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2OO Jahre Amateurfunk
in der Familie von OM Paul, OE3PU
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lm Rahmen der Jahresversammlung 2019 der AMRS Waldviertel
wurde dort kürzlich dieses ganz seltene Ereignis bekannt gemacht.

Als Oldtimer gab es für OM Paul schon mehrfach den Anlass, diverse
Jubiläen in befreundeten Kreisen zu begehen. Natürlich ist es auch

eine Frage des Alters, aber auch eine Frage dessen, wie lange einer in
seinem Leben einem bestimmten lnteresse verbunden war. Genau

hier belegt unser Jubilar und seine Familie einen Spitzenplatz. ln dieser
familiären Gemeinschaft existieren in diesem Jahr 2019 vier gültige

Amateurfunklizenzen und diese schon ewig lange, in Summe die

stattliche Anzahl von 200 Jahren.



Diese VIER derzeit gültigen Amateurfunk-Lizenzen lauten wie folgt:

Von OM Paul OE3PU, seit 1961

von OM Markus OE3MWA, seit 1985

von OM Norbert OE3NMW, seit 1965

das Gemeinschafts-Call OE3ruW, seit 1965.

Ein derart seltenes Jubiläum in einer Familie bedarf wohl einer öffentlichen

Enruähnung und es bezeugt das nahezu lebenslange lnteresse der angeführten

Personen für den Amateurfunk.

OE3PU: OM Paul ist seit seinem 18. Lebensjahr lizenzierter Funkamateur und

war all diese vielen Jahrzehnte immer QRV. Als Militärfunker war er bereits

anfangs 1963 Mitglied der AMRS Österreich. Er hat den Grossteil selnes

erfüllten Funkerlebens dem weltweiten Kurzwellen-DX gewidmet und ist dort

sein Call auch überall bekannt. Bei den vielen Auslandsreisen mit seinem

Wohnmobil hatte er ein Kurzwellengerät immer dabei. Trotz gesundheitlicher

Probleme vieler Art ist er heute noch fast täglich rund um den Globus untenruegs

und ist sein Rufzeichen in den Online Logs der meisten DX-Stationen gut

plaEiert zu finden.

OE3MWA: OM Markus lst der Sohn von OE3PU. Als er 1985 zum Militär
gerufen wurde, war er bereits lizenzierter Funkamateur, Aufgrund dieser seiner

Vorkenntnisse wurde er dort Operator beim sogenannten Heimatfunk, Dies

waren regelmässige Funkkontakte auf Kurzwelle von Osterreich mit unseren

UN-soldaten auf dem GOLAN u. ZYPERN, Markus ist jetzt wegen viel QRL nur

sporadisch QRV, aber dem Amateurfunk immer noch sehr verbunden.

OE3NMW: OM Norbert ist der Cousin von OE3PU und in den letzten Jahren

aus gesundheitlichen Gründen nur mehr zeitweise von seinem Garten-QTH aus

funkerisch untenruegs.

OE3XW: Dieses Call wurde 1965 von OE3PU begründet und untersteht

seither seiner Verantwortung u. Venruendung, Es wurde anfänglich von OM Paul

selbst und nachher in den Jahrzehnten sporadisch für gemeinschaftliche

Tätigkeiten aktiviert, z,B. auch für Umsetzerzwecke oder sonstige Events etc,
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