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Kontakte und weitere Informationen 
Persönlichen Kontakt findet man u.a. bei unserem Monatstreff, bei Fuchsjagden und 
ähnlichen Veranstaltungen. Selbstverständlich ist der Vorstand auch über CB-Funk zu 
erreichen (Kanal 36). Folgende Skip´s gehören dem Vorstand an: 
 
 
E-Mail allgemein:  kontakt@cb-funkclub-meerane.de 
 
 
Der Vorstand wurde am 16. April 2013 durch die Mitg lieder bestätigt! 
 

Name Skip  Position 
Lothar Karohl “Langer Arm”  1. Vorsitzender 
Marko Wohlfarth “Weißer Niva” 2. Vorsitzender  
Kathleen Heimer “Leeni“ Kassiererin   
Katja Ludwig “Elly” Schriftführer 
 
 

Die besten Gelegenheiten sind meist am Abend, sowie zu den Monatstreffs. Wer uns über 
den Postweg erreichen möchte, findet die Adresse am Ende dieser Seite, ebenso wie die 
Adresse für einen modernen Postweg, dem E-Mail. 
 
Aktuelle Informationen gibt der CB-Funkclub Meerane e.V. über folgende Wege bekannt: 

• Seit Februar 2003: Pinnwand im ATC 
• zu unseren monatlichen Treffen (siehe Veranstaltungskalender) 
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Im Monat Dezember  

 
hat kein Mitglied unseres Vereins Geburtstag 
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Labyrinthehaus Altenburg 
 
Das war mal ein ganz anderes Erlebnis. Am 16.11.2013 machten sich 6 
Mitglieder unseres Vereins und 4 Gäste auf nach Altenburg, um sich 
durch das Labyrinthehaus Altenburg zu kämpfen, in welchem bis zum 
vergangenen Jahr noch das Mordmuseum Altenburg beherbergt war. 
Erprobt von vielen Einsätzen im Maislabyrinth betraten wir nach ca. 15 
Minuten Fahrt in das thüringische Altenburg das mit viel Liebe zum Detail 
eingerichtete Labyrinthehaus. Vor dem Eintreten erhielten wir eine kurze 
Belehrung und jeder bekam eine Lochkarte, denn im Labyrinth mussten 
insgesamt 7 Lochstempel gefunden werden und die Karte damit 
ausgestanzt werden. Die ersten beiden Locher fanden wir relativ 
problemlos, doch dann wurde es doch ziemlich verzwickt. Manche Wege 
führten in eine Sackgasse, an manchen Stellen befanden sich kleine 
Fallen und mit Licht und akustischen Spielereien versehene 
Besonderheiten. Natürlich waren einige von uns auch bemüht, die 
Mitreisenden noch zusätzlich zu erschrecken und so hatten wir mächtig 
viel Spaß im Labyrinth. Unser Weg führte uns vorbei an Fort Nox, einem 
Heißen Draht, an dem sich der Eine oder Andere auch versuchte, jedoch 
alle scheiterten. Wir sahen mächtig große Ratten, Affen und anderes 
Getier, vor dem es sich galt fern zu halten. Zum glücklichen Ende fanden 

wir alle wieder heraus aus 
diesem verflixten Irrgarten und 
konnten sogar den richtigen 
Ausgang finden, den des 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Allen Mitgliedern und 
Freunden unseres Vereins 
wünschen wir eine frohe 
und besinnliche 
Weihnachtzeit ! 
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09.12. 
19:00 

Monatstreff in der 
Georgen-Klause 

14.12. 
12:00 

Gedenkstätte in der 
„Runden Ecke“ und 
Leipziger 
Weihnachtsmarkt 

Hexenmeisters. Für diese Leistung und das Sammeln der 7  Lochstempel 
erhielt jeder von uns freie Auswahl in die Süßigkeitenschatulle des 
Labyrinthwächters.  
 
Nach dem Einsatz genehmigten sich die Herren noch ein kleines 
Bierchen, die Kids durften das hauseigene Trampolin unsicher machen 
und die Damen schauten dem ganzen Treiben zu. Nach ca. 2 Stunden 
machten wir uns dann wieder auf den Heimweg.  
 
Ein wirklich hübscher und gelungener Ausflug und da man uns mitteilte, 
dass das Labyrinth noch auf den bisher nicht integrierten Etagen weiter 
ausgebaut wird, sicher einen 2. Besuch wert.  

Bericht: „Elly“ 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Veranstaltungstipps gesucht ! 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu 
und wir benötigen wieder Ideen, 
was wir im kommenden Jahr 
alles so unternehmen möchten. 
 
Daher bitten wir um Eure 
Mithilfe. Teilt uns Ideen, 
Ausflugsziele und 
Veranstaltungen mit, damit wir 
darüber beraten und diese im 
kommenden Jahr vielleicht in 
unseren Veranstaltungskalender 
aufnehmen können. 
 
Vielen Dank, der Vorstand 

Achtung ! 
 
Wir suchen für unser „Fotoalbum“ und die Vereinschronik Fotos aus den 
Jahren 2012 und 2013, es sind aber auch „alte“ Fotos willkommen. Wer 
also noch nicht in die Galerie enthaltene Fotos zur Verfügung stellen 
kann meldet sich bitte beim „Weißen Niva“. Danke 

N24 konstruiert Zusammenhang zwischen NSU und CB-Fu nk 
 
Einen fragwürdigen Zusammenhang zwischen den terroristischen Verei-
nigung "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) und dem CB-Funk als 
möglichem Kommunikationsmittel der NSU-Mitglieder hat der Nachrich-
tensender N24 hergestellt. 
In einer Dokumentation mit dem Titel "Der NSU - eine Spurensuche", die 
am 4. November 2013 ausgestrahlt wurde, lässt der Sender einen sog. 
"Geheimdienstexperten" namens Bodo Wegmann zu Wort kommen. 
Wegmann geht davon aus, dass sich die Mitglieder des NSU nicht dau-
ernd in der Zwickauer Wohnung von Beate Zschäpe aufgehalten haben. 
Er vermutet, dass es in der Umgebung der Wohnung weitere Verstecke 
gegeben hat und dass die NSU-Mitglieder für ihre Kommunikation CB-
Funk verwendet haben könnten. 
Wegmann stützt seine These darauf, dass in der ausgebrannten Woh-
nung von Zschäpe ein (nicht näher bezeichnetes) "CB-Funkgerät" gefun-
den worden sei. Als weiteres Indiz sieht Wegmann offensichtlich einen 
"großen Funkmast", den das N24-Team in knapp drei Kilometer Entfer-
nung von der Wohnung "mitten im Wald" ausfindig gemacht hat. Es sei 
gut möglich - so heißt es in dem TV-Beitrag - dass die NSU-Mitglieder 
Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos dort in der Nähe ein zweites Versteck 
hatten und von dort aus per CB-Funk ihre Treffen mit Beate Zschäpe ver-
abredeten. 
Bei näherer Betrachtung des besagten "Funkmasts" sind Zweifel an die-
ser These angebracht: Es handelt sich um einen mindestens 10 Meter 
hohen, weithin sichtbaren Stahlgittermast, der mit zahlreichen Antennen 
(darunter Yagi-Antennen für den UHF- und VHF-Bereich) bestückt ist und 
augenscheinlich zu einer gut ausgestatteten Amateurfunkanlage oder ei-
ner gewerblichen Sendefunkanlage gehört. Es ist unwahrscheinlich, dass 
mit einer solchen Anlage die Nahbereichskommunikation einer terroristi-
schen Vereinigung mittels CB-Funk abgewickelt worden sein soll. 
Wegmann teilt derartige Zweifel offenbar nicht. Er hat, wie N24 berichtet, 
Bilder des "Funkmasts" und der Umgebung "den ermittelnden Behörden 
zur Verfügung gestellt". 
Die N24-Dokumentation ist (zeitlich befristet) in der Mediathek des Sen-
ders unter http://tinyurl.com/n24-nsu-spurensuche abrufbar. Der besagte 
"Funkmast" ist dort ab Minute 17:45 zu sehen. Ein Bild des ominösen 
"Funkmasts" ist unter http://imageshack.com/a/img96/5674/3mze.jpg zu 
finden. 
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