
Die Mutmacherinnen
Mehr Frauen in der Kommunalpolitik sind das Ziel des Vereins „Politik mit Frauen“

Grünen-Landtagsabgeordnete Petra Häff-
ner. Mitglied werden kann jede, Interesse
an Politik und an einem Frauennetzwerk
sollte aber schon da sein. „Auch das
Menschliche, das Persönliche ist uns ein
Anliegen“, sagt Gudrun Senta Wilhelm:
„Jede hat ihre eigenen politischen Ansich-
ten. Wir sind offen und tolerant. Es geht da-
rum, Mut zu machen.“

nur über Parteigrenzen hinaus was bewe-
gen kann und Parteipolitik keine Rolle
spielt – wohl aber Durchhaltevermögen und
ein gutes Verhältnis zu anderen Fraktionen.
Parteipolitik ist auch im Verein kein The-

ma – das zeigen nicht zuletzt prominente
Mitglieder wie Sozialministerin Katrin Alt-
peter (SPD), die Stuttgarter Kulturbürger-
meister Susanne Eisenmann (CDU) und die

ja schon lange. Inzwischen haben aber auch
Frauen den Sinn solch informeller Kontak-
te erkannt, über die man rasch an Infos, Rat
und Adressen kommen kann.
Entstanden ist der überparteiliche, über-

regionale und gemeinnützige Verein 2003
aus einem Mentoringprojekt des Landes.
Damals hatten sich vor den Kommunal-
wahlen sogenannte Tandems gebildet: Er-
fahrene Mandatsträgerinnen unterstützten
Frauen auf ihrem Weg in die Kommunal-
parlamente. „Man hat sich gut verstanden,
und das Ganze sollte kein Lippenbekennt-
nis bleiben“, erinnert sich Vereinspräsiden-
tin Gudrun Senta Wilhelm. Längst sind aus
vielen der damaligen Tandems Freund-
schaften entstanden, und Tandempartner
bietet der Verein noch immer an für Frauen,
die sich vor dem Sprung in die Kommunal-
politik Rat holen wollen. Denn alte Hasen
haben einiges weiterzugeben. „Ich bin da-
mals ziemlich blauäugig in das Ganze rein-
gegangen“, erzählt Andrea Rieger. Inzwi-
schen habe sie im Gemeinderat neue Sicht-
weisen von den Abläufen bekommen. Zum
Beispiel, dass man in der Kommunalpolitik

Von unserem Redaktionsmitglied
Jutta Pöschko-Kopp

Waiblingen.
Frauen stemmen Familie, Job und die
Pflege der alten Eltern. Sie kümmern
sich um den Kuchen fürs Schulfest
und ums gute Miteinander in der Nach-
barschaft. Doch vor öffentlichen Äm-
tern schrecken sie oft zurück. Das soll
sich ändern, findet der Verein „Politik
mit Frauen“. Sein Ziel: Frauen Mut und
Lust darauf zu machen – und vor al-
lem zu zeigen: Andere kochen auch nur
mit Wasser.

256 Mitglieder hat der Verein „Politik mit
Frauen“ aktuell. Ihr gemeinsames Anlie-
gen: Die Zahl der Frauen in der Kommunal-
politik zu erhöhen. Denn noch immer sind
sie dort völlig unterrepräsentiert. Fakt ist:
Viele Frauen verspüren wenig Lust, abends,
wenn die Kinder im Bett sind, noch Kom-
munalpolitik zu machen. „Aber auch die,
die kandidieren wollen, haben oft große
Hemmschwellen“, weiß die Vereinsschrift-
führerin und FDP-Stadträtin Andrea Rie-
ger. „Diese Hemmschwelle wollen wir he-
rabsetzen.“ Sie selbst wurde nach jahrelan-
gem Engagement im Kirchengemeinderat
in den Waiblinger Gemeinderat gewählt.
Da war sie schon ein paar Jahre Kirchenge-
meinderatsvorsitzende, hatte bei offiziellen
Anlässen den Pfarrer vertreten und einige
Grußworte gehalten. „Beim ersten Mal hat
mir noch ganz schön das Herz geklopft“,
sagt Andrea Rieger. „Das schult natürlich.“
Und es macht Mut für mehr.

Ein Netzwerk
von 256 Frauen

An die Aufregung bei ihren ersten öffentli-
chen Statements kann sich auch die Kirch-
berger Gemeinderätin, Kreisrätin und Re-
gionalrätin Gudrun Senta Wilhelm (FDP)
noch gut erinnern. Und auch daran, dass
sich dies recht bald gelegt habe. „Diese Er-
fahrung ist für einen Neuling wichtig“, ist
die Präsidentin des Vereins überzeugt.
Frauen Mut machen, bei einer Wahl anzu-
treten, sie auffangen, wenn es nicht auf An-
hieb klappt und wieder ermuntern, von
neuem anzutreten: All das haben sich die
Frauen von „Politik mit Frauen“ auf die
Fahnen geschrieben. Funktionieren soll das
Ganze über ein großes Netzwerk, zu dem
sich 256 Frauen aus dem Kreis, dem Land
und darüber hinaus zusammengeschlossen
haben. Zudem organisieren die Macherin-
nen in verschiedenen Städten Veranstal-
tungen zu politischen Themen, bei denen
sich die Frauen kennenlernen und austau-
schen können. Netzwerken können Männer

Netzwerkerinnen und Mutmacherinnen: Gudrun Senta Wilhelm und Andrea Rieger vom Verein „Politik mit Frauen“. Bild: Büttner

Eine Spende von 50 000 Euro
nur einmal Kontakt mit dem Verein Politik
mit Frauen. Voraussetzung für die Spende
ist nun die Eingliederung des Aspacher
Kreises in den Verein. Dazu ist eine Sat-
zungsänderung nötig. Als zusätzliches
Vereinsziel, so Gudrun Senta Wilhelm,
wird die Unterstützung von Frauen in der
dritten Lebensphase aufgenommen.
� Das Vermächtnis sei für den Verein eine
Chance und ein Ansporn.

� Der Verein Politik mit Frauen erbt
50 000 Euro. Verbunden ist das Vermächt-
nis der verstorbenen Soziologin Petra
Ulshöfer mit der Auflage, Frauen in der
dritten Lebensphase zu unterstützen.
� Petra Ulshöfer war Mitglied des ur-
sprünglich fünf Frauen umfassenden
Aspacher Kreises, der gemeinsam Chan-
cen für Frauen im Ruhestand ausloten
wollte. Petra Ulshöfer hatte vor ihrem Tod

Die Stadt gehört auch der Jugend
„Wünsche-Wand“: Junge Leute genervt von Betrunkenen und häufigen Kontrollen

den sie vertrieben. Ebenfalls auf der
Wunschliste: ein Grillplatz, ein Bolzplatz in
der Stadt und weitere „Chiller-Orte“, auch
in den Ortschaften.
Mehr Freiraum, „Stadtoasen“ für Ju-

gendliche – ein Anliegen, das laut Dagmar
Metzger auch die ALi-Fraktion unterstützt.
„Die Jugendlichen, von denen es immer we-
niger gibt, sind unsere Zukunft.“ Andreas
Schwarzkopf von der mobilen Jugendar-
beit, die sich bemüht, die Sicht der Jugend-
lichen in den Behörden zu erläutern, bittet
um Verständnis und Gelassenheit. Die
Sprache auf der Straße sei oft gewöhnungs-
bedürftig, ein laxer Umgang mit Müll nicht
zu leugnen, aber: „Drei Jugendliche sind
nicht gleich eine Jugendgang.“ Die Aktio-
nen im Vorfeld der Regionalkonferenz rei-
chen noch bis ins Wochenende. Auf ein
„Kick4Respect“-Fußballturnier am Freitag
auf dem Zellerplatz folgt ein Turnier der
mobilen Jugendarbeit am Samstag.

gendlichen über häufige Kontrollen durch
den Ordnungsdienst.
„Es findet eine gewisse Verdrängung

statt“, fasst Diplom-Sozialpädagoge An-
dreas Schwarzkopf zusammen, der zugleich
betont, dass die teils umstrittene Situation
am Postplatz und am von den Jugendlichen
in Anlehnung an die zeitweilig in der alten
Karolingerschule untergebrachte Stadtbü-
cherei „Stadt-B“ genannten Elsbeth-und-
Hermann-Zeller-Platz nicht im Fokus der
Wünsche-Aktion stehe, sondern lediglich
das Sammeln von Stimmen jugendlicher
Nutzer der Kernstadt und der Sozialräume
in den anderen Städten. Naturgemäß ma-
chen sich die Wünsche der Jugendlichen an
den konkreten Örtlichkeiten fest. Für
„Stadt-B“ wünschen sie sich, wie für ande-
re Plätze auch, eine überdachte Aufent-
haltsmöglichkeit. Aus dem „Glashaus“ –
das Treppenhaus oben an der Kreuzung, in
das sie bei Regen gerne ausweichen – wer-

Waiblingen (kö).
Verkehr, Geschäftsleute, Shopping-
Kunden und Anwohner: An zentralen
Orten wie dem Postplatz kollidieren
verschiedenste Interessen. Nach den Be-
dürfnissen der Jugendlichen wird
eher selten gefragt – diese Woche aber
schon.

Die Regionalkonferenz zu Kinder- und Ju-
gendrechten steht vor der Tür. Am Montag
werden Sozialpädagogen Stadtplaner und
anderes Fachpublikum aus ganz Baden-
Württemberg diskutieren. Wo finden Ju-
gendliche Freiräume? Welche Rechte haben
sie und wie gehen Erwachsene damit um?
Wie lassen sie sich sinnvoll beteiligen an
Planungsprozessen? Ganz besonders in die-
ser Woche vor der Tagung will die mobile
Jugendarbeit Rems-Murr nicht nur über,
sondern mit den Jugendlichen sprechen. In
Welzheim, Kernen, Backnang und in Waib-
lingen am Postplatz. Jungs und Mädchen
waren eingeladen, auf einem „Wunsch-
Sofa“ Platz zu nehmen, ihre Gedanken auf
Notizzetteln zu formulieren und an eine
Pinnwand zu heften. Dabei kam durchaus
Überraschendes zutage.
Ein Top-Treffpunkt der Jugendlichen in

der Stadt: der Postplatz. Ali-Stadträtin
Dagmar Metzger, die zufällig an der
Wunsch-Wand vorbeikommt, weiß warum:
Hier kreuzen sich die Buslinien, hier sind
die paar Stätten Waiblinger Nachtlebens
gut zu Fuß erreichbar, hier verabredet man
sich und schaut dann, wo’s hingehen soll.
Was dem Jugendlichen missfällt, deckt sich
in erstaunlichem Maß mit dem, was viele
Erwachsene stört. So wird die Trinkerszene
ebenso genannt wie der häufige Verkehr
durch Lieferautos und die mitten über den
Platz führende Tiefgaragen-Zufahrt. We-
gen Belästigungen durch (erwachsene) Be-
trunkene riefen Jugendliche schon bei der
mobilen Jugendarbeit an. Allzu oft werden
sie trotzdem mit dieser Klientel in einen
Topf geworfen. Außerdem klagen die Ju-

Am Stand der mobilen Jugendarbeit war die Meinung der Jungs und Mädchen gefragt. Bild: Schwarzkopf

Waiblingen.
Seit längerer Zeit betreiben die Waiblin-
ger Dienste eine Fahrradwerkstatt, in
der langzeitarbeitslose Teilnehmer aus
Arbeitsfördermaßnahmen im Bereich
Fahrradrecycling eingesetzt und ge-
schult werden. Die Maßnahme wird von
fachkundigem Personal der Waiblinger
Dienste betreut. Nach dem Motto „Aus
zwei mach eins“ werden alte Räder auf
ihre Fahrtüchtigkeit hin geprüft, zerlegt
und wieder zu einem fahrbaren Unter-
satz zusammengebaut.
Zur Aufrechterhaltung des Services

werden viele Fahrräder benötigt. Daher
bitten die Waiblinger Dienste alle Bür-
ger, Fahrräder oder Ersatzteile zur Ver-
fügung zu stellen. Diese nehmen die
„Dienste“ in der Schorndorfer Straße 66
in Waiblingen entgegen. Unter der Tele-
fonnummer 0 71 51/9 86 16 90 kann auch
eine kostenlose Abholung der Zweiräder
vereinbart werden. Die Waiblinger
Dienste koordinieren die Abholung und
nehmen zusätzlich nicht mehr benötigte,
gebrauchsfähige Möbel, Elektrogeräte
(„Weiße Ware“) und Hausrat mit.
Weitere Infos gibt’s bei den Waiblinger

Diensten unter www.soziale-dienste-
gmbh.de.

Gebrauchte
Räder spenden
An die Waiblinger Dienste

Veranstaltung des Tages

Muslime und
Christen

im Gespräch
Toleranz im Glauben gehört zu den reli-
giösen Grundlagen im Christentum und
im Islam. Angesichts der religiös moti-
vierten Gewalttaten von unterschiedli-
chen Seiten, die momentan das öffentli-
che Bild bestimmen, scheint diese Tole-
ranz immer mehr einem wachsenden
und teilweise gewaltbereiten Funda-
mentalismus zu weichen. Das schadet
dem Ansehen sämtlicher Religionen.
Waiblinger Christen und Muslime

wollen ein Zeichen gegen diese Negativ-
entwicklung setzen und laden zu einem
Gesprächskreis für Christen und Musli-
me am Mittwoch, 22. April, in den Ge-
meindesaal der Sankt-Antonius-Kir-
chengemeinde in der Fuggerstraße ein.
Um 19.30 Uhr beginnt der Gesprächs-
abend, bei dem Christen und Muslime
gemeinsam erarbeiten wollen, wie es
um die Toleranz im Islam und im Chris-
tentum bestellt ist und wie Respekt vor
dem Glauben, dem eigenen und dem der
anderen, die Glaubensfreiheit bestim-
men kann und soll. Eine wichtige Vo-
raussetzung dafür: Bescheid wissen
über den eigenen Glauben und über den
Glauben der anderen. Nur dann können
Toleranz und Verständnis wachsen.
Diakon Eugen Haag, Architekt Kadri

Yayla und Pfarrerin Veronika Bohnet
werden in das Thema einführen.

Waiblingen.
Die Frauen der SPD Waiblingen treffen
sich am Montag, 20. April, 20 Uhr, im
Kulturhaus Schwanen. Aktuelles aus der
Kommunalpolitik steht auf dem Plan.
Kontakt: Sabine Wörner, 0 71 51/2 86 32.

In Kürze

Fahrrad-Frühschoppentour
nach Schorndorf

Waiblingen.
Der Schwäbische Albverein Waiblingen
macht am Sonntag, 19. April, eine Rad-
tour nach Schorndorf über Mannshaup-
ten, Hößlinswart, Winnenden und
Schwaikheim zurück nach Waiblingen.
Treffpunkt ist (bei trockenemWetter) um
9 Uhr am Bürgerzentrum. Eingekehrt
wird imWeingut Thön in Mannshaupten.
Die Radstrecke ist 54 Kilometer lang.

Unfall: Zwei Leichtverletzte
und hoher Schaden

Waiblingen-Neustadt.
Etwa 45 000 Euro Sachschaden und zwei
leicht verletzte Autofahrer sind die Bi-
lanz eines Verkehrsunfalls, der sich am
Donnerstagmorgen in der Neustadter
Hauptstraße ereignet hat. Ein 44 Jahre
alter Mann war gegen 5.15 Uhr mit sei-
nem BMW auf der Neustadter Haupt-
straße unterwegs und wollte nach links
in die Andreas-Stihl-Straße abbiegen.
Dabei übersah er eine entgegenkommen-
de 52-jährige Mercedesfahrerin. Es kam
im Einmündungsbereich zum frontalen
Zusammenstoß der Fahrzeuge. Diese
wurden so stark beschädigt, dass sie
nicht mehr fahrbereit waren und abge-
schleppt werden mussten. Die Unfallbe-
teiligten zogen sich jeweils leichte Ver-
letzungen zu. Zu ihrer Versorgung war
ein Rettungswagen vor Ort.

Kompakt

Vorfahrt missachtet,
Zusammenstoß

Waiblingen.
Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache
für einen Verkehrsunfall, der sich am
Mittwochvormittag in der Gotenstraße
ereignet hat. Ein 53-Jähriger befuhr mit
seinem Ford gegen 9.15 Uhr die Goten-
straße und nahm an der Kreuzung zur
Frankenstraße einer von rechts kommen-
den 34 Jahre alten BMW-Fahrerin die
Vorfahrt. Es kam im Kreuzungsbereich
zum Zusammenstoß, wobei ein Schaden
von mehr als 4000 Euro entstand. Beide
Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit
und mussten abgeschleppt werden. Die
Beteiligten blieben unverletzt.

Warentauschtag für Frauen
im Karo-Familienzentrum

Waiblingen.
Ein Warentauschtag für Frauen findet
am Samstag, 18. April, von 11 bis 14 Uhr
im Familienzentrum Karo, Alter Post-
platz 17, im 2. Stock statt. Veranstalter
ist der Verein Frauen im Zentrum. „Ent-
rümpeln Sie Ihr Zuhause, trennen Sie
sich von Liebgewordenem und schaffen
Platz für Neues – eine andere freut sich
beim Finden und Entdecken“, heißt es in
einer Ankündigung des Vereins.

Waiblingen.
Das Parkleitsystem in Waiblingen funk-
tioniert wieder – der Defekt im Rechner
ist behoben. Die Parkierungsgesellschaft
weist darauf hin, dass die angezeigten
freien Stellplätze nun wieder stimmen.

In Kürze

Waiblingen-Neustadt.
Eine Sitzung des Ortschaftsrats Neu-
stadt findet am Freitag, 24. April, von 19
Uhr an im Sitzungssaal des Rathauses
Neustadt statt. Es steht die Sanierung
des Hallenbads auf der Tagesordnung.
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