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Ih8lochlBöhl-tggelhe'rE. Dle
Btldu4 eines Vercins ,,Oüener
Kanrl" in Hs0loch End evestuell
Bbhl-Ieselheigr qiomt tonlacte
FÖrrnen e!. Bei det letzten Zu-
üäsluahrrtlt istereseie.rter
Etlr6o wurde unterleiäug von
I(ulturdezemcat JilrEea rlunle
betelts eiD »Voatgs6b*,r*"
cßtrortco. Denrracä E ad Lo-
tbäf J6as$ vosr Jugeqdäof,
Haü-Ubich nrtaaleld' vom 8ul-
trweretu, die Ärbeitsgeraein-
schatt l{atlloeüer Sportvereiae,
v€rtrrteE !n diercln Aberd
durch rbreü Vorttreoden, I{ans
Dte*ltz, uäd däs Gyrurqstura,
rettretEs a"u dlercr Ver eemu-
lung dqrch §tudieuat Thomas
Jung,ber.,eCt,lmVorstaudmitzu- Verclne mL ble zrr t00 lt&tgtic.
arbeiteo. Die belden letten In- den 60 IIIäI& bis zu S00 Mlt-
stltu§onerr lie0en ledoclr eiae Sliedelg0MarltunddaAnb*tZc
hoalcete Petrononetrnrrag ltfr i}lsrL, Unter Federtülnrng det
dea Yorsttnd aocb oüea. AßGErolIea Ver=lrrcluBöf,1-lg-
Dle tilr d€-tl Vorsitz cortescblq- gelheia aryeccbridbcr *€rdert
EeaeD Teilr€hrnst Gqt Herlel, um siel{rdea geplanteoVerctn
Jutta Mgrcr, llaog Drewitz und zu qkttviemtr, - -
Hur-Uhictr thlenteld lebaton Ins6esarnlhabea d0Vereineund
iedoch sb. Jtgeu ltrtrrle hortt ktiatp{rro,oen lf,re ttttarbett
iedoch, däB slch aus de! be-dt- §lgnatki€rt. (.Ieü
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Vereine zeigen trnleresse
€rklärteo §teurr€dret tr etn?
Puson zur F{lhrur§ des Eeplrn-
teu Vereins lrerausHatalll§creu
wsrd!. Fttr ütn Ecihalaeister
ttsütes stch Wiltcr scbtul, fll{
de$ §r.üift$lbref li[idrael älart]
trnd tft {at rlultlcsErotoholl.
tübrccs Juttä lilercr ärr Verfü-
gs$g. targe€nEt oll Persoaeu
tueldetea dcb, in Vorstaad mih
auarbolten, 8€chc ltlf dea B+
wtcbTechalk
Dat Grltndungsrasanmlrurg.
die aqclrdet §oqllerprrlse stitt-
llnden *oll, wurüe eucb eine Bei-
tra8ir€gejrrlg. enpfolrlcn: Etn-
zelpe*oneo {0 Marh, §c.htller.
§tudettan, ßeutref 20 Me!k, iu.
ristische' Peroaeü 120 !,rorh.
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lla8lochlBöhl-lggelhelm. S trei-
tigkeiteo zwischen deu'Komnou-
4en Haßloch rrnd Böhl-Iggct-
freim sollpn nicht aul -öom

Eüchea des vor der Grundr»g
rtehenden Offeaen llrnals sus-

. Eetr*,gon wetd€n. rppelllerte
tlaus Drexrttz trom Vorberel-
tundsDeern Offener Kanal iä et-
Dstrl Brief an Bt&gamrdrter
Brlnhard Roqs. Lerrt einerx Ses.
sebetieht heba Boos go*gt, dir
Suserünenarbeit in dieeem Fro-
iekt sei irq Zwamrnenhong mit
der bet Haßloch gepliaten
Sch*elbrenrranlage gestorbeo.

'ln serneat Antcrortschrelbtrt sn
Hant D*witz erhlärtc Eoor, daß
Pc weEer der §chweibretrairda-
ga ni_cht um eine Streitigkeit
zstsehen den Gemelndeverwal-
tüilgen gehe, sondent schlieht-
weg danral, daB stch HaßIoch um
den Eau einer §chwclbrenirqnla-
ge in HaßIoch bemürt habe,.dia
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sich negativ Euf die Umwett und
Natur quch der Gemelade Böbl.
Iggelheim euswkhen wrirde r,rnd
tlr .r'ieiteren Eelartungen {tlr die
Bevölkeruqg fithra. Eine solche
Ssche höme er ats Vertreter der
Gemelnde nicht akieptieren. Er
hönae slqb ntcht vorrEtellen, in
elner Einrtchtung einer solchen

. Gettoindr urltuuerbeiten, dio rrrt .

dje Interessen der Nachbarge.
rndndeu heine B{icksicht nehrrre.
Eq strhe jedoch iedern Bürger
und tedem Verirln frci, aa einet
anderea Einrichtrrng mitzur+rir-
keq.
Sollte der Gemaiaderat lIeßloöh
$ie Interesseu vsn' Bü,lrl:Iggel*
heim berüchricbtigen und üch
gegen den Bau elner.M{lllvef-
brennungsanlage entschetden
bav. den gefaßt1n Besehluß uul-
heben, dqnn stehe einer Zusam-
mensrbeit - such beim Olfenen
tsenal - nlchts irrr lVege. (SlM)
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