
Bei der AGL wird bunt diskutiert
Musik, Humoriges und Politik: 35 Zuhörer kommen zum Vorstellungsabend in die Traube

Bei einem bunten Abend in der Ratsstube
zur Traube stellte die AGL am Dienstagabend
ihre Kandidaten und ihre Programm für die
Gemeinderatswahl am 25. Mai vor. Neben
Stellungnahmen und Diskussionen zu stadt-
politischen Themen bekamen die rund 35
Zuhörer Musik, Literarisches und eine Satire
geboten.

CHRISTOFER MENGES

Eberbach. Ein bisschen anders darf es bei
der Alternativen Grünen Liste dann schon
sein: Während sich die politische Kon-
kurrenz um den Einzug ins Stadtparla-
ment im Ratssaal den Bürgern stellt, lädt
die AGL zu einem bunten Abend in der
Traube. Dort ist es am Dienstagabend
prallvoll. Mehr als die 35 Gäste hätten zu
den Gemeinderatsbewerbern kaum noch
in die Gaststube gepasst. Wirt und Kan-
didaten tragen zusätzliche Stühle in den
Raum.

Eine Einzelvorstellung der Kandida-
ten spart sich die AGL: „Was jeder zu sa-
gen hätte“, sagt Vorsitzender Peter

Grambitter, stehe
auf den ausgeleg-
ten Faltblättern,
auf Facebook und
der Homepage.
Stattdessen geht es
in Stellungnah-
men der Liste um
Innenstadt, Hal-
lenbad und Ärz-

temangel, um Klimaschutz und Ver-
kehrsberuhigung, Schulen, Kindergär-
ten und Bürgerbeteiligung. Themen, die
mit und unter den Gästen im Verlauf des
rund dreistündigen Abends in offener
Runde und an den Tischen diskutiert
werden. Dazu singt Roland Beigel zur Gi-
tarre, unter anderem das Siebziger-Jah-
re-Lied „Der Rat der Motten“ und einen
eigens komponierten Wahlkampfsong.
Bernhard Theis regt mit literarischen Ein-
sprengseln zum Nachdenken an. Lothar
Jost nimmt in einer Satire die eigene Li-
ste und den Gemeinderat auf die Schip-
pe.

Diskutiert wird viel und reichlich. Et-
wa über die Schließung des Hallenbads,
die aus Sicht der AGL nur vermieden wer-

den kann, wenn es gelingt, die wirt-
schaftliche Situation der Stadtwerke zu
verbessern, die mit ihren Erlösen aus
Strom und Gas die rund 800000 Euro Jah-
resverlust der Bäder decken. Dazu brau-
che es mehr Eigenstrom, geschultes Per-
sonal beim laut AGL bislang zu teuren
Stromeinkauf, und besseres Marketing.
Verbesserungswürdig sei auch das Öko-
stromangebot. Einen Windpark auf dem
Hebert begrüßt die AGL, auch als Bei-
trag zum Klimaschutz – wenn er wirt-
schaftlich, mit dem Artenschutz und den
Interessen von Anwohnern vereinbar ist,
die Bürger umfassend informiert werden
und die letzte Entscheidung darüber tref-

fen. Gerade, was die Bürgerbeteiligung
angeht, sieht die AGL in Eberbach aber
gewaltige Defizite: „In den Wahlpro-
grammen aller ist von Bürgerbeteiligung
die Rede“, sagt AGL-Fraktionssprecher
Peter Stumpf, „aber wir als einzige Frak-
tion im Gemeinderat sind bisher dafür
eingetreten, während alle anderen meist
einstimmig unsere Anträge auf öffentli-
che Behandlung abgelehnt haben.“ Am
Beispiel Hebert werde deutlich, dass Ver-
waltung und Ratsmehrheit genau das
Gegenteil von Bürgerbeteiligung be-
trieben hätten, nämlich Geheimhaltung
vor dem Bürger. „Seit zweieinhalb Jah-
ren wird dieses Vorhaben hinter ver-

schlossenen Türen bearbeitet und dis-
kutiert“, sagt Stumpf.

Dazu bringt die AGL teils langjährige
Forderungen wie nach einem geschlos-
senen Radwegenetz und der Energie-
optimierung von öffentlichen Gebäuden
erneut vor. Dem Ärztemangel wollen die
Alternativgrünen durch einen runden
Tisch und ein Ärztehaus begegnen. Der
Elternvorstoß zur Wiedereinführung des
G9 am Hohenstaufen-Gymnasium wird
von der Liste ausdrücklich unterstützt.
Stumpf sieht ein Zwei-Säulen-Modell als
Zukunft für die Schulen. Allerdings müs-
sen, so Kerstin Thomson, die Anträge da-
für von den Schulen selbst gestellt wer-
den.

Natürlich spielen auch die städti-
schen Finanzen eine Rolle. Wenn ohne-
hin kein Geld da sei, solle auf aus Sicht
der AGL sinnlose Projekte wie den Müh-
lenweg verzichtet werden. „Es gibt kein
rationales Argument für diese Straße“,
sagt Tobias Günther. Und Peter Stumpf
bringt auch unangenehme Wahrheiten
auf den Tisch, denn im Rat werde der-
zeit auch eine Erhöhung der Grund-
steuerdiskutiert.„VordenWahlenspricht
da natürlich keiner drüber“, sagt der
Fraktionssprecher.

Alternative Grüne Liste: Kandidaten für Gemeinderat und Kreistag

Gemeinderat (Reihenfolge
nach Listenplatz): Kerstin
Thomson (49), Peter
Stumpf (62), Gisela Lang-
hard (56), Christian Kaiser
(23), Angelina Rocchetta
(21), Lothar Jost (70), Eli-
sabeth Rabl (57), Tobias
Günther (47), Karola Fend-

ler (57), Peter Grambitter
(64), Marlene Stumpf (26),
Jürgen Creß (51), Adelheid
Schüssler (51), Klaus Kör-
mös (22), Gisela Malotke-
Laritz (57), Jens Thomson
(51), Petra Schiffmann
(59), Michael Gray (52),
Ulrike Baufeld (52), Peter

Frömmel (53), Roland Bei-
gel (57), Bernhard Theis
(66)

Kreistag: Kerstin Thomson
(49), Joachim Finkbeiner-
Rinn (58), Barbara Türk
(55), Tobias Günther (47),
Elisabeth Rabl (57)

Mit zehn Frauen und zwölf Männern tritt die Alternative Grüne Liste zur Gemeinderatswahl an. Am Dienstagabend stellten die Kandidaten
im Gasthaus zur Traube Schwerpunkte des Programms der Liste vor und zur Diskussion. Foto: Privat/AGL


