
hördenfunk absetzen.Das heisst,
er kannmithilfe von Kurzwellen
Signale drahtlos übertragen. «Bei
Naturkatastrophen sind es prak-
tisch immer Amateurfunker, die
eine Brücke zur Aussenwelt
schlagen», sagt Isler. Ein Beispiel
dafür sei die Tsunami-Katastro-
phe 2004 gewesen.

BeimOnkel hats gefunkt
Angesichts einer möglichen
Strommangellagewird dasAma-
teurfunken eine völlig neue Be-
deutung erhalten, ist Isler über-
zeugt. Beim Nachwuchs des
Amateurfunkens spiegle sich das
zwarnoch nichtwider. Recht gibt
ihm aber die Tatsache, dass der
Verkauf von Funkgeräten gera-
de in einembisher nicht gekann-
ten Ausmass boomt.

Seit seiner Kindheit ist Isler
mit dem Funkvirus infiziert.
«Mein OnkelwarHochfrequenz-
Ingenieur bei Landis + Gyr und
ein begeisterterAmateurfunker.»
Eines Sonntags führte dieserOn-
kel dem damals neunjährigen
Christoph sein Hobby vor. «Ich
war sofort begeistert und wuss-
te, dass ich auch Amateurfunker
werden würde.» Als Elfjähriger
besass Isler bereits sein erstes
kleinesHandfunkgerät. «Eigent-
lich war ich noch zu jung dafür,

da Funken früher erst ab 16 er-
laubt war.» Doch das hielt ihn
nichtvon seinemTraumhobbyab.

Für seine Leidenschaft, das
Spiel mit den Frequenzen, nahm
Isler auch als junger Mann
Grenzüberschreitungen in Kauf.
«In meinen jungen Jahren war
ich ein Revoluzzer mit langen
Haaren.» Undweil es damals nur
DRS 1 und 2 und keineMusik für
die Jungen gab, rief der Bassist
aus Bassersdorf zusammen mit
anderen ein Piratenradio ins Le-
ben. Der damals vielen bekann-
te Sender Radio Jasmin wurde

von 1976 bis 1981 illegal in einem
Kleinbus betrieben. «Wir spiel-
ten mit der PTT Katz und Maus
und wurden nie erwischt», sagt
Isler und lacht.

Kostspieliges Equipment
Heute, rund 40 Jahre später,
nimmt der ehemalige Radiopirat
noch immerüber denÄtherKon-
takt zurAussenwelt auf. Diesmal
mit Konzession und legal. Inzwi-
schen besitzt derAmateurfunker
eine stattliche Funkanlage, in die
er Zehntausendevon Franken in-
vestiert hat. «Man kann dasHob-
by aber auch günstiger betrei-
ben», sagt er. «Ich bin einfach
vergiftet.»

Kürzlich kommunizierte er
eine Stunde langmit einemFun-
ker aus Südamerika. «Wir haben
uns über alles Mögliche, auch
Persönliches ausgetauscht.» Sich
unerwartetmit jemandemauf ei-
nem anderen Kontinent über
Gott und dieWelt unterhalten zu
können, sei für ihn «ein Aufstel-
ler» gewesen, sagt Isler.

Doch die Regel sind solche
persönlichen Funkgespräche
nicht. Im Fokus steht die Tech-
nik. «Man tauscht sich über Ge-
rätschaften und Antennen aus
und unterhält sich über die
Funkbedingungen und die Funk-
qualität, ganz egal, ob mein

Funkpartner in Bangladesh,Aus-
tralien oder Adelboden sitzt.»

Dass er den Südamerikaner
nochmals im Äther antreffen
wird, ist eher unwahrscheinlich.
«Wirwissen vorher nie,wenwir
dran bekommen.» Wenn Chris-
toph Isler via Funk eine Verbin-
dung startet, nimmt er das Mik-
rofon und sagt «CQ», phonetisch
«SeekYou», auf Deutsch «ich su-
che dich/euch». «Wir üben für
den Notfall, deshalb wollen wir
uns technisch immer verbes-
sern», sagt Isler, dermindestens
zwei Stunden pro Tag am Funk-
gerät verbringt.

Isler gehört der SektionWin-
terthur der Union Schweizer
Kurzwellen-Amateure (USKA)
an, die er früher auch präsidiert
hat. Die rund 100 Winterthurer
Amateurfunker sind gut aus-
gerüstet. Sie haben eine Club-
station mit Kurzwellenantenne
beim Restaurant Tössrain und
verfügen über eine Relaisstation
in Brütten zurVerstärkung ihrer
Reichweite.Von dort aus können
Clubmitglieder, die nicht so gut
ausgerüstet sind, funken.

Als jüngstes von fünf Ge-
schwistern in Bassersdorf aufge-
wachsen, absolvierte Isler bei der
Swissair eine Lehre als Elektro-
niker. Danach arbeitete er zehn
Jahre als Flugzeugelektroniker.

Später leitete er die technische
Abteilung einer Computerfirma.
Schliesslich ging er zu Schutz &
Rettung Zürich,wo er bis zu sei-
ner Pensionierung Projektleiter
war und unter anderem das flä-
chendeckende Sicherheitsfunk-
netz Polycom einführte.

Fällt der Strom aus, ist er parat
Porträt eines Funkamateurs Rund 4000 Funkamateure gibt es in der Schweiz, davon 100 in der SektionWinterthur.
Christoph Isler ist einer von ihnen. Wenn weder Handy noch Festnetz funktionieren, kann er einspringen.

Mit seiner technisch hochstehenden Funkanlage kommuniziert Christoph Isler via Kurzwelle und auch via Satellit mit der ganzen Welt. Foto: PD

Als Elfjähriger hatte er sein erstes
Handfunkgerät. Foto: Marc Dahinden

Eine mobile Kurzwellenantenne wird errichtet. In Winterthur hat
die Sektion eine feste Station beim Restaurant Tössrain. Foto: PD

«Angesichts
dermöglichen
Strommangellage
wird das
Amateurfunken
eine völlig neue
Bedeutung
erhalten.»

Christoph Isler

Lufingen Die Meldung über ver-
letzte Pferde in Lufingen sorgte
im Juni für viel Aufsehen – nicht
nur bei Pferdebesitzerinnen. Die
Angst ging um, dass ein Pferde-
schänder seinUnwesen treibt.An
einem Wochenende waren bei
drei Stuten Verletzungen im und
am Intimbereich festgestelltwor-
den. «Die Besitzerin eines Pfer-
des entdeckte am Sonntagmor-
gen,dass ihre Stute amHinterteil
blutet», sagte derHofbesitzerda-
mals, der anonymbleibenwollte,
weil er um die Sicherheit seiner
elf Tiere fürchtete. Der Landwirt
hatte keine auffälligen Beobach-
tungengemacht,dieHinweise auf
eine mögliche Täterschaft geben
könnten. Er hoffte, dass die Er-
mittlungenderPolizei erfolgreich
seinwürden. Bei der Kantonspo-
lizei heisst es nun auf Anfrage,
dass man auch Monate danach
keine Hinweise auf eine Täter-
schaft habe.Wie dieVerletzungen
entstanden sind,konnte nicht ab-
schliessend geklärt werden. Die
Ermittlungen laufenweiter. (tam)

Keine neuen
Erkenntnisse zu
verletzten Pferden
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Begegnen und teilen
Buchs Wir wissen alle, wie wert-
voll guteBegegnungen sind.Men-
schen sind dazu gemachtmit an-
deren Menschen ein Stück Le-
ben zu teilen. Doch wie ist es,
wenn der andere ganz anders
ist, so fremd und aus einer an-
dern Kultur stammend? Rahel
Strahm von ProCONNECT/SAM
global erzählt von ihrer interkul-
turellenArbeit im sozial-diakoni-
schenBereich ihrerKirchgemein-
de in Zürich und gibt wertvolle
Anregungen.Seniorentreffen der
Neuland-Kirche, Fliederweg 3 in
Buchs ZH.Donnerstag, 20.Okto-
ber um 14:30 Uhr. (red)

Anlässe

Ansturm auf Funkgeräte aus Angst vor Stromausfall im Winter

«Unsere CB-Funkgeräte gehen
weg wie frischeWeggli», sagt Max
Kleiner, Inhaber von Max Kleiner
Funk-Electronic in Wetzikon. So
einen Boom wie jetzt habe er in
den letzten vier Jahrzehnten noch
nie erlebt. Die Nachfrage nach
mobilen und stationären Geräten
wie auch nach Handfunkgeräten
steige seit Corona und schiesse
nun förmlich durch die Decke.
«Momentan haben viele Angst vor
dem Stromausfall imWinter.»
Auch beim Baarer Elektronik-
anbieter Satonline ist die Nach-
frage riesig. So gross, dass das
Funkgeschäft das ursprüngliche

Kerngeschäft Sat-TV überholt hat.
«Kunden und Kundinnen sagen
explizit, dass sie Funkgeräte
kaufen, ummiteinander in der
Strommangellage kommunizieren
zu können», sagt ein Verkäufer.
Besonders gefragt sind laut beiden
Anbietern batteriebetriebene
Handfunkgeräte ab 150 Franken.
«Ein solches Gerät lässt sich im
Auto am Zigarettenanzünder oder
beispielsweise auch an einer alten
Autobatterie aufladen», verrät
Max Kleiner. Mit letzterer Energie-
quelle könne man rund einen
Monat lang etwa zwei Stunden
pro Tag funken. (dt)

Übungen für die
Strommangellage

Im Fall eines Blackouts oder eines
längeren Stromausfalls wegen
fehlender Energie fallen die übli-
chen Kommunikationsmittel sofort
oder sehr rasch komplett aus.
Dann schlägt die Stunde der vom
Stromnetz unabhängigen Funk-
systeme. In der Schweiz gibt es
4000 lizenzierte Funkamateure
und einige Tausend CB-Funkerin-
nen und -Funker (Jedermannfunk).
Ferner verfügt die Bevölkerung
über Zehntausende von Kleinfunk-
geräten. Um sich auf die Notlage
vorzubereiten, führen die Schwei-
zer und Liechtensteiner Funk-
amateure gemeinsammit den
CB-Funkerinnen jährlich eine
Notfallübungen durch, letztmals
Mitte September dieses Jahres.
In einer Notlage würden Funk-
amateure und CB-Funker allenfalls
durch die Führungsstäbe der
Gemeinden aufgeboten. (dt)


