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Die Riege vom Offenen Kanal H*bcn/B6hUggelhei.n: Michael Blank. ,utta Meyer, Lotha. Jensen, Vo6ltzende t(arin yoL, Hans
ore*il!, tlans.Uirich lhlodeld und Eduärd Seger (von l,nks oach rechts). (Foto: irbl

durch liie LPR gew:ihrleistet, Rnurl-
rlnd Nebe[kosten tl?ge der Verein.
G.braücht wil«len ein Srudio lür
Live-Sendungen, z$ei RÄurne zum
schneid(h de! Filrbe. €in Läg€Eau:n
und ein Korfcrenzzimm{]r. Laut Bc-
schiuß des Sport- und Kulturaus-
.chüssas vorDoktobpr 19§3 werde dre
§eheindc HußIoch die Raumc a.lr
Ver{ügrhg stell€n- Von den Einspeis-
Cebrihron der Telekom (rund 40 000
Mrrk jährlich) sei rnan zwar dürch
Cesetz bcfrcit, doch werde dlgeg€n
eine lalage de! Telekollr erwaitel. Auf
icden fall trüge dann die LPR die (o-
sten für die ersten fünf Jahre.

Für die selbst t)astimmteD S€iCe.
zeiten müsse der V€rern €inc iiut-
zrrng-aordnüng erarbriten, die von dr:r
LPII zu g€n€hmlgen sei. Zu Begiin
Adane 1995 techn€ cr mit eincm
Sendetag pro Wocha, bis l€tztendljch
tägL.l gesendet worde. Der O{Iena
Kanal Ludwigshal€n sei nach wre vor
zu ecrpfangen. Vortcilc des .igenen
Offenen Kanals seren lirter anderem
m.hr Scndezeiten, mehr T€ilnehmcr
und arNschließl:ch eigene T€chnik.

Unte! Leitung von Hans Drewilz
wurde d€r Vorsland offen und eln-
stirnmig gewahlt 1. I:oßitzende K;r-
nn Volz, Stellveitreier llrns-L"lrich
lhhnll'ld, I-othar Jensi.n. llrns Dro-
*'itz, Eduard Seger, Schrtzm"jster
lvalter Schiel, SchriftlülEer trIichap1
Blank, Prclokolifuhrerin Jutta IIe"v-

Eirrstilrlmig lest8olegt ltrrlde3 die
Jqhresbciträgej 40 Mark {u. EhzeL-
peßoneil. bis z{ 1I0 Mztk 8lr Vere!-
ne über 500 l{itglieder. Die Satzung
ld1fde eilrstimmi8 getril'ligt. (:k(,

Offener Kanal jetzt gegründet
Mit Böhl-Iggelheim - 52 Mitgtieder - Ab 1995 auf Sendung - 10 000 Kabelanschlüsse

52 Mitgfcder, iD der Mehir.hl Vcr-
einsvertrelct, d.eoü drei arts Böhl-Ig-
gdheim, S ndete! ad Dicnstag
lrbend den 86, Hr0locher Verei[. iler
d€lr Näa.^ ,,Ofiener ltäml Haß-
loch/Bithl-Iggclhlirn" lrägt- Narh
kn.pp ?woiiähriger Volb.rcitüngs-
phase mathtc die Criiodung des T!ä-
ßerv€f€i[§ kßioo Schwierigkaite§.
De! Offen. I(anal, der Zl. im Llode,
soll l9g5 aul Seudun8 geh+n.

Eine! nüchblick uher die Vorberci-
l.ungsreit ab dem 2?. Januar 1993 und
damrt über Iast z§ei Jahre harler Ar-
beit tlug llullulde?ement JilrgeE
Hurrle sor. der als Inrliator des Ver-
eins gleichzeitig verdeudichte, daß
s.ine Aligabe jotzt erledigt und er
$ich .,höchs!ens no.,lt urn dra Mitglie-
dcrr.ertuDg ' ktimmem werdc. Unter
ande.em begdndete er das Entstehen
drcses Knnirs da:nit, dall Halloch
und Bohl-lggelheirn mit iosgesamt
g-od5 angesclriossencn lon 12 090
möglichen Kabelanschlussen 82 Pro-
zcnt uad damit lrnc sehe[sucrte
Dichle äufwiesen Auch wifden die
,,Prcsseqrenzen" durch den oflenen
Känal arlgehoben- Hurle betonie,
dnß man möglichst vieie U,tglnder
wolle und ex sich über die Bereit-
§chai! vielci ir.,ue .hrrnarntlich Ver-
antwortunt zu Uoemehmen.

Alß llcreits 0berwunden€ lliirden
zätrlte €r a1lf Die i(osten von rund
250 000 l{ark filr die Produktions-
und Sende!.rchnik trage die Landca-
zentralc Iu, pri\.atl' Rundlunkt/c!an-
stäit.r (LPRI. Pcrsonall.4ge!1t:ise d€r
Vercin auJ chr€namllicher Basis, DrEi
.lalae sai Cre per.onelie Bet.euung
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Stafi problemlos

sich nich-t beteiligen wtiräe.'Erfreulich ist, daß viele
Vereine den Offenen Kanal
tatkräftig mit aus der Taufe
hoben. Hier liegt aber wohl
auch eine Gefährdung für die
Zqlcuntt; denn ,,viele Verei-

dör Pen
die auch

litisch in der ISPDt ist; strikt neutral
Sollte der Stil'von

Vorbereitung und GrUndung
fortgesetzt werden können,
dü'tfte sich ein gesundes
,Baby" entwickeln.


