RUND UM DIE TECK

Montag, 12. Oktober 2015

15

„Die Arbeitswelt wird weiblicher“
28. Bundeskongress der kommunalen Frauenlisten in der Kirchheimer Alleenschule
Ladendieb zieht
plötzlich Messer
Kirchheim. En 29-Jähriger hat am
Samstag in der Kirchheimer Innenstadt in einem Schuhgeschäft ein
Paar Schuhe gestohlen und ein Messer gezogen.
Gegen 13.15 Uhr verständigten
mehrere Kunden und Mitarbeiter des
Schuhgeschäftes die Polizei. Nach
ersten Erkenntnissen zog der Mann
ein größeres Messer und fuchtelte
damit herum. Durch das Messer wurde niemand verletzt. Eine Verkäuferin
erlitt durch den Vorfall einen Schock
und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.
Der Täter verließ das Geschäft
noch vor Eintreffen der Polizei und
konnte trotz einer groß angelegten
Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen entkommen. Das
Polizeirevier Kirchheim hat sofort
umfangreiche Ermittlungen aufgenommen und konnte als mutmaßlichen Täter einen 29-jährigen Tunesier ermitteln und noch am Abend in
seiner Kirchheimer Unterkunft festnehmen.
Bei der durch einen Bereitschaftsrichter angeordneten Durchsuchung
seines Zimmers konnten die entwendeten Schuhe sowie mehrere Messer
beschlagnahmt werden. Der mutmaßliche Täter wurde auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart am
Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl
und der Tunesier wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kirchheim, Telefon 0 70 21/50 10, in Verbindung zu setzen. lp

Frohes Alter letztmals
in der Kreuzkirche
Kirchheim. Das Frohe Alter trifft
sich am morgigen Dienstag zum
letzten Mal um 14.30 Uhr in der
Kreuzkirche in der Limburgstraße
65. Es gibt Kaffee und Kuchen, viel
Zeit zum Schwätzen und Abschied
nehmen.
Ab Dienstag, 10. November, lädt
der „Ökumenische Treff der Südstadt“ ins Bohnauhaus ein.pm

Ausstellung: „Asyl
ist Menschenrecht“
Kirchheim. Zur Eröffnung der Ausstellung „Asyl ist Menschenrecht“
am morgigen Dienstag, 13. Oktober,
um 18.30 Uhr in die Kundenhalle der
Kreissparkasse in der Kirchheimer
Alleenstraße sind alle Interessierten
eingeladen. Veranstalter sind der Arbeitskreis Asyl in Kirchheim, der
Kreisdiakonieverband sowie die katholische und evangelische Gesamtkirchengemeinde.
In der von Pro Asyl konzipierten
Ausstellung, die vom 12. bis 23. Oktober in Kirchheim zu sehen sein
wird, geht es um Fluchtgründe und
Fluchtwege, um Hindernisse und
die Möglichkeit, Asyl zu finden. Neben dem Regionalbereichsleiter
der Kreissparkasse Dietmar Ederle
und dem Geschäftsführer des
Flüchtlingsrats Andreas Linder
werden auch Flüchtlinge zu Wort
kommen.
Musikalisch umrahmt wird die
Veranstaltung von Lynette Funk. Außerdem wird der Film „Leben in
Deutschland aus der Sicht von
Flüchtlingen“ gezeigt, der mit Kirchheimer Flüchtlingen gedreht wurde
und sehr eindrücklich das Lebensgefühl von Menschen, die in Deutschland Schutz gefunden haben, dokumentiert.pm

Flüchtlinge Thema
bei CIK-Gebet
Kirchheim. Am morgigen Dienstag,
13. Oktober, um 20 Uhr findet im
Steingauzentrum in Kirchheim ein
Gebet der Christlichen Initiative
statt. Es soll die derzeitige Situation
in Kirchheim beleuchtet werden –
insbesondere nach der Aufnahme
von 275 Flüchtlingen in der Kreissporthalle.
Es werden einige ehrenamtliche
Helfer vom Café Hope anwesend
sein. Dort arbeiten einige Flüchtlinge
aus dem Iran, Afghanistan, Eritrea,
Gambia und Nigeria ohne die es
schwer möglich wäre, den Essensbetrieb durchzuführen. pm

Beim 28. Bundeskongress der
kommunalen Frauenlisten in
der Kirchheimer Alleenschule
stand unter anderem die Zukunft der Frauenbewegung im
Mittelpunkt der Debatte. Rund
80 Delegierte von Frauenlisten
aus Baden-Württemberg, Bayern
und Brandenburg nahmen an
der dreitägigen Veranstaltung
teil.
Daniela HauSSmann
Kirchheim. „Frauen kommen an die
Macht. Die Arbeitswelt wird weiblicher“, sagte Oberbürgermeisterin
Angelika Matt-Heidecker in ihrer Begrüßungsrede. Die Gründe dafür sah
die Kirchheimer Verwaltungschefin
in der Tatsache, dass Frauen heute
besser ausgebildet sind und es als
Selbstverständlichkeit ansehen, Verantwortung zu übernehmen. Das sei
keine Prognose für das Jahr 2015,
sondern für das 21. Jahrhundert.
Dass Feminismus und Emanzipation hierzu einen zentralen Beitrag
geleistet haben und noch immer leisten, machte Dr. Antje Schrupp in
ihrem Vortrag über die Zukunft der
Frauenbewegung deutlich.
Die Journalistin, Politologin und
Publizistin betonte, dass der Feminismus beileibe nicht tot ist. Vielmehr
werde er gerade dann gebraucht,
wenn Frauen gleichberechtigt sind.
„Denn der Feminismus beschreibt
eine Haltung, die davon ausgeht, dass
Frauen ihre eigenen Wünsche und
Vorstellungen von einem guten Leben umsetzen“, so Schrupp, die betonte, dass der Feminismus nicht nur
dann eine Daseinsberechtigung hat,
wenn Frauen unterdrückt sind. In
dieser Situation sei er nur die Vorbewegung im Kampf um Gleichberechtigung, nach deren Erreichen die
Realisierung weiblicher Bedürfnisse
und Vorstellungen in den Mittelpunkt
treten. Daher ist es laut Antje Schrupp
wichtig, dass gleichberechtigte
Frauen, die sich in Schlüsselpositionen befinden, Feministinnen sind
und ihren Einfluss geltend machen.
Gerade in den neunziger Jahren
seien viele Frauen bestrebt gewesen,
sich in politischen Ämter zu engagieren. Doch dieser Trend sei abgeflaut.
„So kommt es zu einer schleichenden
Wiedervermännlichung des öffentlichen Raums“, sagte Antje Schrupp.
„Grund dafür ist einerseits eine Ernüchterung über die emanzipatorischen Erfolge und andererseits,
dass Konflikte, die durch das Auftreten von Frauen im öffentlichen Raum
entstanden sind, nicht ausgetragen
wurden, sondern nur unter dem Aspekt der Gleichstellung betrachtet
wurden.“ Daher stelle sich nicht
mehr die Frage, wie Frauen in den
öffentlichen Raum kommen, sondern, wie sie ihre eigenen Ansichten
hier behaupten und durchsetzen
können.

Beim Bundeskongress der kommunalen Frauenlisten in Kirchheim erhielten viele Teilnehmerinnen von Dr.
Antje Schrupp (auf dem linken Foto in
der Mitte) wichtige Anregungen für
ihre politisches Engagement. 
Fotos: Daniela Haußmann
Dabei ist es Schrupp zufolge wichtig, dass der Feminismus als das
wahrgenommen und akzeptiert werde, was er ist, nämlich pluralistisch
und vielfältig. Verschiedene Interessen und Forderungen bieten der Expertin zufolge die Chance, die Frauenbewegung insgesamt zu stärken,
wenn generationenübergreifend,
unter Einbeziehung verschiedener
sozialer Milieus und unterschiedlicher Weltanschauungshintergründen an gemeinsamen Zielen gearbeitet wird. So lasse sich die Fokussierung auf Frauenthemen durchbre-

chen, wie Erfahrungen in den USA
gezeigt hätten. „Frauenthemen sind
demnach in einen Gesamtkontext
einzubetten, der unter anderem auch
Armut oder Diskriminierung nach
Alter, sexueller Orientierung und
Hautfarbe berücksichtigt", so Antje
Schrupp. „Die Frauenunterdrückung
kann also nicht separiert betrachtet
werden.“
Trudy Zeeb-Mosig von der Frauenliste Herrenberg betonte, dass es
schwierig sei, junge Frauen, die sich
im Familien- und Berufsaufbau befinden, für das Engagement zu begei-

stern. Hier riet Antje Schrupp dazu,
die Veranstaltungen junger Feministinnen zu besuchen oder im Internet
Kontakt aufzubauen. Sabine Reuster
aus Jesingen fand die generationenübergreifende Zusammenarbeit als
wichtigen Punkt. „Hier haben wir in
Kirchheim noch Entwicklungspotenziale", sagte sie. „Aber ich denke, dass
das mit der richtigen Akzeptanz und
Toleranz zu schaffen ist.“
Darüber hinaus plädierte Schrupp
dafür, dass der neoliberalen Einverleibung feministischer Forderungen
entgegengetreten werden müsse. So

Wenn das Handy zum Stressfaktor wird
Informatikprofessor Alexander Markowetz fordert eine „digitale Diät“
Wir werden täglich von unserem Smartphone begleitet
– und abgelenkt. Alexander
Markowetz erklärte in der
Buchhandlung Zimmermann,
warum unsere heutige HandyNutzung ein ungesundes Ausmaß erreicht hat.
Robert Berndt
Kirchheim. Wir sitzen bei der Arbeit, wollen uns konzentrieren –
und das Smartphone vibriert. Natürlich checken wir den Grund sofort und lesen die neue Nachricht,
prüfen gleich noch den Terminkalender, oder sehen kurz etwas auf
Facebook nach. Alexander Markowetz, Juniorprofessor für Informatik
an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, kennt dieses Verhalten
selbst nur zu gut. Im Rahmen der
groß angelegten „Menthal Balance“Studie hat er gemeinsam mit seinem Team eine App entwickelt und
das Smartphone-Nutzungsverhalten von 300 000 Menschen untersucht. Die Ergebnisse hat Markowetz in sein Buch „Digitaler Burnout“ einfließen lassen und in der
Buchhandlung Zimmermann in
Kirchheim vorgestellt.
„Die Teilnehmer telefonieren
kaum, interagieren aber dennoch
etwa zweieinhalb Stunden täglich
mit ihrem Handy“, stellt Markowetz
fest. Wenn man von einem durch-

schnittlichen Acht-Stunden-Tag ausgehe, nimmt die Handynutzung beinahe ein Drittel der Tageszeit in Anspruch. Die Telefonfunktion wird im
Schnitt etwa sieben Minuten genutzt.
Der Rest werde jedoch mit WhatsApp, Facebook, Spielen und sonstigen Programmen verbracht. „Natürlich sind das auch Dinge, mit denen
wir unseren Handykonsum rechtfertigen. Die App der Deutschen Bahn
etwa oder E-Mails und Online-Banking“, gibt Markowetz zu.
Was Markowetz Sorgen bereitet,
ist jedoch weniger die Zeit, die für
das Smartphone aufgewendet wird,
sondern wie oft mit dem Gerät interagiert wird. Seine Untersuchungen
zeigen: Im Laufe eines Tages wird das
Telefon etwa 55 Mal entsperrt. Je jünger die Leute sind, umso häufiger
geschieht dies. Etwa zwölf Prozent
der Teilnehmer tun es mehr als 90mal pro Tag. „Wenn jemand so oft
sein Telefon entsperrt und herumklickt, sind das sicher keine 90 rationalen Entscheidungen. Das sind
kleine, unbewusste Automatismen“,
so Markowetz.
Der Informatik-Professor möchte
nicht soweit gehen zu sagen, das
Smartphones Menschen dümmer
machen. „Aber eine übermäßige
Handy-Nutzung reduziert sicher unsere intellektuelle Produktivität“, ist
Markowetz überzeugt. Der Mensch
sei nicht zum Multitasking geschaffen. Er lenkt abwechselnd sein Bewusstsein auf unterschiedliche Tä-

tigkeiten, und wenn Langeweile entsteht, wechselt er seine Beschäftigung. „Das bereitet uns auf Dauer

Professor Markowetz.
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Stress. Wir verlieren an Produktivität
und Glücksempfinden, weil wir nicht
in den Work-Flow finden.“
Welchen Effekt das auf unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren
genau hat, ist wissenschaftlich noch
nicht erforscht. Das liege auch daran,
dass Smartphones als Phänomen erst
seit wenigen Jahren flächendeckend
Verbreitung fanden. Langzeitfolgen
sind laut Markowetz jedoch nicht

auszuschließen: „Wir begeben uns in
orthopädisch absurde Haltungen,
und zerstreuen uns maximal schnell,
anstatt uns zu konzentrieren. Das ist
so etwas wie kollektives Anti-Yoga.“
Ähnlich wie im richtigen Yoga könnten sich die Langzeit-Effekte erst im
Laufe der Jahre einstellen.
Was fehlt, sind die uns früher im
Alltag zwangsverordneten Mikropausen: „Das Warten auf den Bus
oder die Verabredung wird häufig mit
dem Blick aufs Smartphone überbrückt. Der Leerlauf wurde abgeschafft, obwohl er uns geholfen hat,
kurz zu entspannen“, betont Markowetz. Um der Smartphone-Falle zu
entkommen, muss das Verhalten erkannt und reduziert werden. „Das
Problem liegt in uns und an unserer
Umwelt. Was wir brauchen, ist eine
digitale Diät“, erklärt Markowetz.
Dazu müsse man seine Gewohnheiten ändern, sich selbst konditionieren und seine Umgebung so gestalten, dass sie einen vom Handy wegleitet.
Markowetz verteufelt Smartphones nicht, ist aber der Ansicht, dass
sie überlegter eingesetzt werden sollten. „Exzessiver Smartphone-Konsum ist das neue Fett, das wir bekämpfen müssen.“ Das Problem
könne niemand für sich alleine lösen. „Dazu braucht es eine Gesellschaft mit einer Kommunikationskultur, die den bewussten Umgang
mit dieser Technologie lebt, sei es
privat oder im Beruf.“

habe beispielsweise das Elterngeld zu
einer Verteilung finanzieller Mittel
von unten nach oben geführt, wobei
Eltern, die auf diese Unterstützung
wirklich angewiesen seien, nicht von
ihr profitieren konnten. „Feministinnen hätten hier aufschreien müssen", so Antje Schrupp. „Gleichzeitig
schreibt sich der Kapitalismus feministische Forderungen auf die Fahnen, die am Ende zu größeren Unterschieden zwischen Reich und Arm
führen.“ Dem müsse entgegengetreten werden. Gleichzeitig fordert sie
dazu auf, dass Frauen mit mehr Sou-

Singen für jedermann
bei der Eintracht
Kirchheim. Der Kirchheimer Gesangverein Eintracht 1868 veranstaltet am morgigen Dienstag, 13.
Oktober, ein „Singen für jedermann“
in der Vereinsgaststätte, Hahnweidstraße 60. Das Treffen beginnt um 14
Uhr mit einer Kaffeerunde. Danach
werden nach Lust und Laune Volkslieder und alte Schlager gesungen. 
pm

Abschied aus
der Kreuzkirche
Kirchheim. Morgen, 13. Oktober,
trifft sich das „Frohe Alter“ zum letzten Mal um 14.30 Uhr in der Kreuzkirche, Limburgstraße 65. Es gibt
Kaffee und Kuchen, Zeit zum
Schwätzen und Abschied nehmen.
Ab Dienstag, 10. November, lädt der
„Ökumenische Treff der Südstadt“
ins Bohnauhaus ein. pm

Frisch und fröhlich
im Gemeindesaal
Kirchheim. Am kommenden
Dienstag, 10. Oktober, veranstaltet
die Matthäuskirchengemeinde in
Lindorf einen sportlichen Nachmittag mit einer Stuhlgymnastik unter
dem Motto „frisch und fröhlich“.
Die Veranstaltung beginnt um 14.30
Uhr. pm

