Beitrag für das
Mitteilungsblatt der Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße, Jhrg. 44, #47
Auf der letzten Mitgliederversammlung der GLH am 13. November im Feuerwehrhaus Großsachsen
stellten die Redaktionsgruppen erstmals ihre Thesenpapiere für den kommenden Kommunalwahlkampf
vor. Eines des wichtigsten Themen, dem sich Hirschberg in den kommenden Jahren stellen wird, ist der
demografische Wandel. „Um in Zeiten des demografischen Wandels das Bestehen im kommunalen Wettbewerb zu sicher, muss die Gemeinde Hirschberg eine gut ausgebaute und kostengünstige soziale Infrastruktur sichern“, stellen Renate Rothe und Jenny Haigh-Robinson, die sich für die GLH mit diesem Thema auseinandergesetzt haben einleitend fest. Sie fordern daher die Innenentwicklung der Gemeinde
frühzeitig so zu steuern, dass Angebote für alle Bevölkerungsgruppen vorhanden sind und zentrumsnahes Wohnen mit kurzen Wegen gewährleistet ist. Nur so entstehe Lebensraum, der ein lebendiges, generationenübergreifendes Miteinander ermöglicht und fördert.
Termine der Grünen Liste Hirschberg
Freitag, 28. November 2008:
2. Hirschberger Stromwechselparty – Atomstromfrei ins Neue Jahr
Erfolgreiche Stromwechselparty der GLH findet nun schon zum zweiten Mal statt. Das Jahresende ist wie
immer die beste Gelegenheit, neue Vorsätze für das kommende Jahr zu fassen. Wer es bislang noch
nicht geschafft hat seinen persönlichen Ausstieg aus der Atomkraft zu vollziehen, der hat heute Abend bei
der Stromwechselparty der Grünen Liste die Gelegenheit dazu. In entspannter Atmosphäre, bei Musik
und alkoholfreien Drinks von der „erneuerBAR“ kann man sich hier über Stromsparen, Energieeffizienz
und die Angebote der alternativen Energieversorger informieren, … und im Idealfall gleich seinen persönlichen Abschied vom Atomstrom feiern. Alte Villa, Leutershausen, ab 19 Uhr
Donnerstag, 18. Dezember 2008:
„Land trifft Kommune – Was hat das Land mit den Gemeinden vor?“, Informationsabend mit dem
grünen Landtagsabgeordneten Uli Sckerl
In vielen Bereichen schaffen Beschlüsse auf Bundes- und Landesebene Realitäten, mit denen die Kommunen umgehen müssen. Häufig sind sie es, die für die unmittelbaren Kosten aufkommen müssen. Das
so genannte strikte Konnexitätsprinzip, „wer bestellt bezahlt“, wird dabei gelegentlich missachtet. Umgekehrt weigern sich Kommunen Gesetze zeitnah umzusetzen, wenn diese ein Verlassen eingefahrener
Wege bedeuten. Was sich im letzten halben Jahr vor der Kommunalwahl noch ändern wird, welche Initiativen auf Landesebene von Seiten seiner Fraktion noch zu erwarten sind, darüber 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 Auswirkungen zu
bewerten. Corona d’Oro, Leutershausen, 20 Uhr.
Donnerstag, 22. Januar 2009:
Jahreshauptversammlung der GLH 2008
Mitgliederversammlung bei der die Jahresberichte von Vorstand und Kasse 2008 vorgelegt werden. Neuwahlen des Vorstandes und Einstimmung auf den Kommunalwahlkampf 2009. Alte Villa, Leutershausen,
20 Uhr
Wer Interesse an einer Mitarbeit bei der Grünen Liste Hirschberg hat, kann sich gerne an den Vorsitzenden Arndt Weidler, Tel. 873656 in Leutershausen oder an die stellvertretende Vorsitzende Claudia
Schneider, Tel. 55418 in Großsachsen wenden oder aber auch eine e-mail senden an: gruene-listehirschberg@web.de

