
RembertBoese ist Vorsitzender von Bündnis90lDie Grünen
Acht Mitglieder wählten ihn gestern Abend zum Chef des Hirschberger Ortsvereins - Ingrid Stephan ist Stellvertreterin

Hirschberg. (lue) Sie sind eine überschau-
bare Gruppe - die Hirschberger Mitglie-
der von Bündnis90/Die Grünen. Gerade
einmal zwölf Leutershausener und Groß-
sachsener gehören dem Ortsverein an,' die
meisten von ihnen - nämlich acht - trafen
sich gestern in der Begegnungsstätte "Al-
te Villa", um einen neuen Vorsitzenden
zu küren. Chef des Ortsvereins für die
nächsten zwölf Monate ist Rembert Boe-
se. Er löst Ingrid Stephan ab, die das Amt
bislang kommissarisch inne hatte. Ste-
phan bleibt dem Ortsverein aber als stell-
vertretende Vorsitzende erhalten.

Boese gab ein Ziel aus: "Wir müssen
besser in Erscheinung treten." Neue und
in erster Linie junge Mitglieder will der
Vorsitzende für die Mitarbeit in der Par-
tei gewinnen. Die sollen seiner Meinung
nach vor allem aus den Reihen "der star-
ken Grünen Liste Hirschberg" (GLH) re-
krutiert werden. "Wir müssen da aktiver
werden", gab sich Boese durchaus selbst-
kritisch.

Arndt Weidler zählt zu den potenziel-
len Neumitgliedern von Bündnis90/Die
Grünen. Der GLH-:Vorsitzende war inte-
ressierter Beobachter der Versammlung -
für den Kreisvorsitzenden Uli Sckerl
"ein lebendiges Beispiel für die gute Ko-
operation" von Partei und Liste. Sckerl
bat die Mitglieder auch um Themenvor-

schläge für die bevorstehenden Kreis-
tags-, Bundes- und Europawahlen. Wäh-
rend sich die Grüne Liste seit 25 Jahren
um die politischen Belange Hirschbergs .
kümmert, sind-die Mitglieder von Bünd-
nis90IDie Grünen für die überörtlichen
Wahlen verantwortlich. Ideen hatten die
Anwesenden einige, allerdings musste
Sckerl anfangs mehrmals in die Runde

blicken, bis die ersten Vorschläge auf den
Tisch kamen. Ganzoben auf der Agenda
das urgrüne Thema "Kernkraft". Eine
Rolle wird neben der Sicherheits- und
Friedenspolitik im Europa- und Bundes-
tagswahlkampf auch die Gentechnik spie-
len. Sckerl erklärte, warum. In diesem
Jahr seien in Ladenburg zwei weitere Ver-
suche angemeldet. "Wir werden richtig

Rabatz machen", kündigte der Landtags-
abgeordnete an. Die politische Auseinan-
dersetzung werde im großen Stil geführt
- regelmäßige Demonstrationen einge-
schlossen. Dass es in Ladenburg 2009 be-
reits zum sechsten Mal Versuche geben
werde, bewertete er als "reine Provokati-
on" durch die Genmais-Lobby und die
CDU/FDP-Landesregierung. Mit dem
Thema wird sich auf GLH-Anregung heu-
te auch der Land- und Forstwirtschaftli-
ehe Ausschuss der Gemeinde befassen -
allerdings hinter verschlossenen TÜren.

Die Bündnis-Grünen dachten auch
über politische Prominenz nach, die im
Wahlkampf an der Bergstraße in Erschei-
nung treten könnte. Neben dem Bundes-
tagsabgeordneten Fritz Kuhn fielen Na-
men wie der des neuen Bundesvorsitzen-
den Cem Özdemir, der Europawahl-Kan-
didatin Franziska Brantner und Gerhard
Schick (MdB). Sogar das grüne.Urgestein
Daniel Cohn-Bendit wurde gehandelt.
"Wir bemühen uns als Kreisverband um
interessante Köpfe", meinte Sckerl. Erste
Kontakte habe es bereits gegeben. Dass
der eine oder andere prominente Grüne
in Großsachsen oder Leutershausen vor-
beischaut, ist nicht abwegig. "Hirschberg
ist ein' guter Veranstaltungsort für uns",
sagte Sckerl mit Blick auf die zentrale La-
ge der Kommune im Wahlkreis.Ingrid Stephan undRernbert Boese führen den Ortsverein von Bündnis90/Die Grünen. Foto:Dorn


