"Unsere Themen liegen n'ah am' Bediirfnis der Bevolke~ung((
GLH-Urgestein Jurgen Glokler blickte auf30 Jahre Grune Liste Hirschberg zuruck - Er ist seit der ersten Stunde dabei
Hirschberg. (ans) Ob Verkehrsberuhigung, Ortsentwicklung oder Waldsterben: Mit zahlreichen Themen hat sich die
Grone Liste Hirschberg (GLH) in ihrer
30-jahrigen Geschichte schon ' befasst.
Beim Festakt konnte man sich davon auf
zweierlei Arten iiberzeugen. Jiirgen Glokler, Griindungsmitglied, Altgemeinderat
und Zweiter Vorsitzender, hatte eine kleine Ausstellung vorbereitet-und informierte miindlich iiber die Geschichte der
GLH.
Das erste Treffen fand am 4. Juni 1980
im "Zahringer Hof" statt. Versammelt
hatten sich dort 20 Griindungsmitglieder,
die in Hirschberg etwas bewegen wollten. Die Slogans: umweltbewllsst, sozial,
basisdemokratisch, gewaltfrei. "Uns war
es schon immer wichtig zu agieren und
nicht nur zu reagieren", sagte Glokler.
Damals sei er mit Anfang 40 einer der Altesten gewesen. "Es war eine' Bewegung

der Jiingeren" , schmunzelte er. Glokler ganger und Reiter nutzen sollten. Auch im Gemeinderat ein und wollten einen
erinnerte auch an die Wurzeln der Gro- Verkehrskonzept, Waldsterben und Frie- Umweltausschuss. Woraufhin aus dem
nen. Die Umwelt- und Friedensbewe- denspolitik beschaftigten die Griinen. Technischen Ausschuss immerhin ein
gung habe eine groEe Rolle gespielt, eben- Ganz wichtig sei Ihnen auch "Mobil ohne Ausschuss fiir Technik und Umwelt wurso die soziale Bewegung und
Auto" gewesen, sagte Glokler. de. Und die Erfolgsgeschichte setzte sich
die Demokratisierung. Auch
Ziel war es, Gemeinden zu weiter fort, bis im Jahr 2004 immer wenidie Frauen- und die Anti-Atomschaffen, wo man ohne Auto ger Leute mitarbeiteten. Die GLH mach- .
bewegung waren wichtige Fakmobil sein kann.
te einen N euanfang und griindete sich
toren gewesen.
1984 entstanden dann die neu.
In Hirschberg bewegte die
Ein paar Neuanfange wiinscht sich
ersten Wahlzeitungen der
GLH der DorfentwicklungsGLH, von der es seitdem vor je- Glokler in Hirschberg noch heute. Zum
plan. Sie sprach sich fiir eine
der Wahl zwei Ausgaben gibt. Beispiel will der Zweite Vorsitzende,
Verkehrsberuhigung in der
In besagter Erstausgabe, die dass sich die Gemeinde endlich mit dem
Breitgasse aus und dafiir, dass
man sich am Samstagabend Gewasserentwicklungsplan beschaftigt.
dort wieder der Apfelbach
ansehen konnte, war der dama- Er forderte unter anderem mehr BaumflieEt. Auch damals sei schon , JOrgen Glokler ist ein lige Biirgermeister·Wemer Oel- pflanzungen in der Gemeinde sowie
der Autobahnanschluss "Wein- echtes grOnes "Urge- dorf als Baggerfahrer abgebil- mehr Biirgerbeteiligung.
Auch die Themen ·"Solardorf" und
det.
heim-Siid" ein Thema gewe- stein". Foto: Dorn
Bei der Wahl bekam die ' Radwegenetz sind ihm wichtig. FUr Gloksen, erzahlte Glokler. Die GLH
sammelte 1200 Unterschriften, als die GLH dann zwolf Prozent in GroEsachsen ler war ganz klar: "Wir lagen mit unseren
Obere BergstraEe ausgebaut wurde. Sie und zehn Prozent in Leutershausen. Die Themen immer nah am Bediirfnis der Bewaren dafiir, dass sie nur Radfahrer, FuB- Griinen forderten die Biirgerfragestunde volkerung. "

