JubiUium: Grune Llst~'feiert 30-jahriges Bestehen mit Kabarett, Musik und Reden in der Alten Synagoge

.Sie,hiiiterlragen 'aIles
und das ist auch gut SO
HIRSCHBERG. Kabarettist Hans-Peter
Schwobel faltet die Hfulde zum Gebet. "Wachsdumm, Wachsdumm.
Wenn des sou weider gejht, sinn
mer bald arm droah." Der Mundartakrobat gratuliert mit seinem Beitrag als Erster der Griinen Liste
Hirschberg zum 30. Geburtstag.
KIar, in Form eines Kabaretts und
"uff Monnemerisch". "Ich wUnsch
euch mehr Ferz im Kopp wie Bim- •
bes irn Beitl" , sagt der "Professor aus
Mannheirn". Zuvor geiBelt der bekennende Griine die "schwarze-gelbe KoUalition" und deren Sparpaket. Symbolisch wirft er hierzu einen
leeren Pappkarton in der Alten Sy- Kabarettist Hans-Peter Schwiibellastert bei der Feier 30 Jahre GLH in der Alten Synagoge
nagoge herum. Schwobel dichtet iiber das schwarz-gel be Sparpaket.
BILO. SCHILLING
und reimt, urn am Ende festzustellen, dass die griine Bewegung fur die
Autkliirung viel geleistet habe.
digt aber nicht nur die herausragen- sich die GLH 1980 zunachst mit dem
Dies meint bei der BegriiEung den Personlichkeiten wie Uli Sckerl Dorfentwicklungsplan und der Verauch der GLH-Vorsitzende Arndt und Jiirgen GlOkler, sondem das ge- kehrsberuhigung der Breitgasse.
Mobil ohne Auto sei ein wei teres
Weidler. "Griine sind Ideengeber samte GLH-Team.
fiir den Landtagsabgeordneten Thema gewesen, bei dem die
und Antreiber. Aber griine Politik
soUte sich stfuldig hinterfragen, vor Uli Sckerl, selbst zehn Jahre GLH- Hirschberger mit den Schriesheiallem wenn man Antworten sucht", Gemeinderat, war die Griindung mem zusarnmenarbeiteten. GlOkler
versichert Weidle·r. Sein Fazit ist 1980 die "zarteste Versuchung" seit prasentiert die ersten Wahlkampdeutlich: ,,30 Jahre GLH in Hirsch- es Politik in Hirschberg gibt. Wie zeitungen und die erste Forderung
berg, dasist gut
H.....
........ .. .
,'
"PhOnix
aus irn Gemeinderat. Dabei handelte es
so."
"Glokler ist fUr die burgerlider Asche" ent- sich urn die Einfi.ihrUng einer Biirche Welt die Verkorperung
stand die GLH. gerfragestunde. Auf die ParteiunabEine . Mihfulgigkeit legt er groBen Wert. In
schung
aus
GlOklerlSckerl
des garstigen Grunen."
beschreibt er seinem Riickblick spart er nicht mit
Musik und Ansprachen · . erULI SCKERl OBER SEINEN MITSTREITER
als unschlag- Kritik an der Bundespartei: "Durch
bares Team. den Kbsovo-Einsatz habt ihr den
wartet die Gaste bei diesem
Der "Jiirgen" Krieg 1999 wieder hoffahig gezweieinhalbstiindigen
Festakt. mischte auf, der "Uli" war eher der macht." Rot-Griin habe zudem
Nach Schwobel und Weidler folgen Brave, umschreibt er die Arbeitstei- Hartz N eingefiihrt und den SpitJens Schlichting und Jenny Robin- lung. GlOkler sei ein unbequemer zensteuersatz gesenkt.
Mit Kabarett geht es los, mit Kason-Haigh am KIavier. Sie spielen Mensch in der Politik. "Doell du
aus der Sonate Nr. 6 allegro Maestro hast griingelebt und vorgelebt", barett eridet der Festakt. Die Mannund Minutetto grazioso" von Jo- schwarmt Sckerl und gratuliert der heimer Chansonette und Kabarethann AugUst Just. Der Name Just GLH zum 30-jahrigen Jubilaurn, ein tistin Madeleine Sauveur gewii.hrt
faIlt em zweites Mal, namlich in dem Jubilaurn, welches 2010 auch Wein- einen Einblick in ihr neues Prograrnm und ergriindet die unterMoment, als der Biirgermeister Ma- heirn und Schriesheirn feiem.
schiedliche Denkweise von Frau
nuel Just das Rednerpult betritt und
und Mann, spezieU bei der Liebe.
gratuliert. "In der Tat die Griinen Die ersten Schritte der GLH
sind anders und lieben es zu provo- Der Ur-Griine und Altgemeinderat ,,30 Jahre, welches Paar halt es so
zieren. Sie hinterfragen Handlun- Jiirgen Glokler blickt an diesem lange aus?", tragt sie in Anspielung
gen. Dies dart und soU so sein", so Abend zuriick. Das Griindungsmit- auf das GLH-Jubilaum unc;l. gibt
der Rathauschef. Wichtig sei fur ihn glied geht auf die ersten Themen dann sangerisch die Antwort auf
hr
der respektvoUe Umgang. Just wiir- und Forderungen ein. 'so befasste diese lange Leidenschaft.

