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Doppelstrategie rettet den Funktreff

Nach Stromausfall hält die Funkverbindung zwischen IGS und Alexander Gerst über zwölf Minuten

Sonntags
am Kamin
Joachim Garbade

ist seit 2008 Mitglied des
Rotary-Clubs Osterholz.
Der 62-jährige ehemalige
Vertriebsleiter wohnt in
Bredbeck.

Welches Thema beschäftigt Sie zur Zeit am
meisten?
Joachim Garbade: Klimawandel, Flüchtlingsströme, Trump und Co… Was ist eigentlich los
mit dieser Welt, und wie sehen nachhaltige
Antworten aus?
Was lesen Sie im Moment?
Tages- und Fachzeitungen.
Wir stocken den Etat Ihrer Heimatgemeinde
um eine Million Euro auf und Sie dürfen das
Geld ausgeben. Was machen Sie damit?
Unterstützung von regionalen Institutionen,
die im Schwerpunkt ehrenamtlich von Bürgern getragen werden und die sich um den
Ausbau des Gemeinwohls in Stadt und Landkreis kümmern.
Wo verbringen Sie
am
liebsten
einen Sonntagnachmittag?
Jeweils zuhause
im
Garten (Sommer) beziehungsweise
am Kamin (Winter).

Was passiert, wenn ein Astronaut erkrankt? Das wollte Leni Erdmann wissen. Links im Bild: Amateurfunker Daniel Wendt-Fröhlich.

von M ich a e l S c hön

Osterholz-Scharmbeck. Funktreff erfolgreich! Nach Terminsalat und Stromausfall ist
der Telefonkontakt der IGS Osterholz-Scharmbeck mit Alexander Gerst doch noch geglückt.
Die Verbindung mit dem Überflieger in 400
Kilometer Höhe hielt über zwölf Minuten, was
Daniel Wendt-Fröhlich vom Deutschen Amateur-Radioclub (DARC) als Erfolg verbuchte. Im Wechsel mit dem Gymnasium Soltau hatten die Schüler den deutschen Kommandeur der ISS nach seinen Empfindungen
beim Raketenstart gefragt, ob eine Wäscheleine an Bord sei und wie groß der Wasservorrat. „Astro-Alex“ erteilte ebenso sympathisch
wie erschöpfend Auskunft, nur von den möglicherweise veränderten Wachstumsbedingungen im Weltall hatte er „keine Ahnung“.
„Delta Papa Zero India Sierra Sierra . . . Do
you copy me?“ So hörte sich, im Wechsel mit
lautem Krächzen und heftigem Rauschen, der
Anruf beim Überirdischen aus Künzelsau an,
und so ging es eine Weile hin und her auf der
Telefonbrücke zwischen Osterholz-Scharm-

beck und Soltau, ehe endlich Klartext gesprochen wurde. Die zwölfjährige Leni Erdmann
wollte von Alexander Gerst wissen, wie eigentlich mit Erkrankungen auf der ISS umgegangen werde. Man habe keine Viren an Bord, lautete die Antwort, sodass auch keine Gefahr
bestünde, sich einen Infekt einzuhandeln. Bei
lebensgefährlichen Verletzungen oder nicht
auf der Station zu kurierenden Erkrankungen wie einer Blinddarmentzündung stehe die
Sojus-Rettungskapsel für den Flug zur Erde
zur Verfügung.
Leni Erdmann war noch „ziemlich angespannt“, als sie wie ihre Mitschüler nach dem
Funktreff Fragen von Funk und Fernsehen beantworten musste. Doch es sei „auch irgendwo schade, dass nun alles vorbei ist“,
nach mehr als einem halben Jahr Vorbereitungszeit, in denen der Alltag bei der IGS zum
All-Tag geworden war. „Zehn Monate für zehn
Minuten“, stellte Daniel Wendt-Fröhlich lakonisch fest. Und das alles wäre umsonst gewesen, hätten die Amateurfunker nicht eine
kluge Doppelstrategie gefahren. Auf vier Anlagen wurde gesendet und empfangen. Von

denen waren zwei, so Wendt-Fröhlich, redundant – und dann fiel ausgerechnet die für den
Sendebetrieb vorgesehene Funkanlage plötzlich aus. Das wiederum geschah zu einem
Zeitpunkt, als die Turnhalle bereits gut gefüllt
mit Schülern, Eltern, Pädagogen und Ehrengästen war und man dem Date mit dem künstlichen Trabanten, groß wie ein Fußballfeld,
erwartungsvoll entgegensah. Erregtes Stimmengewirr. Hektisch huschten vor dem
Screen Menschen hin und her. Das Horror-Gerücht vom Stromausfall verdichtete sich rasch
zur Gewissheit. „Wir haben noch vier Minuten“, meldete Wendt-Fröhlich ins Mikro. Das
beunruhigte Publikum hatte keine Ahnung,
ob er damit Alarm schlagen wollte oder die
Aufgeregten beschwichtigen.

Defekte Kabeltrommel
Das Backup-System funktionierte indes reibungslos. „Wir haben da mit über 100 Watt gesendet, das entspricht der Leistung der eigentlich vorgesehenen Anlage“, informierte Amateurfunker Mathias Dahlke, überrascht vom
„starken Signal“, das von der ISS empfangen

Zwölf Minuten Zeit
war für die Fragerunde im Trialog zwischen Soltau, Osterholz-Scharmbeck
und Alexander Gerst
auf der Raumstation
(linkes Bild). Die
Kommunikation
wurde von Amateurfunkern des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC)
technisch unterstützt (rechtes Bild).
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wurde. Den Stromausfall führte er auf den Defekt einer Kabeltrommel im Außenbereich zurück. Ironie des Schicksals: Wasserschaden
im Herbst eines Dürre-Jahres. Die Amateurfunker hatten die umfangreichen Funk- und
Antennenanlagen teilweise selbst zusammengebaut. Wendt-Fröhlich: „So etwas gibt‘s
nicht von der Stange.“ Nach sechsstündigem
Aufbau wurden die Gerätschaften am vergangenen Sonntag erfolgreich getestet. Erschwert
worden waren die Vorbereitungen dadurch,
dass die Esa zwei Termine gecancelt hatte, die
Osterholz-Scharmbeck und Soltau zugewiesen worden waren. Die beiden Schulen hatten
sich in einem von der Esa ausgeschriebenen
Wettbewerb für den Trialog mit der ISS qualifiziert. Die Terminverschiebungen hatten
auch die Nerven der mit der Vorbereitung betrauten IGS-Lehrkräfte strapaziert. Für den
Höhepunkt der Raumfahrt-Projektwoche hatten sie ein umfangreiches Rahmenprogramm zusammengestellt, das in einer
zweiten Halle ablief. Das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR), eine der größten und modernsten Forschungseinrichtungen Europas, war ebenso mit Präsentationen
angerückt wie das Zentrum für angewandte
Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation
(ZARM) und Aviaspace Bremen.
„Heute heben wir mal ab“, versprach Direktorin Inge Kerlinski in ihrer Begrüßungsansprache. Bürgermeister Torsten Rohde verwies darauf, dass zwischen der „Reise zum
Mond“ des Utopisten Jules Verne und der tatsächlichen Mondlandung keine 100 Jahre vergingen. Virtuell erschien dann auch noch
Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf der
Bildfläche, der mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Deutschland die Hoffnung hegte,
„dass vielleicht einer von euch eine neue Energiequelle entdeckt“.
Auf die Frage, warum er Astronaut geworden sei, riet Gerst den Schülern, neugierig zu
sein und sich nicht früh festlegen zu lassen.
Er sei schon als Kind Entdecker gewesen und
habe immer wieder neue Sachen ausprobiert.

Schulleiterin will die KGS entwickeln
von P e te r von D öl l e n

Hambergen. Jetzt ist es auch offiziell: Gitta
Brede wurde in dieser Woche im Rahmen
einer Feierstunde als neue Schulleiterin der
Kooperativen Gesamtschule in Hambergen
eingesetzt. Ihre Arbeit hat sie aber schon im
August begonnen. In den wenigen Monaten hat sie ihr Kollegium offenbar schon hinter sich gebracht.
Lehrer Hans Frädert zog in seiner Funktion
als Personalrat schon mal eine kleine Bilanz.
„Brede und Hambergen, das passt“, sagte er.
Unaufgeregt, ohne Spektakel und professionell sei die erste Zeit verlaufen. Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock, Elternver-

tretern, Lehrern und anderen Beteiligten
dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein. Seit
die ehemalige Schulleiterin Ellin Nickelsen
Anfang 2016 die Schule in Richtung Lüneburg
verlassen und dort eine neue Aufgabe in der
Landesschulbehörde übernommen hatte, war
die Schule mehr oder weniger ohne hauptamtlichen Leiter.
Eine zwischenzeitliche Besetzung scheiterte. Die Geschicke der KGS nahm immer
wieder der stellvertretende Schulleiter, Fred
Baltrusch, in die Hände, wofür er bei der Feier
viel Lob bekam.
„Ich will zu Veränderungen anstiften“, erklärte Gitta Brede selber. Entwicklung sei
nicht nur das Salz in der Suppe, sondern die

Suppe selber. Brede will in Gesprächen ausgemacht haben, dass auch viele Lehrer dies
so sehen und wollen. Es geht um nicht weniger als um eine Neuausrichtung der Pädagogik in veränderten Zeiten.
Dazu passt, dass eine Sanierung oder gar
ein Teilneubau des Schulgebäudes ansteht.
Das eröffnet Chancen, einen Grundstein für
eine positive Entwicklung der Schule zu legen.
Gitta Brede ist von Anfang an dabei. Doch
Brede ist kein Einzelgänger. Sie will dafür alle
Beteiligten ins Boot holen. Brede hat hat
reichlich Erfahrung. Sie war didaktische Leiterin der Kooperativen Gesamtschule in
Schwanewede.

Gitta Brede ist die neue Schulleiterin der
KGS Hambergen.
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Welche Schlagzeile würden Sie gerne mal in
der Zeitung lesen?
„Afrika nutzt zum Vorteil aller Bürger Entwicklungs- und Spendengelder für den Aufbau
von Staaten, die Fluchtursachen nachhaltig
reduzieren“.
Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne
einmal essen gehen ?
Isabell Werth.
Was wollten Sie als Kind einmal werden?
Lehrer.
Was war die erste Schallplatte oder CD, die Sie
sich gekauft haben?
„Bridge over troubled water“ von Simon &
Garfunkel..
Was bereuen Sie, in Ihrem Leben bisher nicht
getan zu haben?
Alle schönen Ecken Deutschlands mit dem
Fahrrad zu entdecken.
Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Ich
hasse es, wenn ….
… Menschen, die viel reden, nicht zuhören
können (oder wollen).

Brand in Tiefgarage:
Roller in Flammen
Osterholz-Scharmbeck. In einer Tiefgarage
an der Drosselstraße hat am Montagabend aus
bisher ungeklärter Ursache ein Roller gebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck löschten das Feuer unter
Einsatz von schwerem Atemschutzgerät. Die
Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.
BOM

