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Rat Ziegelbach spricht
über städtischen Haushalt
ZIEGELBACH (sz) - Öffentliche
Ortschaftsratssitzung ist am Mitt-
woch, 23. Januar, um 20 Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses in Zie-
gelbach. Auf der Tagesordnung
stehen folgende Punkte: Protokoll-
verlesung, öffentliche Anfragen und
Bekanntgaben, Stellungnahme zu
einem Baugesuch über den Neubau
einer landwirtschaftlichen Mehr-
zweckhalle mit Garage als Ersatz
für bestehende Garage, die durch
einen Brand zerstört wurde sowie
Abbruch eines bestehenden Schup-
pens, Gemarkung Ziegelbach, Flur 1
und auf Flurstück 164/1 sowie ein
Baugesuch über eine Vergrößerung
des Wintergartens und Errichtung
einer Terrassenüberdachung im
Bereich der bestehenden Garage,
Gemarkung Ziegelbach und auf
Flurstück 61, Stellungnahme zu den
städtischen Haushalten 2019 sowie
Verschiedenes. Im Anschluss findet
eine nicht öffentliche Sitzung statt.

Landfrauen bieten Fahrt
zur Krippenausstellung an
ZIEGELBACH (sz) - Die Ziegelba-
cher Landfrauen laden am Montag,
28. Januar zu einer Fahrt nach Bon-
landen zur Krippenausstellung ein.
Pfarrer Notz stößt in Bonlanden
dazu und begleitet die Gruppe.
Nach der Führung gibt es im Klos-
ter Kaffee und Kuchen. Die Heim-
fahrt führt über Rot an der Rot.
Dort besteht die Möglichkeit zur
Einkehr im Gasthaus Linde. Die
Teilnehmergebühr beträgt für die
Führung sowie Kaffee und Kuchen
10,50 Euro. Es werden Fahrgemein-
schaften gebildet. Des Weiteren
fährt der Sozialbus. Treffpunkt und
Abfahrt ist um 13 Uhr auf dem
Parkplatz Dorfstadel. Anmeldungen
bei Maria Maier unter Telefon
07564 / 2923 oder bei Irmgard
Reichle unter Telefon 07564 / 2783.

SV Arnach organisiert 
Ski- und Snowboardausfahrt
ARNACH (sz) - Der Sportverein
Arnach, Abteilung Ski bietet am
Sonntag, 3. Februar, eine Familien, -
Ski-Snowboardausfahrt im Tann-
heimer Tal (Neunerköpfle) an. Je
nach Schneelage gibt es eine Än-
derung des Ziels. Mitfahren können
Kinder auch ohne Eltern, Jugend-
liche und Erwachsene mit Skiern,
Snowboard, Langlaufski, aber auch
Winterwanderer. Für Kinder von
sechs bis 15 Jahren wird ein Fun-
Fahren mit den Skilehrern (in-
klusive ganztägige Betreuung ohne
Skikurs) angeboten. Jugendliche ab
14 Jahren können mit Einverständ-
nis der Eltern in Kleingruppen auch
alleine fahren. Für Anfänger gibt es
keine Betreuungen. Diese können
jedoch mit ihren eigenen Eltern
mitfahren. Auskunft und Anmel-
dung unter www.sv-arnach.de

Armin Hofmann
berichtet über Bulgarien
BAD WURZACH (sz) - Der Natur-
und Tierfotograf Armin Hofmann
berichtet am Donnerstag, 24. Januar,
in einer Dia- und Beamershow über
seine Entdeckungstour in Bulgarien.
Beginn ist um 19.30 Uhr im großen
Hörsaal der Rehaklinik. Der Eintritt
ist frei.

Martina Peris-Funk 
bietet Gehirntraining an
BAD WURZACH (sz) - Ein Gehirn-
training unter dem Motto „Der
Schlüssel zum Gedächtnis“ gibt es
am Donnerstag, 24. Januar, mit
Martina Peris-Funk im Kurhotel am
Reischberg. Beginn ist um
16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Jahrgänger treffen sich 
am Mittwoch
BAD WURZACH (sz) - Der Jahrgang
1937 trifft sich am Mittwoch, 23.
Januar, ab 14.30 Uhr im Café Hager.

Kurz berichtet
● BAD WURZACH - Die Initiative der

evangelischen Kirchengemeinde
Bad Wurzach mit ökumenischer Be-
teiligung zum Thema „Armut –
Reichtum – soziale Gerechtigkeit?!“
hat am vergangenen Sonntag ihren
Abschluss gefunden. Allerdings
nicht den Abschlusspunkt, wie Pfar-
rer Albrecht Knoch in seiner Predigt
sagte, sondern einen Doppelpunkt.
Denn Christen seien immer angehal-
ten, soziale Verantwortung zu über-
nehmen. 

Knoch arbeitet als Wirtschafts-
und Sozialpfarrer im kirchlichen
Dienst in der Arbeitswelt (KDA) der
Evangelischen Landeskirche Würt-
temberg. Er betonte, dass alle Men-
schen gleich seien hinsichtlich ihrer
Würde und ihres Rechts. Christen
seien beauftragt, zu teilen, hin- und
nicht wegzusehen, auch dahin, wo
Mangel statt Fülle herrsche. Er zollte
der evangelischen Kirchengemeinde
großen Respekt, dass sie dies im ver-
gangenen Kirchenjahr getan und so-
ziale Probleme hinterfragt hatte, und
bemerkte ebenso, dass auch die Sozi-
alpolitik dies im Blick hätte. Aber
man müsse sich fragen, ob hier alles
richtig laufe und führte verschiedene
Beispiele an, bei denen noch Verbes-
serungsbedarf bestünde. 

Scherer und Räte
unter den Gästen
Themen wie das bedingungslose
Grundeinkommen oder die Prü-
fung des Bundesverfassungsge-
richtes, ob Hartz-IV-Sanktionen
mit dem Grundgesetz vereinbar
sind, kamen zur Sprache. Knoch
endete seine Predigt in der sehr gut
besuchten Kirche – unter den Besu-
chern waren auch Bürgermeisterin
Alexandra Scherer, ihr Stellvertre-
ter Klaus Schütt sowie viele Ge-
meinde- und Ortschaftsräte – mit
der Aufforderung, „den Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft zu
stärken, damit alle am großen
Reichtum Gottes und unseres Lan-
des teilhaben können“. 

Pfarrerin Barbara Vollmer dank-
te Knoch für seine Worte, die ihr
„aus der Seele gesprochen haben“
und lud im Anschluss an den Got-
tesdienst nach einer kleinen Stär-
kung zu einer Podiumsdiskussion
in das Gemeindehaus ein. Dem Pu-
blikum stellten sich dort unter Mo-

deration von Knoch die Landtags-
abgeordneten Petra Krebs (Die
Grünen), Raimund Haaser (CDU)
und als Ersatz für Martin Gerster,
der aus familiären Gründen verhin-
dert war, der frühere Abgeordnete
Norbert Zeller (SPD). Zu Beginn

schilderten die Politiker, wo und
wie ihnen Armut begegnet war.

Krebs hatte erlebt, wie in Stutt-
gart aus der Mülltonne gegessen
wurde, Zeller schilderte seine Er-
fahrungen aus einer Obdachlosen-
Siedlung, in der er vor allem Kinder
ohne Chance auf ein besseres Le-
ben hatte aufwachsen sehen. Haa-
ser bezeichnete ein Kind als arm,
das nicht das werden könne, was es
wolle. Zum Thema Kinder meinte
Zeller, dass die Gesellschaft Rah-
menbedingungen schaffen müsse,
die es Kindern erlaube, diese Chan-
ce zu erhalten. Ob das, wie er es in
der genannten Siedlung erlebt hat-
te, mit einer sechsköpfigen Familie
auf 36 Quadratmetern möglich ist,
sei fraglich. Nicht ohne Grund sei-
en 90 Prozent dieser Kinder Son-
derschüler, während es landesweit
nur fünf Prozent seien. 

Kindern gesunde
Lebensweise vorleben
Zum Thema „Krank durch Armut“
– durch eine Studie belegt – betonte
Krebs, wie wichtig es sei, schon im
Kindergarten eine gesunde Lebens-
weise zu vermitteln, wobei die Kin-
der als Multiplikatoren in der Fami-
lie wirken können. Beim Punkt

Mindestlohn zog sich Haaser eini-
gen Unmut seitens des Publikums
zu, indem er ihn ablehnte und sogar
in Frage stellte, ob es wirklich Löh-
ne unter dem Mindestlohn gebe.
Dasselbe war der Fall, als er sich ge-
gen kostenfreie Plätze in Kinderta-
gesstätten aussprach und mehr Ei-
genverantwortung der Eltern for-
derte. Zeller hingegen meinte,
wenn Kindertagesstätten über
Steuern finanziert würden, wäre
das fair, denn Wohlhabende wür-
den über eine höhere Steuer diese
Einrichtungen entsprechend stär-
ker unterstützen. 

Aus dem Publikum kamen Fra-
gen zur Altersarmut und zur Situa-
tion von nicht mehr mobilen Senio-
ren auf dem Land. Hier räumte
Scherer ein, dass man sich des Pro-
blems angenommen habe und prü-
fe, ob der Marktbus eventuell zwei-
mal wöchentlich fahren könnte.
Krebs kam noch auf die Geschlech-
tergerechtigkeit zu sprechen, die
auch Ursache für das niedrige Ren-
tenniveau von Frauen sei. Noch lan-
ge nach dem offiziellen Ende der
Veranstaltung, an dem sich Vollmer
bei den Politikern für ihr Kommen
bedankt hatte, wurde intensiv, aber
fair miteinander diskutiert.

„Christen sind beauftragt, hinzusehen“

Von Patricia Gragnato
●

Nach dem Gottesdienst wurde im Gemeindehaus ausführlich diskutiert. FOTO: PATRICIA GRAGNATO

Gottesdienst und Diskussion beenden das Aktionsjahr der evangelischen Kirchengemeinde

Laut Pfarrer Albrecht Knoch seien
Christen immer angehalten, so-
ziale Verantwortung zu über-
nehmen. FOTO: PATRICIA GRAGNATO

BAD WURZACH - Die Stadtbücherei
Bad Wurzach veranstaltet in regel-
mäßigen Abständen – etwa drei- bis
viermal im Jahr – ihren Flohmarkt,
der wegen seines vielfältigen Ange-
bots nicht nur Bad Wurzacher Bü-
chernarren anzieht. So nun wieder
geschehen am vergangenen Freitag
und Samstag, an dem erneut nicht
nur Inhaber von Büchereiausweisen,
sondern auch Kaufinteressierte aus
dem Umkreis sowie Kurgäste die Bü-
cher durchstöberten.

Und kaum einer verließ das wun-
derschöne Ambiente ohne Bücher –
meist wurden zwei oder drei erstan-
den, manchmal sogar bis zu zehn.
Das Büchereiteam aus Cornelia
Merk, Brigitte Minsch und Christine
Reschetzki unter der Leitung von
Christiane Linge hatte dazu schon
Wochen im Voraus immer wieder
Bücher aussortiert, die entweder
nicht mehr ganz aktuell, aber den-

noch lesenswert, oder die aufgrund
von Spenden als Dubletten vorhan-
den sind. Dazu kamen noch die extra
für diesen Anlass gespendeten Bü-
cher, Hörbücher, DVDs und Spiele. 

Die Einnahmen des Flohmarkts
sollen ausschließlich für Neuan-
schaffungen genutzt werden, vorran-
gig für den Erwerb von Kinder-Hör-
büchern und DVDs, die erst seit dem
Umzug im April 2017 im Sortiment
zu finden sind und deren Bestand da-
her noch ausgebaut werden muss.
Motivation und Alter der Flohmarkt-
besucher sind dabei sehr unter-
schiedlich. Die einen suchen günsti-
ge Bücher, bei denen es nicht
schlimm ist, wenn im Strandurlaub
Sand zwischen die Seiten gerät, an-
dere haben insgesamt einen recht
hohen Lesebedarf, möchten aber die
Bücher ihr Eigen nennen und nicht
nur ausleihen. Und Mütter halten
Ausschau nach einer Überraschung
für ihre Kinder. 

Übrigens plant das Büchereiteam,
ab Herbst auch E-Books anbieten zu
können, die man als Inhaber eines
Leihausweises über eine Internet-
Plattform mit rund 10 000 Medien
auf seinen E-Book-Reader laden
kann. Dass die Bücherei-Damen
auch sonst sehr engagiert und krea-
tiv sind, erkennt man an dem neuen
Veranstaltungsprogramm, das diese
Woche erscheinen wird. 

Am 1. Februar wird „Frau Holle“
vorgelesen, am 8. Februar gibt es ein
Bilderbuchkino zu „Der Riese
Knurr“ (beides ab vier Jahren). Auch
Christine Silla-Kiefer darf nicht feh-
len: Am 15. Februar wird sie einen
Kinderbuch-Klassiker vortragen. Ei-
nen Spiele-Nachmittag wird es am 8.
März geben. Alle Veranstaltungen
beginnen um 14.30 Uhr. Und da der
erste Koffermarkt der Bücherei ein
voller Erfolg war (die SZ berichtete),
wird es am 7. April ab 12 Uhr eine
Zweitauflage geben.

Eine wahre 
Fundgrube für Leseratten

Flohmarkt der Stadtbücherei zieht nicht nur heimische
Käufer an – Büchereiteam plant, E-Books anzubieten

Von Patricia Gragnato
●

Christiane Linge (Mitte) und Brigit-
te Minsch (rechts) vom Bücherei-
Team stöbern in den Bücherkis-
ten. FOTO: PATRICIA GRAGNATO

KREIS RAVENSBURG - In gut fünf
Monaten werden die Baden-Würt-
temberger zu den Wahlurnen gebe-
ten: Am 26. Mai 2019 finden Kommu-
nalwahlen statt. In Ravensburg wird
ein neuer Gemeinderat und ein neuer
Kreistag gewählt. Im Ravensburger
Kreistag liegt der Frauenanteil der-
zeit bei nur 12,5 Prozent, im Gemein-
derat bei 25,6 Prozent. Der Professor
für Politikwissenschaften an der Pä-
dagogischen Hochschule Weingar-
ten, Gordon Carmele, erklärt im Ge-
spräch mit Lena Müssigmann, wie
man unterrepräsentierte Gruppen
zur Kandidatur bewegen könnte.

Herr Carmele, der Landesfrauen-
rat hat für die Kommunalwahl den
Slogan ausgegeben: „Frauen nach
vorn – repräsentative Demokratie
braucht Vielfalt“. Stimmt das? 
Mir persönlich gefällt der Slogan gut,
denn er macht auf ein Problem auf-
merksam: Wir haben nicht nur den
Bundestag mit dem niedrigsten Frau-
enanteil seit 1998, auch auf der kom-
munalen Ebene sind Frauen unterre-
präsentiert. Einerseits ist es sicher
wünschenswert, dass alle Bevölke-
rungsschichten und -gruppen reprä-
sentiert werden, damit bei politi-
schen Entscheidungen die Interes-
sen aller berücksichtigt werden kön-
nen. Andererseits stellt sich die
Frage, ob mein Vertreter mich nur
dann repräsentieren kann, wenn er
aus der gleichen sozialen Schicht
kommt, mein Geschlecht hat und
vielleicht sogar noch den gleichen

Beruf ausübt wie ich. Ich denke, das
ist nicht der Fall. Ich kann mich als
Mann auch von einer Frau oder als
junger Mensch von einem erfahre-
nen Kandidaten gut vertreten fühlen.
Die Sozialstruktur von Repräsentan-
ten und Repräsentierten muss also
aus politikwissenschaftlicher Sicht
nicht deckungsgleich sein. Krasse
Missverhältnisse sollten allerdings
ebenso vermieden werden.

Bis vor 100 Jahren durften sich
Frauen gar nicht zur Wahl stellen.
Ist die Unterrepräsentation der
Frauen eine historische Bürde? 
Das sollte keine Ausrede mehr sein.
Wie viele Jahre sollen wir die Frauen

denn noch warten lassen? In
Deutschland wurde das Wahlrecht
für Frauen ja schon 1918 eingeführt.
Das war relativ früh im Vergleich et-
wa zur Schweiz. Ich denke, es ist Zeit
für ein ausgeglicheneres Verhältnis.
Das erreichen die großen Städte in
Baden-Württemberg oft schon bes-
ser als kleinere Gemeinden. Dabei
legt das Kommunalwahlrecht den
Wählern mit der Möglichkeit des Ku-
mulierens und Panaschierens der
Stimmen ein mächtiges Instrument
in die Hand. So kann jeder entschei-
den, ob er seine Stimmen gleichbe-
rechtigt zwischen Männern und
Frauen vergibt oder mehr oder sogar
nur Frauen wählt. Das ist sonst bei
keiner Wahl möglich. 

Welche anderen Gesellschafts-
gruppen sind ebenfalls unterreprä-
sentiert?
Zu den meist unterrepräsentierten
Gruppen gehören Arbeiter, Migran-
ten und Menschen ohne Hochschul-
abschluss. Außerdem gibt es in den
Gemeinderäten oft nur wenige junge
Leute. Wenn Parteien ihre Kandida-
ten aufstellen, reproduzieren sich
deren Geschlechter- und Altersver-
hältnisse. Das heißt, gerade bei den
unterrepräsentierten Gruppen ist
zunächst die Förderung des partei-
politischen Engagements wichtig. 

Und wie können sie zu einer Kan-
didatur ermuntert werden?
Ich habe den Eindruck, dass die Be-
deutung der kommunalen Ebene

häufig unterschätzt wird und daher
manchem nicht wichtig genug er-
scheint, um Zeit und Kraft einzu-
bringen. Wenn man die vielfältigen
Aufgaben der Gemeinden und
Landkreise betrachtet, ist das si-
cherlich falsch, denn in vielen Be-
reichen, die unser tägliches Leben
betreffen, entscheiden die Gemein-
den. Man kann also durch sein En-
gagement das eigene Leben und das
der Nachbarn gestalten und besser
machen.

„Wie viele Jahre sollen 
wir die Frauen denn noch warten lassen?“ 

Politikwissenschaftler zur Kommunalwahl im Mai: Der Wähler entscheidet auch über das Geschlechterverhältnis

Interview
●

Mehr Frauen in die kommunalen
Parlamente. Das ist das Ziel der
überparteilichen Initiative
„BoRa – Frauen für die Politik“.
Sie lädt am 23. Januar, 19 Uhr,
in Bad Wurzach, Maria Rosen-
garten, zu einem Infoabend ein.
Nach Begrüßung und Grußwort
der Bad Wurzacher Bürgermeis-
terin Alexandra Scherer (CDU)
gibt es eine lockere Gesprächs-
runde mit Frauen, die entweder
schon in Gemeinderäten oder
Kreistagen sitzen oder dafür
kandidieren. Die Moderation hat
SZ-Redakteurin Marlene Gempp.
Danach können die Teilnehmer/
innen bei Umtrunk und Imbiss in
kleiner Runde ins Gespräch
kommen. Für Musik sorgen
Lothar Kraft und Stefan Sigg.
(sz)

Infoabend von BoRa 

Politikwisschenschaftler Gordon
Carmele FOTO: STUDIOLINE STUTTGART


