stadtblatt / 22. Mai 2019

5

SONDERSEITEN ZUR KOMMUNALWAHL

Zeit zu handeln. Wir tun was
Der Blick zurück
schärft den Blick nach
vorn: fünf erfolgreiche
Jahre

Kulturlandschaft erhalten

S

eit ihrer Gründung 1984 ist die
GAL eine freie Wahlinitiative.
Im Gemeinderat sitzen wir in der
Mitte. Politisch sind wir mitte-links
und ökologisch orientiert, arbeiten
aber je nach Sachthema mit allen
demokratischen Richtungen zusammen. In Fraktionsgemeinschaft mit
dem leider verstorbenen Künstler
Wassili Lepanto haben wir seit 2014
viele Initiativen unternommen und
einige Erfolge erreicht. Ein paar davon sind hier aufgezählt.
Mit Nachdruck haben wir uns für
eine Verkehrswende eingesetzt:
Stärkung des Fuß- und Radverkehrs,
Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs und Neuverteilung des Ver-

wählen
Die GAL hat stets gegen alle Vorschläge gestimmt, die Kulturlandschaft des Handschuhsheimer Felds durch bauliche Maßnahmen zu beeinträchtigen. (Foto Wolfgang Bittmann)

kehrsraums. Wichtig war uns dabei
die Sicherheit der Schulwege. Auf
unsere Initiative im Bezirksbeirat
Altstadt hin, beschloss der Gemeinderat, die Fußgängerzone künftig
durch Poller zu schützen. Im Sport-

bereich haben wir uns für bessere
Transparenz der Belegungspläne
eingesetzt. Die Skater-Anlage in
Wieblingen entstand aufgrund eines
GAL-Antrags.
Die bessere Ausstattung der Schul-

sekretariate haben wir auf den Weg
gebracht. Um den Schulen bei den
anstehenden Sanierungsmaßnahmen mehr Gehör zu verschaffen, hat
die GAL ein Bündnis für Schule ins
Leben gerufen. Um die Stadtteile zu
stärken, beschloss der Gemeinderat, alle zwei Jahre einen Bericht der
Kinderbeauftragten anzuhören. Die
Kampagne gegen den Pappbecherwahnsinn geht auf eine GAL-Initiative zurück. Unser Antrag auf „GumWalls“, Orte zur Entsorgung alter
Kaugummis, geht derzeit durch die
Gremien.
Auch international ist die GAL gut
aufgestellt. Als die großen Fraktionen sich nicht auf einen Namen für
den neuen Platz beim Hauptbahnhof-Süd einigen konnten, setzte
sich schließlich der GAL-Vorschlag
durch: Europaplatz. Und wohlgemerkt: Europa ist der griechischen
Sage nach eine Frau.
	Mehr unter
www.gal-heidelberg.de
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