
 
Beitrag für das 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße, Jhrg. 45, #9 
Die Ausgestaltung des GLH-Wahlprogramms für die Kommunalwahl 2009 nimmt mehr und mehr Kontu-
ren an. Bei der letzten Mitgliederversammlung am 11.2. stellten Jürgen Glökler und Rembert Boese ihr 
gemeinsam mit Daniela Rosewich erarbeitetes Positionspapier zum Thema Ortsbild vor. Ganz im Sinne 
der bewährten Vorgehensweise der Grünen Liste Hirschberg, nicht bei einer Beschreibung der festge-
stellten Mängel stehen zu bleiben, sondern auch positive Beispiele für gelungene Maßnahmen vor Ort zu 
benennen, schlägt ihr Papier einen Bogen von den Problemen Hirschbergs zu sehr konkreten Lösungen 
in der Gemeinde. 
An insgesamt neun Punkten zeigen die AutorInnen auf, welche Maßnahmen für die GLH wesentliche 
Anforderungen einer nachhaltigen, Lebensqualität bewahrenden und sich modernisierenden Ortsbildent-
wicklung erfüllen. So wird etwa die besondere Rolle der Höfe und Gärten in den historischen Ortskernen 
Hirschbergs hervorgehoben. Gleichzeitig werden Vorschläge gemacht, wie solche Ortsbild prägenden 
Ensembles mit Unterstützung der Gemeinde erhalten und entwickelt werden könnten, so dass diese auch 
für junge Familien ein attraktives Wohnumfeld bleiben.  
Charakteristische Tabakscheunen und bäuerliche Ensembles sollten nach Vorstellung der GLH-
Redaktionsgruppe in einer Bestandsliste erfasst und durch eine Ortsbausatzung mit besonderen Auflagen 
für eine bauliche Veränderung belegt werden. Gleichzeitig fordern die Grünen aber auch mehr Bera-
tungsangebote und finanzielle Anreize seitens der Gemeinde für Privateigentümer, die bestehende Ge-
bäude im Ortkern umnutzen möchten. Weiter Themen des Ortbildpapiers sind die Ortmittelpunkte (Tabak-
fabrik, Raiffeisenstraße), Mehrgenerationenplätze, Baumpflanzungen innerhalb des Ortes, die Auswei-
sung von Rundwegen durch den Ort und die nähere Umgebung und noch einiges mehr. Das vollständige 
Papier findet sich auf www.gruene-liste-hirschberg.de (Themen: Ortsbild) zum Download            
Nächste Termine der GLH: 
Samstag, 15. März 2009: Nominierungsveranstaltung für die Kommunalwahl 2009 der Grünen Liste 
Hirschberg, Gaststätte „Zähringer Hof“, Großsachsen, 11 Uhr 
Am Sonntag, den 15. März 2009 findet eine ordentliche GLH-Mitgliederversammlung statt, bei der sich die 
Listenkandidatinnen und -kandidaten der Grünen Liste Hirschberg für den nächsten Gemeinderat der 
Öffentlichkeit vorstellen. Zwar sind nur Mitglieder der GLH bei der Nominierung und der Wahl der Listen-
plätze stimmberechtigt. An der Präsentation der Nominierten sind aber auch alle interessierten Hirschber-
ger Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen teilzunehmen. Beginn ist 11 Uhr.  
Das Ziel der GLH für den nächsten Gemeinderat: Wieder mindestens vier RätInnen für eine nachhaltige 
und ökologische Politik in Hirschberg, die den Gedanken der Vorsorge für die jetzige und für kommende 
Generationen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt.  
Da die ordentliche Nominierung der Kandidaten ein formaler Akt ist, der bestimmten gesetzlichen Rege-
lungen unterliegt, wird MdL Uli Sckerl diesen Teil der Versammlung leiten. Gleichwohl wünscht sich die 
GLH aber, dass dieses erste Treffen der grünen Bewerber mit den Bürgern ein schwungvoller Auftakt für 
den grün-listigen Wahlkampf 2009 wird.  
Für die Hirschberger Wählerinnen und Wähler ist der 15. März ist die Gelegenheit alle KandidatInnen der 
GLH, ihre Ziele und Ambitionen persönlich kennen zu lernen. Außerdem hat die GLH den Wirt des „Zäh-
ringer“ gebeten ein „Familienfrühstück“ anzubieten, so dass niemand hungrig bleiben muss. Für die richti-
ge Portion Leichtigkeit in dieser gewichtigen Veranstaltung sorgen darüber hinaus der Karlsruher Gitarrist 
und Sänger Tobias Langguth, Uli Kammerer am Saxophon und Thomas Wind am Keyboard mit Musik 
zwischen Bossa, Beat & Soul.     
Wer Interesse an einer Mitarbeit bei der Grünen Liste Hirschberg hat, kann sich gerne an den Vorsit-
zenden Arndt Weidler, Tel. 873656 in Leutershausen oder an die stellvertretende Vorsitzende Renate 
Rothe, Tel. 56191 in Großsachsen wenden oder aber auch eine e-mail senden an: kontakt@gruene-liste-
hirschberg.de  


