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Im September 2017 fand der internationale Kongress der Eisenbahner Funkamateure (FIRAC) statt. Dabei durften wir
Gleichgesinnte aus ganz Europa bei uns in der Bundeshauptstadt begrüßen. Dieser überaus gut besuchte und hoch gelobte
Kongress dauerte 4 Tage und begann mit der FIRAC Präsidentensitzung donnerstags Abend.
Anschließend an diesen großen Erfolg des letzten Jahres wurde das FISAIC Festival 2018 in Wels organisiert und
abgehalten. Die FISAIC ist dabei die Dachorganisation welche neben Amateurfunk auch noch andere Kulturelle Sparten
führt. Dieses Internationale Eisenbahner-Kulturfestival fand gemeinsam mit dem internationalen Welser Brauchtumsfest
statt. Rund 2000 Teilnehmer aus zwanzig Nationen und zehn unterschiedlichen Kulturrichtungen sowie Vereinen aus Wels
präsentierten Kunst und Kultur unter dem Motto „Kunst bahnt Wels“.
Auch wir Funkamateure kamen dabei nicht zu kurz. Die schöne Stadt Wels ist die zweitgrößte Stadt Oberösterreichs und
achtgrößte Stadt Österreichs und ist als Messe- und Industriestadt als auch Verkehrsknotenpunkt weit über die
Landesgrenzen Österreichs bekannt und war somit ideale Kulisse für dieses erfolgreiche Vorhaben.
Gruppen aus 20 Ländern mit insgesamt ca. 2000 aktiven Mitgliedern nahmen die Möglichkeit war Ihre Leistungen live vor
Publikum zu präsentieren. Gemäß dem Motto Kultur für das Volk und bei dem Volk, fand dieses Festival, die
Präsentationen, Auftritte und Vorführungen nicht ausschließlich in abgeschotteten Messehallen statt, sondern auf insgesamt
5 Bühnen, welche in der gesamten Stadt Wels verteilt waren. So auch in der historischen Altstadt und samstags im gut
frequentierten und größten Einkaufszentrum im gesamten Umkreis, im eigene FISAIC Bierzelt mit der großen Live Bühne
am Welser Volksfest und natürlich auch sonntags bei dem großen Festumzug durch die schöne mittelalterliche Stadt Wels.

Die Eisenbahnerfunkamateure setzten Ihren Schwerpunkt bei den Festival auf Verbindung und Verbindungen. „Kunst bahnt
Wels“ als offizielles Motto deutet auch schon auf Verbindung hin, so verbindet die Eisenbahn Städte über die Schiene. Bei
anderen Sparten ist es ähnlich. Esperanto verbindet Völker über eine gemeinsame Sprache, Chöre und Folklore mit Musik
und Tanz und Maler über Ihre Bilder. Dass „Amateurfunk verbindet“ zeigten wir auch auf der Messe – wir schufen und
zeigten mit viel Geschick Verbindungen zwischen anderen Sparten und den Amateurfunk.

So war das auch ersichtlich bei unseren ausgestellten QSL-Karten. Als Motiv suchten wir hier nicht besondere Rufzeichen
oder DX Calls heraus, sondern jene Karte die eine Verbindung mit anderen Sparten aufweisen zB eine selbstgemalte QSL
Karten von einem malenden Funkamateur aus Chile, QSL-Katen von Bandmitgliedern, Orchestern und Chören aus der
gesamten Welt und selbst QSL Karten von Philatelisten fanden wir in unserer Sammlung.
Wir fanden in der begrenzten Zeit zahlreiche parallelen zu anderen Sparen, was den netten Besuchern immer Ohren und
Augen öffneten und die Leute immer wieder zum Staunen brachte. Unsere Kernbotschaft war klar „Amateurfunk verbindet“
und das spartenübergreifend.
Abschließend sind wir froh darüber diese einmalige Gelegenheit genutzt zu haben und das Thema Amateurfunk erfolgreich
unter das Volk gebracht zu haben.
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