
Ein Freund der Funkamateure in Nordhessen verstorben. 

 

Dr. Lothar Arabin, engagierter Kommunalpolitiker und langjähriger Leiter der größten 

nordhessischen Volkshochschule in Kassel, ist am 8. März, im Alter von 84 gestorben. 

 Die nordhessischen Funkamateure haben Lothar Arabin  viel zu verdanken. Nach der Fusion des 

Jugendbildungswerkes unter Otto Heckmann mit der Volkshochschule Kassel, der in seiner Amtszeit  

für die hochwertige Ausrüstung der Clubstation  DL0JK gesorgt hatte, hatten die Funkamateure in 

Lothar Arabin einen weiteren Fürsprecher für  technische Ausbildung der Bevölkerung in der Freizeit. 

Als Leiter der Gesamt-VHS war er begeistert über die Ausrichtung und Ergebnisse der  technischen 

Kurse im Bereich des Amateurfunks und der Jugendarbeit. Die Kursangebote für die Ausbildung zum 

Funkamateur und die später hinzugekommenen Kurse mit der praktischen Arbeit von Jugendlichen 

mit der Elektronik, waren als erfolgreiche Kurse die stets im jährlichen Programm der VHS zu finden. 

Lothar Arabin hatte stets ein offenes Ohr für die Wünsche der Funkamateure in seinem Haus, das Tag 

und Nacht für die Aktivitäten der Funkamateure  zur Verfügung stand. Selbstverständlich musste sich 

Lothar Arabin an die vom Magistrat erlassenen finanziellen Regeln und Etatbeschränkungen  halten. 

Er fand aber immer Mittel und Wege, die Wünsche nach   Umbauten der Räumlichkeiten, der 

Neuanschaffungen von Geräten und Material oder der Verpflegung der Contestmannschaften und 

Fielddayteilnehmer zu erfüllen. Unvergessen ist die Unterstützung die letztendlich der DARC mit dem 

OV Kassel  bei den „Nordhessischen Amateurfunktagen“ erhielt. Das gesamte Haus der VHS mit allen 

Einrichtungen stand für die Dauer der Aktionen kostenlos zur Verfügung. 

Nachdem in 1991 klar wurde, dass sich die inneren und äußeren Rahmenbedingungen  für die 

Ausbildungskurse so änderten, dass eine Weiterführung der Kurse nicht mehr realistisch erschien, 

gab er die Genehmigung, alle Geräte und Materialien an aktive Funkamateurgruppen  verschenken 

zu dürfen. Nutznießer von dieser Großzügigkeit  waren vor allem die aktiven Funkamateurgruppen in 

den neuen Bundesländern.  

Mit Dr. Lothar Arabin verstarb ein weiterer Förderer des nordhessischen Amateurfunkwesens, dem 

die Funkamateure in der Region Nordhessen ehrenvoll  gedenken und ihn in Erinnerung behalten 

werden. 

Für die nordhessischen Funkamateure 

im März 2015 

Harald Dölle, DJ3AS 

 

 


