Beitrag für das
Mitteilungsblatt der Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße, Jhrg. 45, #8
Hirschbergs Grüne starten auch in der virtuellen Welt durch
Homepage der GLH ab sofort im weltweiten Netz
Bei der Jahreshauptversammlung hatte es die GLH bereits angekündigt – nun ist es endlich soweit: Die
Grüne Liste Hirschberg ist unter www.gruene-liste-hirschberg.de und www.gruene-hirschberg.de ab
sofort im Internet erreichbar. „Wir wollten kein Flickwerk, sondern von Anfang an eine Seite aus einem
Guss“, betonte GLH-Sprecher Arndt Weidler bei der Vorstellung der Seite. Deswegen habe es vielleicht
etwas länger gedauert, dafür könnten sich die Hirschbergerinnen und Hirschberger aber wirklich darauf
freuen, die Seiten der GLH zu besuchen.
Stolz sind die Grünen vor allem darauf, nicht nur optisch ansprechende Seiten geschaffen zu haben, sondern auch inhaltlich ein deutliches Stück weiter zu gehen als die lokalpolitischen Mitbewerber. So ist der
grüne Internetauftritt klar strukturiert und übersichtlich. Man erfährt einiges über die Wählervereinigung
selbst, bekommt vertiefende Informationen zu den aktuellen Leutershausen/Großsachsener Themen und
die Arbeit der GLH-Gemeinderatsfraktion. Durch ein umfangreiches und erweiterbares Linkverzeichnis
wird gleichzeitig der Blick auf ökologische Organisationen und Informationsquellen außerhalb der Ortsgrenzen gelenkt. Auch der Kommunalwahlkampf wirft bereits seine Schatten auf den Internetseiten voraus, deren entstehen nicht zuletzt dem Landesverband der Baden-Württembergischen Grünen zu verdanken ist, der seinen Ortsgruppen und den Grünen Listen im Ländle bei der Administration zur Seite
steht.
Der Anspruch der Internetseite der GLH ist klar: Aktualität, Transparenz, Anreiz zum Mitmachen, inhaltliche Information und ein alternativer Blick auf das Leben in Hirschberg sollen hier sinnvoll vereint werden.
Nächste Termine der GLH:
Mittwoch, 11. Februar 2009: Mitgliederversammlung der Grünen Liste Hirschberg, Alte Villa, Leutershausen, 20 Uhr
zuvor
Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Bündnis 90/Die Grünen: Wahl des Vorstandes, Termine
2009 und verschiedenes im Superwahljahr, Alte Villa, Leutershausen, 19 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 Renate
Rothe, Tel. 56191 in Großsachsen wenden oder aber auch eine e-mail senden an: kontakt@gruene-listehirschberg.de

