
(70227e) 
Information an den Vorstand des DAKfCBNF, mit der 
Freigabe einer Weiterleitung an die Vorsitzenden der 

Mitgliedsvereinigungen, 
damit diese die Info an ihre Delegierten weitergeben  

oder auf ihre Hausseite setzen können 
 

• Am Wochenende der 8. Woche 2007 fand in Berlin eine der „Europäische 
Bürgerkonferenzen“ -- Bring Deine Stimme ein --, im Außenministerium der 
Bundesrepublik Deutschland statt. 
 

     Auch der Ehrenvorsitzende des DAKfCBNF war unter den 200 geladenen Gästen.  
           
           Genaueres findet man unter www.europaeische-buergerkonferenzen.de. 
 

• Auch vom Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Michael Glos, wurde die 
Übernahme einer Schirmherrschaft über die Aktion: „Funker helfen im 
Straßenverkehr“ bestätigt. Das gilt besonders auch für die Preisverteilung. 

 
• Zur Erinnerung:  

 
• In der Jahreshauptversammlung 2006 des DAKfCBNF in Herleshausen wurden die                            

Delegierten gefragt, ob man nun zum dritten Male eine solche Aktion „Funker helfen 
im Straßenverkehr“ starten sollte. 

 
• Es wäre möglich wieder ein Mitglied der Bundesregierung als Schirmherrn oder –

herrin zu gewinnen. 
 
• Dies bejahten die Delegierten einstimmig. (Siehe Protokoll der Tagung)  
 
• Franz Ahne erklärte sich bereit mit anderen ab Sommer 2006 die entsprechenden 

Vorarbeiten zu erbringen. 
 
• Als Termin für ein Treffen der Vorsitzenden der Mitgliedsvereinigungen 

(Elefantentreffen) wurde einvernehmlich von den Vorsitzenden/Delegierten der 
06.10.2006 festgelegt, wenn es erforderlich sein sollte, auch eine DAKfCBNF 
Arbeitstagung zu machen.  
 

• Der Ort wurde jedoch noch nicht festgelegt. 
  
• Zeitplan „Funker helfen.......“ und andere Termine: 

 
10./11.03.2006: Zustimmung der Delegierten (s.o.) 
 
30.09./01.10.2006: geplanter Startschuss durch den Wirtschaftsminister, 
Preisverleihung ab Ende März, Anfang April 2007, während der Frühjahrstagung des 
DAKfCBNF 2007. 
 
06.10.2006: Informations- und Arbeitstreffen der Vorsitzenden (Elefantenrunde), mit 
der Übergabe der Unterlagen für „Funker helfen im Straßenverkehr“ 
 
Sommer 2006: Der Vorsitzende teilt mit, dass er am 06.10.2006 einen wichtigen 
Termin beim THW haben werde. 

http://www.europaeische-b�rgerkonferenzen.de/


Sofort wurde versucht ein neues Tagungshotel zu finden, weil eines bereits für den 
06/07.10.2006 vorgemerkt war. 
Eine Verschiebung, um eine Woche, auf den 13./14.10.war möglich. 
 
Erneut informierte der Vorsitzende, dass sein THW-Termin auf den 14.10.2006 
verschoben wurde. Es wurde versucht den ursprünglich vorgesehenen Termin wieder 
zu nehmen. Aber auch jetzt kam wieder ein Einwand des Vorsitzenden auch dieser 
Termin wäre nun anderweitig belegt worden. 
Daraufhin wurde ein neuer Termin für den 29.09.2006 mit Tagungsort in Wildeck vom 
Vorsitzenden festgelegt. 
 
Die Verschiebung im Spätsommer 2006 hatte zur Folge, dass dieser Termin bereits 
von den meisten Vorsitzenden verplant war und sie absagen mussten. 
 
Durch diese Veränderungen, konnte auch noch nicht im Herbst 2006 der Termin für 
die Frühjahrstagung 2007 festgelegt und Minister Glos mitgeteilt werden. 
 
Nur die AFD hat in ihrer Vereinszeitschrift die entsprechenden Meldekarten        
veröffentlicht, die allerdings nicht den Originalkarten entsprechen, es wurden 
unberechtigt Veränderungen vorgenommen. 
 
Erst ab Ende Januar 2007 war es möglich eine Terminplanung durchzuführen, in 
Absprache mit dem Minister. 
 
Die entsprechenden Anschreiben an die Vorsitzenden der Mitglieder, mit den 
entsprechenden Terminen und Zugangsvoraussetzungen für Gäste wurden dann 
vom Vorstand verschickt oder auf die Hausseite des DAKfCBNF zum Herunterladen 
gebracht. 
 
Als Termin für die JHV 2007 des DAKfCBNF steht nun der 28.04.2007 in 
Ebermannstadt fest. Der Ehrengast hat sich für 14:00 Uhr angesagt. 
 

• In den letzten Vorbereitungstagungen BMWi/BnetzA zu CEPT – FM, wurden 
Änderungen für Frequenzen im 800/900 MHz, 400/500 MHz, 150 MHz- Bereich 
besprochen und Anträge erarbeitet. Diese wird Deutschland einbringen. Weitere 
genauere Informationen in der JHV 2007. 

 
• Weitere Meetings der BnetzA (Frequenzen) sind in Düsseldorf geplant. 

 
• DKE K 731 tagt Ende März 2007 in Düsseldorf 

 
• Ein Meeting von DKE Short Range Devices (K 731, AK 731.0.5) wird 

            in Frankfurt/Main stattfinden. 
 
Gruß Franz (DAF999) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


