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Anmeldung für
das Ferienwaldheim
Kirchheim. Am heutigen Dienstag,
8. März, kann man sich von 18 bis 19
Uhr in der Auferstehungskirche,
Zeppelinstraße 11, in Kirchheim für
das Ferienwaldheim anmelden. Dieses dauert von 1. bis 12. August. Eingeladen sind Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 14 Jahren
aus dem Kirchenbezirk Kirchheim.
Die Kinder treffen sich jeweils von
Montag bis Freitag im Ludwig-Uhland-Gymnasium in Kirchheim, die
Zwölf- bis 14-Jährigen im Evangelischen Gemeindehaus Ötlingen. Ein
Zubringerbus fährt verschiedene
Haltepunkte in der Stadt an, um die
Kinder und Jugendlichen abzuholen.
Zur Anmeldung mitzubringen
sind das Impfbuch und der Elternbeitrag. Es ist nur eine persönliche Anmeldung oder mit Vollmacht möglich. Letzteres allerdings für höchstens drei nicht eigene Kinder.pm

Ausbildung zum
Demenzbegleiter
Kirchheim. In Zusammenarbeit mit
den Maltesern bietet der Treffpunkt
„wir Rauner“ eine Ausbildung zur Demenzbegleiterin oder zum Demenzbegleiter an.
Die Lehrgangs-Teilnehmer engagieren sich dafür, dass alte und an
Demenz erkrankte Menschen solange wie möglich selbstständig bleiben
und ihr Leben genießen können. Der
Basiskurs umfasst 40 Lerneinheiten
à 45 Minuten. Er startet am Montag,
14. März, um 18 Uhr mit einem kostenlosen, unverbindlichen Informationsabend in Treffpunkt „wir Rauner“, Eichendorffstraße 73, in Kirchheim. Eine verbindliche Anmeldung
zum Infoabend wird erbeten bis spätestens Mittwoch, 9. März, per E-Mail
an albig.a@keppler-stiftung.de oder
unter der Nummer 0 70 21/9 56 51 54,
wo es auch weitere Informationen
gibt.pm

Trauerangebote
der AG Hospiz
Kirchheim. Das Café T im Eckpunkt
hat am Mittwoch, 9. März von 15 bis
17 Uhr wieder geöffnet.
Frauen und Männer sind herzlich
eingeladen. Auch dann, wenn der
Verlust schon länger zurückliegt und
die Trauer in dem inzwischen eingekehrten Alltag keinen Raum mehr
hat. Das T im Café T steht nicht nur
für Trauer, Tränen oder Torte, sondern auch für Treffpunkt mit Menschen, die durch den Verlust eines
nahestehenden Menschen ebenfalls
neue Wege gehen müssen. Das Café
ist ein Ort, wo Trauer – immer
noch – zur Sprache kommen darf.
Am Sonntag, 10. April findet zum
ersten Mal ein Sonntagscafé statt,
damit Berufstätige diese Möglichkeit
ebenfalls wahrnehmen können.
Nähere Informationen gibt es für
alle Interessierten per E-Mail an
u.graf@hospiz-kirchheim.de oder gabigoebel@gmx.de und unter den Telefonnummern 0 70 22/6 22 60 oder
0 70 23/63 74.pm

Die Welt
steht kopf.
Jede Menge Spaß hatte
der Nachwuchs vier Tage lang auf Kirchheims
Märzenmarkt, denn
für manchen stand die
Welt kopf. Die Erwachsenen nutzen gestern
die Gelegenheit, sich
beim Monatsmarkt zu
treffen und mit Haushaltsartikeln, Salben
und vielem mehr einzudecken, das die 180
Stände zu bieten hatten. ist / Foto: Jörg Bächle

Frauen fühlen Kandidaten auf den Zahn
Kirchheimer Landtagsbewerber stellen sich bei Podiumsgespräch der weiblichen Runde
Kleine aber feine Diskussionsrunde im Kirchheimer Spitalkeller: Die Landtagskandidaten
stellten sich ausschließlich frauenpolitischen Fragen. Eingeladen hatte die Kirchheimer Frauenliste. Sie wurde prominent
vertreten durch die Vorsitzende
des baden-württembergischen
Frauenrats, Manuela Rukavina.
Andrea Barner
Kirchheim. Manuela Rukavina legte
gleich mal die Eckpunkte klar und
rechnete vor: Im Stuttgarter Landtag
sind weibliche Abgeordnete deutlich
unterrepräsentiert. Der Frauenanteil
im Parlament liegt gerade mal bei 20
Prozent, und das bedeutet Schlusslicht im Bundesvergleich. Auch
wenn es Fortschritte bei der
Kinderbetreuung
gäbe, steckten
viele Frauen immer noch im Rollenkorsett (der Hausfrau und Mutter), vor allem auf dem Land stelle
sich immer noch die Frage „wohin
mit den Kindern?“. Und gleiche Bezahlung für Männer und Frauen sei
in manchen Branchen auch noch
nicht umgesetzt.
Nun sollte im Spitalkeller den hiesigen Landtagskandidaten mal auf
den Zahn gefühlt werden: Andreas
Schwarz (Grüne), Andreas Kenner
(SPD, Karl Zimmermann (CDU), Ulrich Kuhn (FDP) und Heinrich Brinker
(Die Linke). Tatsächlich findet man im
Wahlkreis Kirchheim keine einzige
Kandidatin auf dem Stimmzettel.

Die Wahlprogramme gab’s zunächst im Schnelldurchlauf, dem Anlass entsprechend vor allem auf frauenpolitisch wichtige Themen verdichtet. Je drei Minuten gestand Moderatorin Ingrid Held den Herren am Podium zu. Danach ging’s ans Eingemachte. Ein zentrales Thema dabei
war das Landeswahlrecht. Ein Blick
auf die Kandidatenlisten lässt vermuten, dass der baden-württembergische Landtag auch nach der Wahl
weit entfernt sein wird von einer
gleichmäßigen Sitzverteilung von
Männern und Frauen. In 14 von 70
Wahlkreisen kandidiert keine einzige
Frau. Frauenverbände fordern daher
seit Langem wie bei der Bundestagswahl ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht,
das heißt eine Stimme für eine Person, eine für eine Liste (auf der gleich
viele Männer und Frauen stehen).
Dafür wollte sich die grün-rote Landesregierung in den vergangenen fünf
Jahren schon starkmachen, aber zu
einer Gesetzesänderung kam es bis-

lang nicht.
Andreas Schwarz erinnerte zunächst daran, dass seine Partei einige
weibliche Kabinettsmitglieder hat.
Über Kandidatenlisten ließe sich besser steuern, wer in den Landtag einzieht. Gleichzeitig müsse man aber
über Direktmandate den näheren
Bezug zum Wahlkreis sicherstellen.
Nur ein Fünftel Frauen im Landtag,
das „darf nicht sein“, gab Andreas
Kenner den Frauenverbänden recht.
Woran es bisher gehakt hat? „Wer ein
neues Gesetz beschließt, weiß, dass er
sich womöglich selber das Wasser abgräbt“, vermutete der SPD-Kandidat.
CDU-Mann Karl Zimmermann
brachte die vergebliche Suche nach
Kandidatinnen ins Spiel, sodass ausgeglichene Listen an der Praxis scheitern. Auch die FDP im Kreis hätte
gerne eine Frau nominiert und hat
keine gefunden, bestätigte Ulrich
Kuhn. An dieser Stelle erinnert Manuela Rukavina daran, dass andere Länder da offenbar keine Probleme hät-

ten.
Am Arbeitsmarkt hat sich in den
letzten Jahren die Beschäftigungsquote von Frauen auf 70 Prozent erhöht, da jedoch das Arbeitsvolumen
gleich geblieben ist, kann das nur
heißen, dass immer mehr Frauen in
kleinen, oft nicht sozialversicherungspflichtigen Jobs arbeiten.
Frauen werden darüber hinaus oftmals immer noch schlechter bezahlt
als Männer. Ein Relikt aus früheren
Zeiten, das der „Linke“ Heinrich Brinker komplett ablehnte und gleiche
Bezahlung für gleiche Arbeit bei Männern und Frauen forderte.
Im Öffentlichen Dienst sei das
überholt, erinnerte Karl Zimmermann, da gäbe es keine Ungleichheit
mehr, da säßen durchaus Frauen in
den Chefsesseln. Das konnte Andreas
Kenner nur bestätigen, gerade in der
Kirchheimer Stadtverwaltung gäbe es
genügend Beispiele, angefangen von
der Oberbürgermeisterin über Amtsleiterinnen und leitende Angestellte.

In der freien Wirtschaft werde dies
nicht ohne gesetzliche Regelung
funktionieren. Da es aber im Öffentlichen Dienst bereits ein „Chancengleichheitsgesetz“ gibt, plädierte Andreas Schwarz für eine genaue Auswertung, auf welchen Verwaltungsebenen paritätische Stellenbesetzungen bereits durchgeführt werden
und wo noch nachgebessert werden
muss.
Egal ob kostenlose Kinderbetreuung, gesicherte (und vor allem ausreichende) Altersvorsorge für Frauen,
steuerliche Nachteile – alle fünf Landtagskandidaten waren sich einig, dass
die Chancengleichheit in vielen Bereichen noch deutlich verbessert werden muss, bis die im Grundgesetz
verankerte Gleichberechtigung von
Männern und Frauen restlos erfüllt
ist. Ein Grund zum Feiern wäre für die
Vorsitzende des Landesfrauenrats,
Manuela Rukavina, wenn bis 2021
(also am Ende der kommenden Legislaturperiode) wenigstens eine Ände-

Die Landtagskandidaten Andreas Schwarz, Andreas Kenner, Karl Zimmermann, Ulrich Kuhn und Heinrich Brinker stellten sich im Spitalkeller den frauenpolitischen
Fragen.
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Kolacici und Hip-Hop aus Albanien

B

eliebter Treffpunkt für Frauen
aus aller Welt ist seit vielen
Jahren das „Internationale
Frauenfest“ im Kirchheimer Vogthaus. Normalerweise findet es am

Andrea Barner
heutigen „Weltfrauentag“ statt, dieses Jahr richtete es die Familienbildungsstätte bereits am Samstag
davor aus. Wie immer kamen viele
Besucherinnen und genossen internationale Köstlichkeiten, Workshops
und Vorführungen.
„Wir machen das ja jetzt wirklich
jedes Jahr, und jedes Mal freuen wir
uns sehr darauf“ strahlte Andrea
Bürker, pädagogische Leiterin der
FBS. Über zwei Stockwerke verteilt
trafen sich Frauen jeden Alters und
beschnupperten die Angebote. „Kreativ und interkulturell“ so lautete
das Motto des Nachmittags.
Ein Highlight war ganz sicher der
Theaterauftritt von „Frauen aus aller
Welt“. Die Multi-Kulti-Gruppe aus

Nürtingen zeigte einen Sketch, der
sich um die Tücken der deutschen
Grammatik drehte. Die Rolle der
Frau in der Gesellschaft – was für ein
Quatsch, es heißt doch „die Frau“
und „die Gesellschaft“ – oder doch
nicht? Die Darstellerinnen, die sich
sonst einmal im Monat in der Alten
Seegrasspinnerei in Nürtingen treffen, pflegen Integration auf praktische Weise, lernen voneinander
und helfen sich in vielen Alltagssituationen gegenseitig. Die Gründerin
der Gruppe, Fatouh N’Diaye, stammt
aus dem Senegal, andere Teilnehmerinnen kommen aus Indien und
Kenia, aus Osteuropa und Kasachstan, natürlich auch aus Deutschland.
Respekt vor den Mädels der Alleenschule: sie legten Tanzeinlagen aufs
Parkett, einen Hip-Hop-Mix und
einen Tanz zu Popmusik aus Albanien. Die 12-16-Jährigen stammen aus
diesem Land, eine kommt aus der
Türkei. Sie waren noch niemals vor
Publikum aufgetreten, entsprechend groß war die Nervosität. Im

Moment absolvieren sie eine Vorbereitungsklasse an der Alleenschule.
Dort lernen sie schwerpunktmäßig
Deutsch, haben aber auch viel Spaß

am Tanzen unter der Regie von Tanzpädagogin Diane König.
Allerlei Workshops verteilten sich
auf die Seminarräume der Familien-

bildungsstätte. So gab’s etwa eine
Einführung an Trommeln mit Alexandra Ott. Trommeln soll ja therapeutische Wirkungen haben, aber
natürlich macht das
Schlaginstrument
vor
allem Spaß. Wunderschöne Farben und einfache
Techniken hatte die Irakerin Walaa Shamoon zu
einem Malkurs mitgebracht. Kinderschminken
gehört zu so einer Veranstaltung natürlich auch
dazu. Afrikanische Flechtfrisuren bot Daula Musya
an. Für sie als Profi „ist das
nicht so schwer, aber es
dauert!“ In der internationalen Fachsprache nennt
sich das Braids, Twists
oder Cornrows, man
könnte aber auch „kleine
Zöpfchen in allen Variationen“ dazu sagen. Wie alle anderen
Angebote beim Frauenfest, war der
Haarschmuck kostenlos.
Immer wieder beliebt ist natür-

lich das Filzen. Schnell und auch für
Ungeübte machbar waren die bunten Kreationen aus unversponnener
gefärbter Schafwolle, für den Anfang
gerne Blumenblüten. Sanne Stiehler
aus Owen zeigte den Frauen in der
FBS geduldig, wie die „Wollböppel“
mit Seifenwasser zuerst in Form gebracht und danach dauerhaft verfilzt
werden.
Geduldig bleiben mussten sicher
auch die internationalen Kirchheimerinnen, die den Besucherinnen
Schriftzeichen aus aller Welt wieder
und wieder erklärten: tamilisch, russisch, kasachisch, arabisch und koreanisch. Ganz schön knifflig fürs
schwäbische Auge.
Zeichen ganz besonderer Art
konnte man sich beim Frauenfest
auch auf die Hand tätowieren lassen.
Es handelte sich dabei um Henna
Tattoos, eine alte Verschönerungskunst aus Indien, wo sich Bräute
oder allgemein Frauen bei großen
Festen mit filigranen Ornamenten
Hände und Füße bemalen lassen.
Die Pflanzenfarbe verschwindet

nach einigen Wäschen von selbst.
Eine erst 16-Jährige Kirchheimerin
hat sich diese Kunst beigebracht und
den Besucherinnen am Samstag vorgeführt.
Kulinarisches gab’s natürlich
auch, typisch deutsch in Form von
Kaffee und Kuchen. Dana aus Bosnien hat in der Küche vor Ort außerdem mit Hilfe einiger Besucherinnen
Kolacici hergestellt. Das sind frittierte Hefeteigteilchen, die süß (mit
Sahne oder Marmelade) aber auch
herzhaft (mit Aijvar oder Käse) gegessen werden können. „In Bosnien
eine beliebte Allzweckspeise zum
Frühstück, in der Pause oder am
Nachmittag, Kolacici geht eigentlich
immer“, lachte Dana und freute sich
über den regen Zuspruch, den ihr
Gebäck bei den Besucherinnen fand.
Veranstalterinnen des Internationalen Frauenfests waren (neben
der FBS als Gastgeberin) Amnesty
international, der Arbeitskreis Asyl,
die Beratungsstelle für Flüchtlinge
Chai und das Kirchheimer Frauenhaus.

