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Februar 

28. Februar 2008: Kreisversammlung der Grünen zu Gast bei der GLH 

Erstmals findet die Grüne Kreisversammlung auf Einladung der GLH in Hirsch-
berg, im Leutershausener Feuerwehrhaus statt. Das Schwerpunktthema bei dieser KMV 
ist die Grüne Frauenpolitik. Dazu wurde Ulrike Maier, Sprecherin der Landesarbeitsge-
meinschaft Frauenpolitik der Grünen in Baden-Württemberg eingeladen. Sie stellte u.a. 
die frauenpolitischen Strukturen der Partei und die aktuellen inhaltlichen Themen vor. 
So z.B. die frauenpolitischen Forderungen an soziale Sicherungssysteme (auch vor dem 
Hintergrund des bedingungslosen Grundeinkommens), die Auswirkungen des Prostituti-
onsgesetzes und die Situation von Frauen mit Migrationshintergrund. Eine Woche vor 
dem Internationalen Frauentag informierte sie zudem über das von der Landesvorsit-
zenden geplante Frauencoaching-Programm "FrauenMachtPolitik". Neben Maier führte 
der Grüne Kreisrat und Landtagsabgeordnete Uli Sckerl in die weiteren Themen ein.    

März 

Anfang März 2008: GLH-Fraktion beantragt Prüfung einer vorzeitigen Kündi-
gung des Standortvertrages für Mobilfunkmast auf der Heinrich-Beck-Halle 

Die Gemeinderatsitzung am 26. Februar brachte erneut das Thema Mobilfunkan-
lagen auf die Tagesordnung, das besonders auch in der Hirschberger Bevölkerung kon-
trovers diskutiert wird und bei nicht wenigen BürgerInnen große Besorgnis wegen der 
ungeklärten gesundheitlichen Langzeitschäden für den Menschen hervorruft. Konkret 
ging es um die Verlängerung des Standortvertrages für den Mobilfunkmast auf der Leu-
tershausener Heinrich-Beck-Halle.  

Der Vertrag für den dortigen Standort läuft noch bis Februar 2009. Die Gemeinde 
hat die Möglichkeit den Vertrag jeweils von sich aus vorzeitig zu kündigen, wenn sie be-
gründete Bedenken gegen Standort oder wegen der Gefährdung der Anwohner vor-
bringt. Der Gemeinderat musste nun über den Beibehaltung des Standortes für ein wei-
teres Jahr bis zum Ende der regulären Vertragslaufzeit entscheiden. Die Verwaltungs-
vorlage empfahl die Zustimmung des Gemeinderates für eine mindestens einjährige 
Verlängerung bis Ende der derzeitigen Vertragslaufzeit im Februar 2009. GLH-
Gemeinderätin Regina Beck äußerte die erheblichen Bedenken ihrer Fraktion gegen eine 
vorbehaltlose Verlängerung dieses Vertrages seitens der Gemeinde Hirschberg. 
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13. März 2008: Mitgliederversammlung der Grünen Liste streitet über Strate-
gie zum Sterzwinkel. 

Die monatliche Mitgliederversammlung der GLH diskutiert unter anderem die 
Vorbereitung für die ersten Hirschberger Klimatage, sowie die Ergebnisse der Mit-
gliederbefragung zur Bewertung der Arbeit von Vorstand, Fraktion und Mitgliedschaft 
der GLH. Daneben entzündet sich eine heftige Debatte über die gemeinsam zu formulie-
rende Position zum Baugebiet Sterzwinkel. Einem Teil der Mitglieder geht eine grund-
sätzliche Ablehnung zu weit, da alle politischen Entscheidungen bereits getroffen wur-
den, und man sich daher mehr auf eine Ausgestaltung des „wie“ konzentrieren solle. Ei-
ne zweite Position vertritt die Auffassung, dass das Baugebiet solange zu verhindern 
sei, solange dort noch nicht gebaut werde. Einigkeit herrscht bei der Einschätzung, dass 
das Sterzwinkel für Großsachsen mehr Nach- als Vorteile mit sich bringt. Die GLH ver-
ständigt sich darauf, sich auch weiterhin öffentlich gegen das Baugebiet zu positionie-
ren.  

April 

2. April 2008: Bürgerversammlung zum Thema Neubaugebiet „Sterzwinkel“  

Eine von der Gemeinde Hirschberg organisierte Bürgerversammlung in der alten 
Turnhalle findet großen Zuspruch und zeigt, dass das Projekt in der Bevölkerung höchst 
umstritten ist. Nicht nur Mitglieder der GLH, sondern auch viele andere Großsachsener 
kritisieren dabei die Planungen zum Neubaugebiet. Hauptkritikpunkte: a) Der Sterzwin-
kel ist umgeben von drei großen Lärmquellen, nämlich der B 3, dem Autobahnzubringer 
und der Autobahn selbst. Nicht mal eine Lärmschutzwand soll dies mildern. b) Diese 
Neubebauung hindert den ungetrübten Blick auf Großsachsen und die Bergstraße. Zu-
dem behindert es die nötigen Hangwinde des Odenwaldes, die für die Ebene unverzicht-
bar sind. Auch sollen weitere von der Landwirtschaft dringend benötigte qualitativ 
hochwertige Böden versiegelt werden. c) Selbst eine durchlässige Bebauung lässt sich 
anhand der Pläne nicht feststellen. Das Ausmaß der Flächenversiegelung überschreitet 
jedes vernünftige Maß. d) Es besteht kein echter Bedarf für solch ein weiteres großes 
Baugebiet an der Bergstraße, neben den neuen großen Baugebieten in Dossenheim, 
Schriesheim und Weinheim. e) Aus Sicht der GLH wird der dort geplante Einkaufmarkt 
für übermächtige Konkurrenz für den innerörtlichen Einzelhandel sorgen, so dass der 
eben erst gerettete Edeka-Markt in der Ortsmitte Großsachsens langfristig schließen 
muss und überdies den Einkaufsmarkt in Leutershausen gefährdet. Wenn schon ein grö-
ßerer Einkaufsmarkt in Großsachsen nötig gewesen wäre, dann hätte er in oder nördlich 
der Tabakfabrik angesiedelt werden sollen, stellt die GLH im April noch einmal klar. Dies 
hätte die neue Ortsmitte nicht nur belebt, sondern wäre für jung und alt bequem er-
reichbar. Die GLH fragt öffentlich warum das Ergebnis des vom Gemeinderat beschlos-
senen Einzelhandelsentwicklungsplanes für unsere Orte erst gar nicht abgewartet wer-
de. 

Ende April 2008: GLH unterstützt Gründung der „BI Sterzwinkel“   

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig die neu gegründete Bürgerini-
tiative Sterzwinkel logistisch, etwa bei der Beschaffung von Versammlungsräumen und 
mit Plakatstellern zu unterstützen. Darüber hinaus engagieren sich einige GLH-
Mitglieder exponiert innerhalb der BI. Vorstand und Mitgliedschaft bestehen dennoch auf 
einer weitestgehenden organisatorischen und personellen Trennung von BI und GLH.  
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Mai 

21. Mai 2008: Irmgard Williams berichtet bei der GLH über Entwicklungs-
projekt in Nigeria 

Auf Einladung der Grünen Liste Hirschberg kommt Irmgard Williams im Mai in 
den Anbau der Alten Turnhalle nach Großsachsen, um dort ausführlich in einem bebil-
derten Vortrag nicht nur über die Baumaßnahmen an dem Toilettenhäuschen auf der In-
sel Iba zu berichten, sondern auch einen Eindruck vom Alltag der Kinder und Erwachse-
nen in der Region zu vermitteln.  

Juni 

5. bis 8. Juni 2008: Grüne Liste veranstaltet die 1. Hirschberger Klimatage  

Die Grüne Liste Hirschberg möchte bei den 1. Hirschberger Klimatagen mit einer 
Reihe von Veranstaltungen auf die engen Zusammenhänge aufmerksam machen, die 
zwischen Veränderung der klimatischen Bedingungen und dem drohenden Verschwinden 
heimischer Tier- und Pflanzenarten bestehen. Die Klimatage schlagen den Bogen von 
der Bedrohung der kleinsten Lebewesen zu den Möglichkeiten der Menschen in ihrem 
privaten Umfeld einen praktischen Beitrag zum Schutz der Umwelt und ihrer Ressourcen 
zu leisten.  

Am Donnerstag, den 5. Juni stellt Peter Schabel, vom Naturschutzbund (NABU) 
Deutschland e.V., im Anbau der Alten Turnhalle in Großsachsen das Konzept der 2007 
vom NABU initiierten Regionalkonferenzen „Klimawandel und Biodiversität“ in einem 
kurzen Bericht vor. Schabel ist Vorsitzender des NABU-Kreisverbandes Bergstraße und 
darüber hinaus ein ausgewiesener Kenner der heimischen Tier- und Pflanzenwelt  

Dass aktiver Klimaschutz einfacher ist als mancher glauben mag, man zudem ge-
rade bei energetischen Sanierungsarbeiten am eigenen Haus finanzielle staatliche Un-
terstützung genießt, darüber informiert am Freitag, den 6. Juni Dipl. Ing. Markus Drax-
ler in der Alten Villa in Leutershausen. Der erfahrene Architekt und Energieberater weiß 
dabei auch so manchen guten Tipp zu Materialien, Dämmung und anderen Einsparpo-
tentialen zu geben.   

Am Samstagvormittag lädt Gemeinderat Jürgen Steinle zu einem Spaziergang 
durch Leutershausen ein. Hirschberger Bürger öffnen ihre Häuser, um energiesparende 
und damit klimafreundliche Sanierung praxisnah zu vorzuführen. Von Pelletheizung über 
Photovoltaik, von Wärmedämmung bis Brauchwasserspeicher sollen hier viele praktisch 
umgesetzte Bausanierungen vorgestellt werden.  

Am Sonntag den 8. Juni laden der „Verein für Naturpflege e.V.“ und die GLH die 
BürgerInnen schließlich zum „Tag der offenen Tür“ in den Naturgarten am Kornbuckel in 
Leutershausen ein. Der Garten ist ein gepflegtes Biotop, in dem viele heimische Pflan-
zenarten zuhause sind und dort kenntnisreich von den Hirschberger Naturpflegern prä-
sentiert werden. Ein lohnendes Ausflugsziel für die ganze Familie.      

Juli  
3. Juli 2008: Grüne Liste lobt die Diskussion zwischen Bürgerinitiative 
„Sterzwinkel“ und Bürgermeister Just 

Bei der letzten Mitgliederversammlung der GLH, am Donnerstag, den 3. Juli, 
sprach man zunächst über den Informationsabend der Bürgerinitiative „Sterzwinkel“, 
welcher tags zuvor im Feuerwehrhaus Großsachsen stattgefunden hatte. Bürgermeister 
Manuel Just hatte dort Gelegenheit erhalten den Standpunkt der Verwaltung zum Thema 
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Sterzwinkel darzulegen. In ihrem Resümee lobte die Mitgliederversammlung der GLH 
dabei vor allem die über weite Strecken respektvolle und konstruktive Atmosphäre zwi-
schen den Vertretern der unterschiedlichen Standpunkte.  

Just gestand ein, dass die Zahl von etwa 160 schriftlichen Einwendungen Hirsch-
berger BürgerInnen gegen den Bebauungsplan außergewöhnlich hoch sei und ihn in die-
ser Höhe überrascht habe. Die Verwaltung werde diese Einwände daher äußerst ernst 
nehmen. 

18. Juli 2008: Grüne Liste feiert Sommerfest im Garten an der oberen Berg-
straße 

Trotz des angekündigten schlechten Wetters feiert die GLH ihr fast schon traditi-
onelles Sommerfest im Garten oberhalb Großsachsens bei herrlichem Sommerwetter. 
Die Mitglieder sorgen gemeinsam für Essen und Getränke, so dass ein herrlicher Abend 
schließlich harmonisch bei Gesprächen am Lagerfeuer ausklingt.     

September  
20. und 21. September 2008: Kommunalwahlklausur der Grünen Liste im 
Naturfreundehaus Kohlhof in Schriesheim  

Um den im Frühjahr 2009 beginnenden Kommunalwahlkampf in Ruhe, konzent-
riert und mit ausreichend Möglichkeiten für fruchtbare Gespräche vorbereiten zu kön-
nen, lädt der Vorstand zu einer Klausur für Mitglieder und FreundInnen auf dem Kohlhof 
oberhalb von Wilhelmsfeld. 

Neben den so genannten originären grünen Themen, Naturschutz und Ökologie, 
wird rasch deutlich, dass das Thema nachhaltige Ortsentwicklung mit den Bereichen In-
dividualverkehr, zweigleisiger OEG-Ausbau, Landschaftsverbrauch, Nahversorgung, Er-
halt des Ortsbildes und eine nachhaltige wie vorausschauende Haushaltspolitik zentrale 
Themen darstellen. Hierzu entwickelten die Grünen bei der Klausur im Laufe der beiden 
Tage eine Vielzahl von Ideen und Vorschlägen an die Bürgerinnen und Bürger, die ver-
schiedene „Redaktionsteams“ in den kommenden Wochen ausarbeiten. 

Ein Thema konnte bei der Klausur nicht ausgespart werden: Matthias Wolf wird 
nicht wieder für den Gemeinderat kandidieren. Damit sind die Grünen für Großsachsen 
auf der Suche nach weiteren Kandidaten oder Kandidatinnen für einen Spitzenplatz auf 
ihrer Liste. Diese Suche setzt sich in den kommenden Wochen fort. Die inhaltliche Dis-
kussion zur Kommunalwahl 2009 setzt die GLH bei ihren nächsten Mitgliederversamm-
lungen fort. 

28. September 2008: Der GLH-Newsletter erscheint in neuem Gewand  

Von nun ab erscheint in unregelmäßigen Abständen, ein bis zwei mal im Monat,  
ein Newsletter der Grünen Liste Hirschberg, der über die unterschiedlichen Bereiche 
grüner Aktivitäten in Hirschberg und darüber hinaus informieren möchte. Unter den 
Rubriken „Grünes für Zühause“, „Grüne Wahl 2009“, „Grüne Weite Welt“, „Grünes (All-
gemein-)Wissen“, „Grüne Termine“ und „Green Charts“ erhalten derzeit etwa 80 Hirsch-
berger Abonnenten regelmäßig Nachrichten von der GLH per e-mail.  

November 
28. November 2008: GLH veranstaltet 2. Hirschberger Stromwechselparty  

Die Erfolgreiche Stromwechselparty der GLH findet im November zum zweiten 
Mal statt. Wer es bislang noch nicht geschafft hat seinen persönlichen Ausstieg aus der 
Atomkraft zu vollziehen, der hat bei der Stromwechselparty der GLH die Gelegenheit 
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dazu. In entspannter Atmosphäre, bei Musik und alkoholfreien Drinks von der „erneuer-
BAR“ konnte man sich hier über Stromsparen, Energieeffizienz und die Angebote der al-
ternativen Energieversorger informieren, … und im Idealfall gleich seinen persönlichen 
Abschied vom Atomstrom feiern. 

Dezember  
Dezember 2008: GLH sammelt weiterhin Geld für Schulprojekt in Nigeria 

Auch 2008 setzt die GLH die Hilfe für die Kinder in Nigeria weiterhin fortsetzen. 
Das Geld wird nun für unterschiedliche Unterstützungsleistungen für das Projekt in 
Westafrika gesammelt, etwa bei der beruflichen Bildung oder bei Maßnahmen der Ge-
sundheitsvorsorge. 

Donnerstag, 18. Dezember 2008: „Land trifft Kommune – Was hat das Land 
mit den Gemeinden vor?“  

Bei einem Informationsabend in der Pizzeria „Corona d’Oro“ mit dem grünen 
Landtagsabgeordneten Uli Sckerl wird deutlich, dass Beschlüsse auf Bundes- und Lan-
desebene in vielen Bereichen Realitäten schaffen, mit denen die Kommunen umgehen 
müssen. Was sich im letzten halben Jahr vor der Kommunalwahl noch ändern wird, wel-
che Initiativen auf Landesebene von Seiten seiner Fraktion noch zu erwarten sind, dar-
über informiert der innenpolitische Sprecher der Grünen im Landtag und Vorsitzende 
der Kommunalpolitischen Vereinigung der Grünen in Baden-Württemberg (GAR) Uli 
Sckerl. Als langjähriger Stadtrat in Weinheim – und früher auch als grüner Gemeinderat 
in Hirschberg – ist Sckerl dabei besser als die meisten anderen in der Lage, die Folgen 
von Landesbeschlüssen auf die lokale Ebene herunter zu brechen und in ihren Auswir-
kungen zu bewerten.  


