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Madeleine Sauveur und Pianist Clemens Maria Kitschen begeisterten beim Festakt ihr Publikum. Aufmerksame ZuhOrer waren unter anderem (linkes Bild, erste Reihe v.l.n.r.): JOrgen Steinle, 
BOrgermeister Manuel Just, Ulli Sckerl und JOrgen Glokler. Fotos: Peter Dorn 

Sckerl: GLH war die "zarteste V ersuchung" 
Grune Liste Hirschberg Jeierte 30-jahriges Bestehen in der Ehemaligen Synagoge - Unterhaltsames Programm mit Reden, Musik und Kabarett 

Von Annette Schrader 

Hirschberg. Stilvoll, kunstvoll und ge
haltvoll - mit einer geharigen Portion Hu
mor: So feierte die Griine Liste Hirsch
berg am Samstagabend ihr 30-jahriges 
Bestehen. pas fast dreistiindige Pro
gramm in der "Ehemaligen Synagoge" 
hatte es in sich: Musik, Kabarett-Einla
gen und Grufiworte, GLH-Sprecher 
Arndt Weidler freute sich uber die zahlrei
chen Gaste, darunter auch einige Griin
der der Griinen Liste. 

Als "Antreiber" oder auch "Inspirato
ren" bezeichnete er die Wahlervereini
gung. Allerdings sollte man sich auf der 
positiven Wahrnehmung nicht ausruhen, 
sich stattdessen standig hinterfragen. 
Die GLH sei nach wie vor motiviert. 
Nach 30 Jahren gebe es keinen Zweifel 
mehr, ob die GLH gut oder schlecht fiir 
Hirschberg sei. "Und wir finden: Das ist 
gut so." 

Gut fand das Publikum offensichtlich 
. auch den Auftri tt von Kabarettist Profes
sor Hans-Peter Schwabel. Mitgebracht 
hatte der "Weggefahrte der Griinen" ei
nen Pappkarton, den er mitten ins Publi
kum warf. Und dann sollte das Publikum 
GefaBe aufzahlen. Der griine Landtagsab-

geordneter Uli Sckerl und Biirgermeister 
Manuel Just machten eifrig mit. 

1m Gegensatz zu den genannten Gefa
Ben gebe es ein Paket nur gefullt, weil 
leer sei's ja eine Schachtel, erklarte 
Schwabel. "Das Sparpaket ist das einzi
ge Paket im Universum, in dem nix drin 
ist. Und je mehr reinkommt, desto leerer 
wird's", sorgte der Kabarettist fiir La
cher. Aber auch Nachdenkliches trug er 
vor, bevor er der GLH wiinschte: "Mehr 
Ferz im Kopf als Bimbes im 

te Just. Er erinnerte aber auch an die Er
folge. Seit 1984, als die GLH zum ersten 
Mal in den Gemeinderat kam, hatte sie 
sich kontinuierlich gesteigert. Von zu
nachst zwei, auf spater drei und mittler
weile vier Sitze. Die GLH hatte sich aber 
nicht nur hinsichtlich ihrer Sitzanzahl 
deutlich weiterentwickelt. 

Wie Just war allerdings auch sein 
Amtsvorganger Ehrenbiirgermeister Wer
ner Oeldorf nicht immer einer Meinung 

mit der GLH. Kein Wunder, 

Lob von 
Beitl." Etwas philosophi
scher formuliert : "Den Pri
mat des Geistes uber die Ma
terie." AuBerdem gratulier- Burgermeister Just 
te er den Griinen zu ihrer 

dass in dem Grufiwort, das 
Moderator Weidler fiir den 
im Urlaub weilenden Oel
dorf verlas, auch von "ambi
valenten Gefiihlen" die Re-

Arbeit. 
Die huldigte auch Biirgermeister Just, 

der passenderweise nach einem Klavier
stuck von Johann Augustus Just das Wort 
ergriff. Dieses hatten Jens Schlichting 
und Jenny Robinson-Haigh bravouras 
vorgetragen, wie sie es noch oft an die
sem Abend mit anderen Werken taten. 
Just sagte, die GLH stiinde fiir neue Ide
en und wiirde alles hinterfragen. 

"Sie sind tatsachlich anders und - ich 
sage es mit einem Augenzwinkern - lie
ben es manchmal zu provozieren" , mein-

de war. Dennoch zollte er 
der Griinen Liste Respekt und Anerken
nung fiir ihre :eeitrage. Insbesondere den
jenigen von Sckerl. Denn der Landtagsab
geordnete war zehn Jahre lang fiir die 
GLH im Gemeinderat und wohnte von 
1973 bis 1998 in Hirschberg. 

Klar, dass er es sich da .nicht nehmen 
lieB zu gratulieren - auf auBerst unter
haltsame Weise. Denn Sckerl plauderte 
aus den Anfangszeiten der GLH - fur ihn 
damals "die zarteste Versuchung, seit es 
Politik gibt" . Dabei hob er besonders Alt-

gemeinderat Jiirgen Glakler hervor: "Er 
war fUr die biirgerliche Welt die Verkarpe
rung des garstigen Griinen", schmunzel
te Sckerl. Gleichzeitig nannte er aber 
auch voller Bewunderung seine Aktionen 
und huldigte ihm: "Er hat immer griin ge
lebt." In den Gemeinderatssitzungen ha
b,e Jurgen Glakler immer Socken ge
strickt, erinnerte sich der Landtagsabge
ordnete. Auch fiir die anderen bisherigen 
GLH-Gemeinderate fa'nd er lobende Wor
te, und die jetzigen seien "eine gute Trup
pe, die die Gemeinde voranbringt". 

Eine gute Truppe prasentierte slch 
dann auch zum kronenden Abschluss: 
Sangerin und Kabarettistin Madeleine 
Sauveur mit Pianist Clemens Maria Kit
schen. Mit ausdrucksstarker Stimme und 
viel Witz gab sie eine Kostprobe aus ih
rem neusten Programm, besang schweig
same Manner oder auch den "inneren 
Schweinehund" . 

Bei "Hey Sud, du riechst so gut", nach 
der Melodie des Beatles-Klassikers "Hey 
Jude" , stimmte schlieBlich das ganze Pu
blikum mit ein. Was fiir eine passende 
Uberleitung zum Buffet... 

CD Info: Siehe weiteren Bericht auf dieser 
Seite. 


