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Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen der GLH,
morgen, am Sonntag, den 21. Juli wählen wir einen neuen Bürgermeister für Hirschberg. Bitte geht
unbedingt wählen! Der Bürgermeister (oder die Bürgermeisterin) erfüllt besonders in BadenWürttemberg ein gewichtiges Amt in den Gemeinden.
Die Grüne Liste Hirschberg unterstützt bei dieser Wahl den parteilosen Kandidaten Ralf
Gänshirt.
Warum das so ist, möchten wir Euch hier noch einmal kurz erklären.
Dieser Wahlkampf war für uns alle recht eigenwillig. Einerseits war mit der Wahl von Manuel Just
zum Oberbürgermeister von Weinheim schon über ein Jahr klar, dass es in Hirschberg Neuwahlen
geben wird. So haben auch wir schon Mitte 2018 eine Findungskommission eingesetzt, die in sehr
ausführlichen Gesprächen den drei damaligen Bewerbern (leider ausschließlich Männer) auf den
Zahn gefühlt hat. Parallel haben wir sondiert, ob sich im so genannten "grünen Dunstkreis" eine
geeignete Kandidatin, ein geeigneter Kandidat, in Hirschberg oder von außerhalb finden ließe. Diese
Suche blieb letztlich erfolglos.
Die Findungskommission, die im Kern aus Mitgliedern des Vorstandes (Claudia Helmes, Arndt
Weidler, Renate Rothe, Claudia Schmiedeberg) sowie der Fraktion (Monika Maul-Vogt und Thomas
Herdner) bestand, hat dann bereits im September 2018 die Mitgliederversammlung ausführlich über
ihre Bewertung der Ergebnisse informiert und auch schon damals eine – noch vorläufige –
Empfehlung für den derzeitigen Hauptamtsleiter der Gemeinde Ralf Gänshirt ausgesprochen.
Weitere Kandidaten waren im September 2018 nicht in Sicht, der Wahltermin völlig unklar. Die
Kommunalwahlen bekamen zunächst Priorität.
Kurz vor den Gemeinderatswahlen, als dann klar war, dass Manuel Just sein Amt in Weinheim
demnächst antreten würde, gab es am Rande einer GLH-Veranstaltung einen ersten kurzen Kontakt
mit Herrn Flammann, der ein vages Interesse an einer Kandidatur andeutete. Gleichzeitig meldete
sich auf Initiative des Landtagsabgeordneten der SPD eine Bewerberin bei der GLH, mit der
konkreten Bitte um ein Gespräch. Dieses Gespräch hat die Findungskommission Anfang Mai ebenso
gewissenhaft geführt, wie mit allen anderen Bewerbern. Mit Herrn Flammann kam kein ausführliches
Gespräch zustande, da er seine tatsächliche Kandidatur erst im letzten Moment bekanntgab, als
unser Fahrplan innerhalb der GLH für die Nominierung oder Unterstützung eines Kandidaten oder
einer Kandidatin bereits feststand. Auf Empfehlung des Vorstandes haben sich die Mitglieder der
GLH in einem Online-Abstimmung weit mehrheitlich für eine Unterstützung von Ralf Gänshirt
ausgesprochen.
Findungskommission und auch die Mitglieder hat Ralf Gänshirt vor allem durch seine große
Authentizität und Glaubwürdigkeit überzeugt. Meinungsunterschiede wurden von ihm klar
angesprochen. In wichtigen Themenbereichen wie dem Umgang mit großen zukunftsweisenden
Investitionen z.B. dem Neubau des Kindergartens in Leutershausen oder der Sanierung der
Sporthallen, in Fragen der Einbindung und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei
Entscheidungen über Bebauungspläne, Neubaugebiete oder Verkehrswege, vor allem aber bei der
schnellen Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes, einer Sozialstaffelung der Kita-Gebühren,
einer Weiterentwicklung des Quartierskonzeptes für beide Ortsteile decken sich die Ansichten von
Ralf Gänshirt und der GLH weitestgehend.
Für Ralf Gänshirt spricht unserer Ansicht nach außerdem seine große Erfahrung im Bereich der
öffentlichen Verwaltung und hier ganz besonders in Hirschberg und im Umfeld der
Nachbargemeinden selbst. Nach der sehr langen Zwischenphase des Übergangs in der Nachfolge
von Manuel Just, ist es uns wichtig, dass der neue Bürgermeister vom Tag Null an loslegen kann und
keine lange Einarbeitung in wichtige Themen und Verwaltungsprozesse benötigt. Darüber hinaus
bringt Ralf Gänshirt das verwaltungsrechtliche Wissen mit, ohne das in einer kleinen Verwaltung wie

Hirschberg, wo vieles noch über den Tisch des Bürgermeisters geht und auch unmittelbar dessen
Handschrift trägt, unerlässlich ist.
Hirschberg braucht keinen rhetorisch versierten, aber letztlich unverbindlichen Projektplaner.
Hirschberg braucht auch keinen meinungsfesten Anführer, der einer eigensinnigen politischen
Agenda folgt. Hirschberg braucht vielmehr einen pragmatischen Moderator, der ein offenes Ohr für
die Bedürfnisse der Bevölkerung und die artikulierten Interessen ihrer frischlegitimierten Vertreterinne
und Vertreter im Gemeinderat hat.
Deswegen empfehlen wir am 21. Juli die Wahl von Ralf Gänshirt zum Bürgermeister von Hirschberg.

Termine
Mittwoch, 24. Juli 2019, 20 Uhr: Offener Stammtisch der GLH für Mitglieder und Interessierte
Weiterhin möchte der Vorstand der GLH eine gesellige Runde in wechselnden Hirschberger
Lokalitäten anbieten, bei der lokalpolitische Themen und Fragen direkt mit Vertreter*innen des
Vorstandes oder der Fraktion angesprochen werden können, aber auch ein Kennenlernen in
angenehmer Atmosphäre stattfinden kann. Das letzte Treffen vor den Sommerferien findet auf der
Sommerterrasse des Ristorante „Da Enzo“ beim Tennisclub Leutershausen statt.

Mit grünen Grüßen
Der Vorstand der Grünen Liste Hirschberg (GLH)
Dr. Claudia Schmiedeberg, Arndt Weidler, Susanne Alizadeh, Manju Ludwig und Thomas Herdner
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Wichtiger Hinweis zur Verwendung Ihrer Daten
Diese Nachricht erreicht einige Empfänger unaufgefordert. Wer zukünftig keine Informationen dieser
Art von der Grünen Liste Hirschberg erhalten möchte, schickt bitte eine kurze E-Mail mit dem
Betreff "Bitte keine GLH-Infos" an info@gruene-liste-hirschberg.de. Wir nehmen die Adresse dann
unverzüglich aus unserem Verteiler. Bei der Verwendung personenbezogener Daten verweisen wir
ausdrücklich auch auf unsere Datenschutzerklärung.

GLH-Newsletter weiterempfehlen
Wir freuen uns, wenn Sie die Informationen der Grünen Liste Hirschberg an Freund*innen und
Bekannte in Hirschberg oder anderswo weiterempfehlen. Leiten Sie den Newsletter gerne an
Menschen weiter, von denen Sie glauben, dass sie sich für Grüne Politik in Hirschberg interessieren.
Diejenigen, die diesen Newsletter in Zukunft neu erhalten möchten, senden bitte einen E-Mail
an info@gruene-liste-hirschberg.de. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.gruene-listehirschberg.de oder folgen Sie der Grünen Liste Hirschberg bei Facebook.

