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Pressemitteilung:
Großsachsens Grüne wagen Neuanfang
Regina Beck tritt nicht mehr bei der Kommunalwahl an
Nachdem Gemeinderat Matthias Wolf bereits im Herbst angekündigt hatte nicht wieder für den Gemeinderat
zu kandidieren, hat nun auch Regina Beck ihren Rückzug aus dem Gemeinderat bekannt gegeben.
Wie die Hirschberger Grünen mitteilten, werde Regina Beck aus beruflichen Gründen nicht wieder bei der
Kommunalwahl am 7. Juni antreten.
Die GLH bedauerte diese Entscheidung, brachte aber zugleich vollstes Verständnis für solche persönlichen
Abwägungen zum Ausdruck, die eben nicht immer zu Gunsten eines so verantwortungsvollen Mandats wie
dem des Gemeinderates getroffen werden könnten. „Wir haben glücklicherweise Gemeinderäte, die mitten
im Leben stehen, da sind solche Entscheidungen zugunsten der Familie oder des Berufs völlig normal und
nachvollziehbar“, stellte GLH-Sprecher Arndt Weidler fest. Er betonte aber auch, dass Beck versichert habe, sich weiterhin bei der Grünen Liste aktiv einzubringen. Darüber hinaus kündigte Beck an, dass auch ihr
Engagement in der Bürgerinitiative Sterzwinkel fortbestehe.
Die gebürtige Großsachsenerin Regina Beck war bei den Kommunalwahlen 2004 für die Grüne Liste als
Spitzenkandidatin angetreten und hatte den Hirschberger Grünen auf Anhieb ein herausragendes Wahlergebnis beschert, in dessen Fahrwasser erstmals mit Matthias Wolf ein zweiter Grüner Gemeinderat aus
Großsachsen ins Rathaus einzog.
Die GLH erklärte, dass bereits ein Treffen der Großsachsener Mitglieder und Sympathisanten der GLH
stattgefunden habe. Dort sei es vor allem auch um die Suche neuer Kandidaten für die ersten beiden Listenplätze in Großsachsen gegangen, denn zwei Mandate möchte man für Großsachsen gerne wieder erreichen. Der Moderator des Treffens, Rembert Boese, zeigte sich danach sehr zuversichtlich, dass die Großsachsener Grünen rasch in der Lage sein werden, sich auf neue Kandidatinnen und Kandidaten zu einigen.
Die Themen lägen insbesondere in Großsachsen für die Grünen regelrecht auf der Straße, so Boese nach
der Zusammenkunft am vergangenen Donnerstag. „Wir brauchen nur noch jemanden, der sie aufhebt und
im Juni voran trägt.“
Die beiden Leutershausener Gemeinderäte, der Fraktionsvorsitzende Jürgen Steinle und Karl-Heinz Treiber, werfen ihre Hüte dagegen im Sommer erneut in den Ring. „Damit ist die Kontinuität unserer guten Gemeinderatsarbeit gesichert“, machte GLH-Sprecher Weidler deutlich.
(337 Wörter, 2086 Zeichen – ohne Leerzeichen –)

Nächste Termine der GLH:
Donnerstag, 22. Januar 2009: Jahreshauptversammlung der Grünen Liste Hirschberg mit Neuwahlen
des Vorstandes, Alte Villa, Leutershausen, 20 Uhr

