
Vor Ort 

Mitreden
Mitentscheiden
Mitgestalten
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Liebe Frauen, 

im nächsten Jahr stehen zwei 

wichtige Ereignisse an: wir 

wählen unsere Kommunalver-

treter*innen und wir feiern  in 

Deutschland ein für unsere 

Demokratie zentrales Jubilä-
um: 100 Jahre Frauenwahl-

recht!   

Wir dürfen nicht nur zur Wahl 
gehen und mitentscheiden, 

nein, wir dürfen auch selbst 

gewählt werden. Ein Recht, 

von dem noch viel zu wenige 

Frauen Gebrauch machen, ge-

rade auf Ortsebene.  Hier 

werden Entscheidungen ge-

troffen, die direkt vor Ort wir-

ken, ihre Heimatgemeinde le-

benswert machen. 

In den Schulelternbeiräten 

und im Kindergartenbeirat 

sind sehr viele Frauen vertre-
ten, die mitentscheiden und 

mitarbeiten.  Aber in den poli-

tischen Gremien der Kommu-

nen sind nur 20 % Frauen, 

obwohl  im Amt Nortorfer 

Land 49,6 % Männer und 50,4 

% Frauen leben.   

32 Gemeindevertreterinnen 

haben sich die Zeit genom-

men  mir verschiedene Fragen 

zum Werdegang ihrer ehren-

amtlichen Tätigkeit als Kom-

munalpolitikerin   zu beant-

worten. Dafür sage ich herzli-

chen Dank. 

Die Frauen sind auf verschie-

denen Wegen zur Kommunal-

politik gekommen. Die meis-

ten wurden direkt angespro-

chen,  andere haben zunächst 

in den Ausschüssen mitgear-

beitet  und wiederum eine, 

zugegebenermaßen kleine 

Gruppe, hat von sich aus ge-

sagt: „Hier will ich mitreden, 

mitgestalten.“  Sie alle haben 

und hatten Spaß an der politi-

schen Mitarbeit, haben viel 

Neues erfahren und konnten 

die Umsetzung der Entschei-

dungen direkt mitverfolgen. 

Natürlich gibt es in den Gre-

mien nicht immer nur eitel 

Sonnenschein, schließlich 

treffen hier verschiedene 

Meinungen aufeinander. Es 

muss diskutiert und abgewo-

gen werden. Das ist Demokra-

tie.  
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In den Gemeindevertretungen 

wird keine „große Politik“ 

gemacht, sondern es wird in 

einem überschaubaren Rah-

men über die Entwicklung der 

Gemeinde und das Lebensum-

feld entschieden. 

Sie fragen sich: „Kann ich 

mich da einbringen? Werde 

ich von der Kommunalpolitik 

gut vertreten oder habe ich 

vielleicht ganz andere Ideen?“ 

Dann machen Sie den nächs-

ten Schritt: gehen Sie zu den 

Sitzungen oder in die Aus-

schusssitzungen. Machen Sie 

sich ein Bild von dem Gesche-

hen in den Versammlungen.   

Viele von Ihnen werden jetzt 

einwerfen: „Aber die Zeit.“  In 

den Interviews ist deutlich 

geworden, dass  Zeit tatsäch-

lich ein Faktor sein kann, aber 

nicht muss. Viele Frauen hal-

ten ihren Partnern den Rü-

cken frei, damit diese ihren  

Ehrenämtern  oder Hobbies 

nachgehen können. In Zeiten 

der Gleichberechtigung sollte 

es andersherum ebenso gut 

funktionieren.  

 Die Unterrepräsentanz der 

Frauen in den politischen 

Gremien wird stärker zu einer 

Frage der Weiterentwicklung 

und Zukunftsfähigkeit von 

Kommunalpolitik.  Es gilt 

Frauen und Männer in ihrer 

Vielfalt für die Kommunalpoli-

tik zu gewinnen. Eingefahrene 

Muster könnten aufgebro-

chen werden und dadurch 

wird auch Neuem eine Chan-

ce gegeben. In der Wirtschaft 

ist längst bekannt, dass ge-

mischte Teams die besseren 

Ergebnisse bringen.  

Nehmen Sie die 

Chance wahr, das 

Leben in Ihrer 

Kommune mit zu 

gestalten!   

Ihre 

Gleichstellungsbeauftragte 

Brigitte Oeltzen 
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Vorwort  

Frauen machen die Hälfte der 

Bevölkerung aus und sind 

doch noch zu selten zu sehen 

in den politischen Gremien 

und da, wo Verantwortung 

nicht nur gelebt, sondern 

auch nach außen gezeigt wird. 

Dabei haben viele Frauen 

Vorstellungen davon, wie Po-

litik im Kleinen und Großen 

gestaltet werden kann. Aus 

eigener Erfahrung kann ich 

sagen, es ist außerordentlich 

interessant und spannend 

Ideen einzubringen und um-

zusetzen. Ich wünsche mir, 

dass mehr Frauen sich trauen 

in die Kommunalpolitik zu ge-

hen, für die kleinen und die 

großen Aufgaben ihre Sicht-

weise mit einbringen, ihre 

Vorstellungen umsetzen. Das 

ist nicht nur gut für die Politik 

und unsere Gemeinden. Viele 

spannende Eindrücke und Er-

fahrungen sind zu erwarten, 

an denen wir wachsen wer-

den. 

Politik ist die Aufgabe für ein 

gutes Zusammenleben – und  

 

damit kennen wir Frauen uns 

doch aus!  

Auf viele Frauen in den Ge-

meindevertretungen freut 

sich 

Meike Derner                      

Bürgermeisterin der Gemein-

de Timmaspe 
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Amt 

Nortor-

fer Land  

Im  Amtsausschuss sind die 16 

Gemeinden und die Stadt 

Nortorf mit ihrer Bürgermeis-

terin und den Bürgermeistern 

vertreten. Hinzu kommen, je 

nach Größe der Gemeinde, 

weitere Gemeindevertreter. 

Im Amtsausschuss sind zurzeit 

2 Frauen und 25 Männer. 

In den Ortsparlamenten sind 

38 Frauen und 148 Männer 

vertreten.   

37 % der Frauen sind zwi-

schen  50 und 60 Jahre alt, ge-

folgt von der Altersgruppe 41 

– 50 Jahre mit 27 %. 

Die Auswertung der Berufs-

struktur zeigt, dass unsere 

Kommunalvertreterinnen 

überwiegend als Angestellte 

in Vollzeit arbeiten. 

 

Altersstruktur der Frauen in 

den Kommunalvertretungen  

im Amt Nortorfer Land 

Berufsstruktur 

(Auswertung aufgrund der 

von den Interviewpartnerin-

nen angegebenen Daten) 
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Interviewfragen für „Mehr 

Frauen in die Kommunalpoli-

tik“ und die häufigsten Ant-

worten 

Wie sind Sie zur Kommunalpo-

litik gekommen? 

90 % der Frauen wurden di-

rekt von aktiven Gemeinde-

vertreter*innen gefragt. 

Seit wann sind Sie im Ortspar-

lament/Ausschuss tätig? 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie ein besonderes In-

teressengebiet? 

Für den Großteil der Frauen 

ist es Kultur, Schule, Umwelt, 

Soziales. Einige Frauen nann-

ten, je nach beruflicher Aus-

bildung, auch Finanzen und 

Bau- und Wegeausschuss. 

Welches sind die schönen Sei-

ten der Mitarbeit? 

1. Etwas bewirken zu kön-

nen vor Ort 

2. Gute Zusammenarbeit im 

Gremium/ Team 

3. Neues lernen 

4. Immer informiert sein 

Gibt es auch Themen oder Si-

tuationen, wo Sie sagen:“ Es 

reicht!“ 

1. Persönliche Angriffe wäh-

rend der Sitzungen und 

danach 

2. Endlos-Debatten 

3. Mitglieder, die schlecht 

vorbereitet zur Sitzung 

kommen 

Wollten Sie schon einmal das  

Handtuch werfen? 

Nur 1 Frau ist kurzzeitig aus-

gestiegen, hat sich aber wie-

der aufstellen lassen. 

Sollten sich Ihrer Meinung 

nach mehr Frauen einbrin-

gen? Wenn ja, warum? 

1. Andere Sichtweise von 

Frauen auf Themen; Be-
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achtung von Auswirkun-

gen auf andere Bereiche 

2. Diplomatischere Art der 

Diskussion; Verbesserung 

des Arbeitsklimas 

3. Einbringen von anderen 

Frauenthemen: Frauen-

häuser, Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie unter 

vielen Gesichtspunkten 

4. Umsetzung von demokra-

tischen Grundsätzen: pa-

ritätische Besetzung 

Dass es so wenig Kommunal-

vertreterinnen gibt, liegt da-

ran, dass…… 

1. Vielfach liegt der Haupt-

teil der Hausarbeit und 

Kindererziehung noch 

immer bei den Frauen, 

daher Organisations- und 

Zeitprobleme  

2. Engagieren sich lieber in 

einem zeitlich überschau-

baren Rahmen (ein wich-

tiger Part) 

3. Trauen sich die Mitarbeit 

nicht zu  

 

4. Sie werden nicht ange-

sprochen, da ihnen von 

den gestandenen Ge-

meindevertretern die 

Mitarbeit nicht zugetraut 

wird 

5. Sie sehen nicht, dass es 

nicht um „große“  Politik 

geht, sondern um das ei-

gene Lebensumfeld 

Sind Sie der Meinung, dass Be-

lange der Frauen in einem von 

Männern dominierten Gremi-

um ausreichend berücksichtigt 

werden können?  

Mehrheitlich wurde die Frage 

für das eigene Ortsparlament 

bejaht, mit der Einschrän-

kung, dass der Altersdurch-

schnitt ein wichtiger Faktor 

ist. Es fehlen z. T. die jüngeren 

Jahrgänge. 

Es gab Zeiten, in denen Politik 

reine Männersache war. Es 

gab zwar in den Parteien 

schon weibliche Mitglieder, 

aber die mussten hart kämp-

fen um Gehör zu bekommen 

und ihre Anliegen durchzuset-
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zen. Hat sich diese Situation 

geändert? Haben sich die 

Sichtweisen von Frauen und 

Männern auf  Themen, z. B. in 

der Familienpolitik, angenä-

hert? 

Grundsätzlich ja, da viele 

Männer im eigenen Umfeld 

direkt betroffen sind. 

Gibt es einfache Lösungsan-

sätze, um Frauen für die Ge-

meindepolitik zu interessieren 

und vielleicht auch zu begeis-

tern? Oder braucht es einfach 

nur den berühmten Anstoß 

von außen? 

Die direkte Ansprache  ist der 

beste Weg, vor allem auch mit 

dem Hinweis zunächst im 

Ausschuss entsprechend der 

Kompetenzen eingesetzt zu 

werden. 

Als Sie als GV angefangen ha-

ben, hatten Sie das Gefühl, Sie 

benötigen Fortbildungen oder 

Seminare um schneller und 

besser die Vorlagen lesen zu 

können, die Gemeindestrate-

gie verstehen zu können und 

Entscheidungen zu fällen? 

Wenn ja, welche?  

 

1. Grundsätzliches zur 

Kommunalpolitik 

2. Haushalt und Finanzen 

3. Rhetorik 

Welchen Tipp können Sie 

„neuen Kandidatinnen“ ge-

ben, dass sie einen guten Lis-

tenplatz erreichen? 

1. Selbstbewusstes Auftre-

ten 

2. Sich und seine Anliegen 

im Dorf bekannt machen 

3. Auf die Bürger*innen zu-

gehen. 

Herzlichen Dank für die inte-

ressanten und aufschlussrei-

chen Gespräche! 
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Bargstedt  

Die Gemein-

devertretung 

Bargstedts ist 

mit 4 Frauen 

und 7 Männern besetzt. In 

der Gemeinde gibt es zwei 

Wählergemeinschaft, die 

FWG und die KWG.  

Tamara Steffen, Anja Segge-

ring und Tanja Struck  bilden 

die Fraktion der FWG.  Chris-

tine Bredahl ist Mitglied der 

KWG.           

 

Tanja Struck, Anja Seggering, 

Tamara Steffen (v. li.) 

Tamara Steffen ist seit 

26 Jahren kommunalpolitisch 

tätig. Sie ist Gründungsmit-

glied der Freien Wählerge-

meinschaft. Im Laufe der lan-

gen Jahre hat sie alle    Aus-

schüsse durchlaufen, wobei 

ihr die Arbeit im Schul-, Kul-

tur- und Sozialausschuss be-

sonderen Spaß gemacht hat. 

Sie ist stellvertretende Bür-

germeisterin. 

Das Schöne an der Mitarbeit 

in der Gemeindevertretung ist 

die Möglichkeit etwas ändern 

zu können. „Der Bürger, die 

Bürgerin, muss mitgenommen 

werden, man muss zuhören 

und ihn ernst nehmen.“  

Sie bedauert allerdings, dass 

die Menschen, die immer 

nörgeln, nicht zu den Sitzun-

gen kommen. Genauso ärgert 

es sie, dass es immer Ge-

meinderatsmitglieder gibt, die 

unvorbereitet zu Sitzungen 

gehen und damit oftmals die-

se in die Länge ziehen. Der 

Beginn ihrer politischen Tätig-

keit war nicht einfach, da es in 

fast jeder Sitzung verbale 

Auseinandersetzungen gab. 
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Sie sagt: „Gremienarbeit trai-

niert die diplomatischen Um-

gangsformen. Mittlerweile 

haben wir ein konstruktives 

Miteinander, wenn auch 

manchmal kontrovers.“ 

Wenn du etwas 

verändern willst, 

musst du mitma-

chen! Sei im Dorf 

präsent und zeige 

dich! 

Frauen, die sich vielfach in 

Kindergarten und Schule en-

gagieren, sollten den  Mut 

aufbringen sich für ihre Ge-

meinde und ihre Ideen stark 

zu machen. Um die zeitlichen 

und organisatorischen Prob-

leme zu lösen, sollten Sit-

zungstermine an die Gege-

benheiten angepasst werden. 

„Ich denke da z. B. an den Fi-

nanzausschuss, der immer 

nachmittags stattfindet.“ 

 „Frauen sind gesamtgesell-

schaftlich angekommen. Sie 

kennen ihre Qualitäten und 

ihre Kompetenzen. Nun müs-

sen sie nur noch den Schritt 

gehen und das Recht einfor-

dern, mit zu gestalten.“ 

Anja Seggering ist vor 

14 Jahren von Tamara Steffen 

geworben worden. Als Be-

wohnerin des Ortsteils Holt-

dorf ist sie gleich auf  Listen-

platz 2 gesetzt und in die Ge-

meindevertretung  gewählt 

worden. Sie ist z. Zt. Vorsit-

zende vom Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss. Das ist der 

Bereich, der ihr auch am 

meisten liegt und Spaß macht. 

Gemeindepolitik 

macht Spaß! Man 

bekommt viel mit, 

ist dabei und kann 

mitgestalten.  

Unstimmigkeiten müssten ge-

nannt und ausdiskutiert wer-
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den. Früher habe es zahlrei-

che unschöne Wortgefechte 

gegeben, aber die Streitkultur 

hat sich verbessert. „Wir ar-

beiten alle für die Gemeinde.“ 

 Als sie angefangen hat, war 

sie froh, in ihrer Kollegin 

Tamara  Steffen eine Mento-

rin gehabt zu haben. „Ein 

Grundlagenkurs für die Arbeit 

in der Gemeindevertretung 

wäre wünschenswert, nicht 

nur für Frauen.“ 

In der FWG selbst ist die 

Frauenquote gut, stellt Anja 

Seggering fest. Aber ein Pa-

tentrezept, neue Kandidatin-

nen zu gewinnen, hat sie auch 

nicht. Da viele ihrer Ge-

schlechtsgenossinnen trotz 

voranschreitender Gleichbe-

rechtigung immer noch den 

größten Anteil an der Erzie-

hung- und Hausarbeit haben, 

sind potentielle Kandidatin-

nen 40 plus, haben ihre Kin-

der aus dem Gröbsten heraus 

und Partner, die ihnen den 

Rücken frei halten. Diese gilt 

es direkt anzusprechen und 

sie zu unterstützen. 

Tanja Struck  arbeitet 

berufsbedingt am liebsten im 

Bau-, Wege- und Umweltaus-

schuss mit. Bevor sie in die 

Gemeindevertretung gewählt 

wurde, war sie bürgerliches 

Mitglied im Ausschuss.  Ihr ist 

es wichtig, die Kompetenzen 

und beruflichen Erfahrungen, 

die sie mitbringt,  zum Wohle 

der Gemeinde einzubringen.  

Das sei nicht immer einfach 

und nach mancher Sitzung 

überlege sie sich schon, ob 

das denn alles so wahr sein 

könne. Aber wirklich hin-

schmeißen deswegen wollte 

sie nie.   Schließlich  ist die 

Gemeindevertretung ein de-

mokratisches Organ und dort 

gilt der Mehrheitsbeschluss. 

In der Gremienarbeit lernt 

man andere Meinungen zu 

respektieren.  Frauen, findet 

Tanja Struck, sind direkter 

und ehrlich. Schon das sei ein 

Grund, warum sich mehr 
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Frauen ein Amt in der Ge-

meindevertretung zutrauen 

sollten.  Allerdings, so ist sie 

sicher, werden sich die we-

nigsten von sich aus zur Kan-

didatur bereit erklären. Es 

braucht den Anstoß, die di-

rekte Ansprache. „Es ist 

schön, wenn ich ein Projekt 

von Anfang an begleiten kann 

und dann beim Spaziergang 

durch den Ort das Ergebnis 

sehe oder von den Einwoh-

ner*innen positive Rückmel-

dungen erhalte.“  Das sei An-

sporn. 

 Mitarbeiten um 

Veränderungen zu 

bewirken! 

 Chris-

tine Bredahl ist die erste 

Legislaturperiode  dabei. Sie 

wurde von ihrer Mutter moti-

viert sich aufstellen zu lassen.  

„Es ist gut, wenn man sieht, 

was man auf den Weg ge-

bracht hat und eventuell auch 

positive Rückmeldungen er-

hält.“ Allerdings, so stellt sie 

fest, müsse sie oftmals erst 

kämpfen, bis ihre Anregungen 

ernst genommen werden.  Ihr 

Arbeitsschwerpunkt ist Schu-

le, Kindergarten und Kultur. 

Da sei sie doch dichter dran 

als manch anderer Gemein-

devertreter. Und so wünscht 

sie sich für die nächste Legis-

laturperiode  eine ausgewo-

genere Zusammensetzung,  

sowohl geschlechtergerecht 

als auch altersmäßig.  Geeig-
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nete Kandidaten*innen müss-

ten direkt angesprochen wer-

den und auch die Männer sind 

gefordert, Kandidatinnen zu 

suchen. Strukturelle Hemm-

nisse, wie schlecht mit Famili-

enarbeit vereinbare Sitzungs-

zeiten, sollten abgebaut wer-

den. 

Die Lebensentwürfe sind sehr 

vielschichtig und so müssten 

auch alle die Möglichkeit ha-

ben  sich einzubringen  und 

die Chancen, die sich bieten 

das Leben vor Ort mitzuge-

stalten, ergreifen, wirbt sie für 

das Engagement in der Kom-

munalpolitik.  

Mach die Politik ein 

bisschen weiblicher! 

 

Borgdorf – 

Seedorf 

Die Gemeindevertretung ist 

mit 3 Frauen und 6 Männern 

besetzt, die alle der Wähler-

gemeinschaft IBS angehören. 

Kirsten Klegin, Silke Kröger 

und Iris Ruta arbeiten gern im 

Gremium mit.   

 

Kirsten Klegin setzt 

sich seit 2003 für die Belange 

der Bürger*innen ein. Es war 

in erster Linie die Neugier, 

was sie in der Gemeinde be-

wegen könne, die sie den 

Weg gehen ließ. 10 Jahre hat-

te sie den Vorsitz des Kultur-

ausschusses inne, aber sie 

findet auch den Finanzaus-

schuss spannend. „Die Ge-

meinde ist mein  Lebensraum 

und den kann ich mitgestal-

ten.“  Das lebhafte  Ringen 
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um Entscheidungen in Diskus-

sionen  ist interessant und 

wichtig sei es die vielen ver-

schiedenen Meinungen und 

Perspektiven zu beleuchten 

und weitestgehend zu be-

rücksichtigen. „Wir arbeiten 

auf der kleinsten demokrati-

schen Ebene, wobei die Be-

lange der Einwohner*innen 

immer zu vertreten sind.“  

Gerade da, wo Begegnungs-

stätten fehlen, sei es notwen-

dig Veranstaltungen mit und 

für die Bürger*innen anzubie-

ten und ihnen ein Forum zu 

geben, um sich zu treffen und 

Kontakte knüpfen zu können. 

Sie wünscht sich eine paritäti-

sche Besetzung der Gemein-

devertretung. „Frauen neh-

men zu wenig teil und über-

lassen den Spielraum ande-

ren. Sie sollten aus der 

manchmal bequemen Rolle 

herausfinden und aktiv mitar-

beiten,“ ist ihr Credo. „Die 

Chance,  das Leben in der 

Gemeinde selber zu gestalten,  

wird zu selten wahrgenom-

men.“  Die Diskussionen seien 

fern von parteipolitischem 

Gerangel, es gehe immer um 

reine Sachthemen, beruhigt 

sie diejenigen, die Bedenken 

mit Blick auf Fraktionszwänge 

haben. 

Auch wenn sie die Belange 

der weiblichen Bevölkerung 

gut im Ortsparlament vertre-

ten sieht, hält sie, um die 

Strukturen aufzubrechen, die 

wenig  beliebte Frauenquote 

für notwendig.  "Dann wird es 

selbstverständlich, verstärkt 

Frauen direkt anzusprechen 

um Sie für Mitarbeit in der Po-

litik zu motivieren und zu be-

stärken." 

 

 „Mitarbeit in der 

Kommune ist aktive 

Gestaltung des ei-

genen Lebensrau-

mes.“ 
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Silke Kröger wurde 

2008 in die Gemeindevertre-

tung gewählt. Von Anfang  an 

hat ihr der Kulturausschuss, 

dessen Vorsitzende sie ist,  

am meisten zugesagt.  „Im 

Kulturausschuss  kann ich et-

was bewegen. Mir ist es wich-

tig Begegnungsmöglichkeiten 

durch alle Generationen zu 

ermöglichen. Manche Veran-

staltungen laufen sich ir-

gendwann tot, wie z. B. der 

„lebendige Adventskalender“ 

oder Boßeln. Dann bin ich 

vielleicht enttäuscht, aber 

letztendlich kann ich ja nur 

Angebote machen. Werden 

sie nicht angenommen, dann 

muss ich das akzeptieren“, 

stellt sie fest. 

Die Arbeit im Gemeindegre-

mium sei sehr harmonisch 

und von Wertschätzung ge-

prägt.  

Frau Kröger könnte sich durch 

mehr Frauen im Gremium ei-

ne noch bessere Arbeit vor-

stellen. „Ich denke, es braucht 

den Anstoß von außen, die di-

rekte Ansprache. Man müsse 

sie dort packen, wo sie kom-

petent sind. Frauen gehen 

nicht in die Gemeindepolitik 

um nur da zu sein. Das heißt, 

man holt jede Frau woanders 

ab“, regt sie die Kommunalpo-

litiker*innen an auf geeignete 

Kandidatinnen zuzugehen. Al-

lerdings sei das Werben ein 

„Hartes Brot“. 

Jede hätte die Chance das 

Dorfleben zu gestalten, das 

Miteinander zu leben und zu 

prägen, deshalb: 

 „Nicht nur da sein, 

sondern dabei 

sein.“ 
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 Iris 

Ruta war nie in einer Partei, 

aber hatte, so sagt sie, „ein 

immerwährendes  politisches 

Interesse.“  Es  war ihr wichtig 

zu sehen, was da draußen vor 

sich gehe.  Im „kleinen Impe-

rium Kommunalpolitik“ konn-

te sie sich gut vorstellen et-

was zu bewegen und stimmte 

einer Kandidatur zu. Ein spe-

zielles Lieblingsgebiet hat sie 

nicht. Ihr geht es um das sozi-

ale Gefüge und die Frage, was 

kann Kommunalpolitik tun in 

Sachen Energieeinsparung, 

Umweltschutz, Öffentlicher 

Nahverkehr. In diesem weiten 

Feld müssen Prioritäten ge-

setzt werden. Als ein neues 

Baugebiet ausgewiesen wer-

den sollte, brachte sie ihre 

Idee von einem Wohnprojekt 

ein. Leider sei das nichts  ge-

worden. Der Unsicherheits-

faktor sei einfach zu groß ge-

wesen. Eventuell seien so-

wohl die politischen Gremien 

als auch die Bürger*innen 

überfordert mit neuen Ansät-

zen. „Politik hat mit langem 

Atem zu tun“, überlegt die 

Gemeindevertreterin.  Wenn 

ich wirklich etwas bewegen 

will, benötige ich viel Zeit zur 

Vorbereitung  und zum Prü-

fen, ob es überhaupt machbar 

ist.  „Eigentlich müssten 

Kommunalpolitiker*innen be-

zahlt  oder das Ehrenamt an-

ders aufgewertet werden“,  

findet Frau Ruta. „Damit wird 

die Attraktivität gesteigert.“   

Es würden sowohl junge Men-

schen als auch Frauen fehlen 

um die Gesamtheit der Bevöl-

kerung ausreichend zu be-

rücksichtigen. Die Auseinan-

dersetzung mit politischen 

Themen müsste schon in der 

Schule beginnen. Mädchen 

fehle es vielfach an Selbstver-

trauen. Auch als gestandene 
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Frauen würden sie sich zu oft 

zurücknehmen. „Männer 

drängen stärker nach vorne 

und Frauen lassen das zu.“ 

Um überhaupt eine paritäti-

sche Besetzung anzuschieben 

wäre vermutlich eine Quote 

richtig.  

Frauen haben Interesse an 

der Mitarbeit in der Gemein-

de, sind allerding  noch zu 

sehr in der Rollenstruktur ver-

fangen. Deshalb fordert sie 

die Frauen auf: 

„Reden, entschei-

den, gestalten! Frau 

mach dich auf den 

Weg!“ 

 

 

 

 

 

Bokel   

In der Ge-

meinde 

gibt es ei-

ne Wählergemeinschaft, die 

AKWG und die Fraktion SPD - 

Bündnis 90/Die Grünen. Die 

Gemeindevertretung ist mit 1 

Frau und 8 Männern besetzt. 

Bärbel Finn gehört dem 

Bündnis 90/Die Grünen an.     

Bärbel Finn war schon 

immer am Ortsgeschehen in-

teressiert und besuchte die 

Sitzungen. „Der Ton, der dort 

herrschte, hat mir gar nicht 

gefallen. Man kann auch 

friedlich und respektvoll mit 

einander umgehen, wenn 

kontrovers diskutiert wird.“  

Also beschloss sie etwas dafür 
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zu tun. Sie gründet die Orts-

gruppe Bokel Bündnis 90/Die 

Grünen und lässt sich aufstel-

len. Sie ist Vorsitzende von 

Jugend-, Sport- und Kultur-

ausschuss und 2. stellvertre-

tende Bürgermeisterin. Ihr 

besonderes Interesse gilt der 

Kultur und Daseinsvorsorge. 

„Ich möchte, dass die Dörfer 

so lebendig gemacht werden, 

dass die Menschen gern hier 

wohnen und ein respektvoller 

Umgang mit Mensch und Na-

tur gepflegt wird.“  

Der Umgangston habe sich 

mittlerweile deutlich gebes-

sert. Allerdings fehlen ihr 

manchmal Gemeindevertrete-

rinnen, mit denen sie sich 

austauschen und vielleicht 

dann auch mehr Frauenthe-

men aufgreifen kann.  Es är-

gere sie, wenn sie als Frau mit 

eigener Meinung nicht aner-

kannt wird. „Es gehört Mut 

dazu sich in einem Männer-

verein zu behaupten, wenn 

man nicht nur Quotenfrau 

sein möchte. Wir Frauen soll-

ten Frauen, die etwas bewir-

ken wollen, persönlich an-

sprechen.“  Nur so, ist sie si-

cher, kann der Frauenanteil 

erhöht werden. Und: „Sie sol-

len sich auf Listenplatz 1 set-

zen lassen. Männer werden 

doch eh gewählt, also muss 

Frau auf Platz 1. Bei Vertrau-

en in die eigenen Fähigkeiten 

sollte man es einfach mal ma-

chen.“ 

„Es gibt nichts Gu-

tes, außer man tut 

es.“  

 

 Brammer 

Die Interessen 

der Bür-

ger*innen in 

der Gemeinde Brammer wer-

den durch die Wählergemein-

schaft KWG vertreten.  In der 

Gemeindevertretung sind 0 

Frauen und 9 Männern. 
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Dätgen  

Die Ge-

meindever-

tretung ist 

mit 2 Frauen und 7 Männern 

besetzt.  Es gibt eine Wähler-

gemeinschaft, die KWG. Ihr 

gehören auch Frauke 

Kalinowski und Monique 

Tretow an. 

Monique Tretow 

blickt begeistert auf ihre erste 

Legislaturperiode zurück: „Die 

Zusammenarbeit ist super. 

Wir sind ein gut eingespieltes 

Team und der Zeitaufwand ist 

wesentlich geringer, als ich 

erwartet habe.“ 

 Bevor sie in das Ortsparla-

ment wechselte, war sie viel-

fältig ehrenamtlich tätig. Ihre 

Motivation war und ist: „Et-

was auf die Beine stellen, da-

mit das Dorfleben erhalten 

bleibt. Im Gemeinderat kann 

ich etwas bewirken.“ 

„Frauen müssen sich aktiver 

einbringen.  Gerade im Kul-

turausschuss seien sie doch 

oft viel näher am Geschehen 

als die Männer. Dort können 

sie viel bewirken“, wirbt sie. 

Die Mitglieder der Gemeinde-

vertretung seien offen für 

Ideen und Argumente. 

Gerade in Zeiten, in denen 

viele „Zugezogene“ nicht am 

Dorfleben teilnehmen wollen, 

müsse man aufpassen, dass 

die vielen tollen Möglichkei-

ten sich zu treffen und auszu-

tauschen nicht völlig verloren 

gehen. 

Familie, Haushalt, Beruf und 

Ehrenamt unter einen Hut zu 

bekommen funktioniere nur, 

wenn die Familie das unter-

stützt, so wie in ihrem Fall.  Es 
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gibt für fast alle Probleme ei-

ne Lösung. Sie versteht die 

Vorbehalte ihrer Geschlechts-

genossinnen, aber, „wenn ich 

etwas mitgestalten will, muss 

ich auch mitmachen.“  

„Nehmt die Heraus-

forderungen an. 

Frau wächst mit den 

Aufgaben.“ 

   

  

 

 

 

Eisendorf 

Die Gemein-

devertretung 

wird aus den 

Mitgliedern der Wählerge-

meinschaft KWG gewählt.  

Das Ortsparlament ist mit 1 

Frau und 8 Männern besetzt. 

 Gabriele Petersen  

gehört seit 15 Jahren der Ge-

meindevertretung an. Seit 10 

Jahren ist sie stellvertretende 

Bürgermeisterin. 2000 ist sie 

nach Eisendorf gezogen. Das 

kulturelle Leben der Gemein-

de liegt ihr sehr am Herzen. 

Ihr macht die Zusammenar-

beit in der Gemeindevertre-

tung, aber auch mit allen an-

deren Vereinen, sehr viel 

Spaß. Allerdings nehme die 

Hilfsbereitschaft etwas ab. 

Das sei sehr schade, zumal 

dann auch oftmals noch Vor-

würfe erhoben würden.  

Zahlreiche  Frauen engagieren 

sich, aber den nächsten 

Schritt, die aktive Mitarbeit in 

den Gremien, wagen sie nicht, 

bedauert Frau Petersen. Da-
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bei wäre es aus ihrer  Sicht 

wichtig, dass mehr Frauen im 

Ortsparlament mitarbeiten, 

denn „ Frauen haben eine an-

dere Sichtweise. Sie denken, 

besonders im sozialen Bereich 

an Dinge, an die Männer nicht 

denken.“  Es sei nicht so, dass 

familienpolitische Themen 

nicht ausreichend behandelt 

werden, im Gegenteil,  sie 

würden  gut und sachlich in 

ihrer Gemeinde behandelt. 

Aber im Allgemeinen fehlen 

die Frauen mit ihren Erfah-

rungen und Kompetenzen. 

„Es sind die alten Rollenmus-

ter, in denen Frauen und 

Männer, manchmal unbe-

wusst, noch gefangen sind. 

Sie verhindern, dass sich  

mehr Frauen aufstellen las-

sen“,  ist sie überzeugt. 

Wenn Frau in der Gemeinde 

präsent ist, gerne aktiv mitar-

beitet  und auf die Menschen 

zugeht, hat sie gute Chancen 

für die Gemeindevertretung 

aufgestellt zu werden.  

Bei entsprechender Unter-

stützung durch das familiäre 

Umfeld kann Frau aktiv wer-

den und sagen: 

„Nichts ist unmög-

lich!“ 

 

Ellerdorf  

 In der Ge-

meinde gibt 

es eine Wäh-

lergemeinschaft, die KWG. Die 

Gemeindevertretung ist mit 2 

Frauen und 7 Männern be-

setzt.   

 

 

 

 

Susan Mester lebt nicht 

nur auf dem Dorf, sondern, 
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wie sie sagt,  im Dorf. Daher 

ist es für sie selbstverständ-

lich sich zu engagieren. Aus 

Zeitgründen konnte sie nicht  

mehr aktiv als Feuerwehrfrau 

tätig sein. Und so erklärte sie 

sich auf Nachfrage der dama-

ligen Bürgermeisterin Frau Ott 

bereit zu kandidieren. Zu-

nächst arbeitete sie als bür-

gerliches Mitglied im Kultur-

ausschuss mit. Sie ist stellver-

tretende Bürgermeisterin.  

„Die Teamarbeit macht Spaß. 

Vor allem aber sind es die 

Verbesserungen, die geschaf-

fen wurden und die man auch 

sieht, wie z. B. die Gestaltung 

von Plätzen oder die Verbes-

serung der Beleuchtung im 

Ort. Man bewirkt etwas.“ 

Aber, so gibt sie zu, müsse 

man auch manchmal ein „di-

ckes Fell“ haben.  Es sei ärger-

lich, wenn man mit viel Enga-

gement z. B. eine Veranstal-

tung organisiert habe und die 

Bürger*innen nicht kommen 

oder man um „Hilfe betteln“ 

müsse.  

Frauen hätten  oftmals ande-

re Sichtweisen und beleuchte-

ten Dinge von vielen Seiten. 

Außerdem seien viele diplo-

matischer während der Dis-

kussionen und so sei es mög-

lich schwierige Situationen zu 

umschiffen, unterstreicht sie 

die Bedeutung der Beteiligung 

von Frauen in den Gemeinde-

vertretungen. Oftmals  ver-

hindere das noch vorhandene  

Rollendenken die Beteiligung 

der Frauen. Anders als in al-

ten Strukturen müsse  es 

möglich sein, sich gegenseitig 

den Rücken frei zu halten.  

„Wenn man etwas 

verändern möchte, 

nicht meckern, son-

dern sich selbst en-

gagieren!“ 
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 Dag-

mar Raasch-Sievert 

war ehrenamtlich schon im-

mer engagiert. Als sie 2008 

von der damaligen Bürger-

meisterin Frau Ott  angespro-

chen wurde, begann sie als 

Protokollführerin. Für die 

nächste Legislaturperiode 

stellte sie sich zur Wahl. Sie 

übernahm  den Vorsitz des 

Bau- und Wegeausschusses. 

Heute leitet sie den Finanz-

ausschuss. Obwohl sie durch 

ihren Beruf ortsabwesend ist, 

habe sie dennoch durch ihre 

Mitarbeit im Gemeinderat ei-

ne enge Verbundenheit mit 

ihrem Dorf. „Ich fühle mich 

wohl hier in Ellerdorf und 

kann so etwas zurückgeben 

und etwas bewirken.“  

Sie ist überzeugt, eine größe-

re Beteiligung von Frauen 

verbessert das Arbeitsklima in 

den Gremien. Zu dem als Hin-

dernis genannten Zeitfaktor 

erklärt sie: „Die Sitzungsdauer 

wird oft überschätzt. Sie liegt 

meistens bei ein bis andert-

halb Stunden.  Es wird sach-

orientiert gearbeitet, was 

Frau entgegenkommt. Wenn 

ich meine Belange berücksich-

tigt haben möchte, hilft es 

sich dafür auch einzusetzen.“  

Als  Frau müsse sie die ihr zu-

stehenden Rechte einfordern. 

„Der Kampf ist nicht mehr 

nicht gehört zu werden, son-

dern es wird schwierig, wenn 

es an die Bequemlichkeit der 

Männer geht.“   

Die Gemeinde ist kein Selbst-

bedienungsladen, sondern ein 

Mitmachladen und deshalb 

wirbt sie um weibliche Ver-

stärkung: 

 „Ich rede mit in 

meiner Gemeinde.“ 



25 

 

 
 

Emken-

dorf 

Die Gemein-

devertretung 

ist mit 4 Frauen und 9 Män-

nern besetzt. Sie setzt sich zu-

sammen aus Mitgliedern der 

CDU, SPD und der Wählerge-

meinschaft UWE.  

Simone Dralle und Frauke 

Wiegel sind Mitglieder der 

CDU.  Waltraut Schümann 

und Urte Schulz sind Mitglie-

der der UWE. 

Simone Dralle (li.) ge-

hört dem Ortsparlament seit 

2013 an. Bekannt durch ihre 

Ehrenamtserfahrungen - sie 

war im Vorstand der Wasser-

werkgenossenschaft - wurde 

sie direkt angesprochen.  Ihr 

macht die Arbeit in dem Gre-

mium Spaß, vor allem die Ent-

scheidungsfindung in der Ge-

meinschaft. Sie ist überzeugt, 

dass es  heute die typischen 

Rollenbilder nicht mehr gibt 

und hofft auf engagierte Eh-

renamtler*innen.  

Die vorgefertigten Meinungen 

und Rollenzuweisungen von  

Mann und Frau seien aufge-

weicht und nicht mehr so 

starr.  Dadurch werden  auch 

die Belange der Frauen besser 

vertreten.  Sie sei zum richti-

gen Zeitpunkt angesprochen 

worden und fühle sich in der 

Gemeindevertretung gut auf-

genommen. Wichtig sei mit 

den Einwohner*innen im Ge-

spräch zu bleiben. Neue Kan-

didatinnen sollten für das Amt 

mit Selbstbewusstsein und 

Begeisterung auftreten.  

 „Engagement für 

die Gemeinschaft, 

um die Gemeinde 
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am Leben und für 

unsere Kinder zu 

erhalten!“ 

Frauke Wiegel unter-

stützt die Aussage ihrer Kolle-

gin. Auch sie ist die erste Pe-

riode dabei. Zuvor hatte sie 

die Mitarbeit noch abgelehnt, 

da sie im Elternbeirat von 

Kindergarten und Schule ein-

gebunden war.  So liegt ihr  

besonders der Ausschuss für 

Jungend, Sport und Kultur am 

Herzen.  Zu sehen, wie sich 

etwas entwickelt,  und hin 

und wieder positive Rückmel-

dungen zu erhalten, motiviert 

zum Weitermachen.  Zu Be-

ginn hätte sie lernen müssen 

nicht alles persönlich zu neh-

men und Abstand zu wahren.  

„Es liegt am Alter der beste-

henden Mannschaft. Je nach 

Altersdurchschnitt in den 

Gremien werden Frauen an-

ders aufgenommen. Bei jün-

geren Frauen ist der Einstieg 

oft nicht so schwierig“, plä-

diert sie für eine gute Durch-

mischung der Geschlechter 

und der Altersgruppen.  

Durch die Mitarbeit in der 

Gemeindevertretung  be-

komme man viel mehr mit 

und könne Entscheidungen 

nachvollziehen. Das sei ein 

großer Vorteil, zieht sie ein 

positives Fazit der ersten Le-

gislaturperiode. 

Waltraut Schümann 

(re.) ist nun schon in der 2. 

Legislaturperiode dabei und 

hat nach wie vor Spaß und In-

teresse an der Mitarbeit im 

Gemeindeparlament. „Die 

Meinung sagen zu dürfen und 

sie auch zu sagen, aber auch 

die Erklärungen, wenn etwas 
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nicht geht, ist interessant.“ 

Bisher sei man, wenn auch 

nicht immer einstimmig,  noch 

immer auf einen Nenner ge-

kommen. Immer im Sinne der 

Allgemeinheit. „Persönliches 

steht da bei uns zurück, im 

Unterschied zu den Bür-

ger*innen, die das oft aus an-

derer, persönlicherer Sicht 

sehen und dann wenig Ver-

ständnis für Entscheidungen 

haben.“  Dieses Verständnis 

ist wichtig und kann auch zu 

einem zufriedeneren Leben in 

der Gemeinde beitragen.  

Umso wichtiger sei es, dass 

mehr Einwohner*innen zu 

den Ausschusssitzungen und 

den Gemeindevertretersit-

zungen kommen, findet Frau 

Schümann. Vielleicht würden 

sich dann auch mehr Frauen 

aufstellen lassen, wenn sie 

feststellen, dass Vorschläge 

ernst genommen und, so es 

geht,  auch umgesetzt wer-

den.  

 „Geht in die Kom-

munalpolitik – mit 

eurer Stimme könnt 

ihr etwas bewe-

gen!“   

plädiert sie gemeinsam mit ih-

rer Fraktionskollegin Urte 

Schulz.   

Urte Schulz  gehört seit 

2012 der Gemeindevertre-

tung an und war ebenso wie 

ihre Kolleginnen schon immer 

ehrenamtlich aktiv, z. B. Vo-

gelschießen, Ferienspaß, 

Sportverein. „Es ist ein gutes 

Miteinander. Unser aller Ziel 

ist das Wohl unserer Gemein-

de  und deren Bürger*innen.“  

Das ginge natürlich nicht ohne 

Diskussion von Für und Wider. 

„Hart, aber fair“, fügt sie hin-

zu.  Eine paritätische Beset-

zung wäre aus ihrer Sicht 

wünschenswert. Die  Mehr-

fachbelastung durch Familie, 

Haushalt und Beruf  halten 

vermutlich viele von einem 



28 

 

 
 

langfristigen  Engagement ab, 

meint sie. Zahlreiche Frauen  

würden sich bei Aktivitäten 

einbringen. Aber da sei die 

Mithilfe  eben zeitlich be-

grenzt. 

Frau Schulz fordert, dass in 

den Schulen die politische Bil-

dung, angefangen beim 

Ortsparlament bis zur Euro-

papolitik, einen höheren Stel-

lenwert einnimmt.  Das würde 

der  Politikverdrossenheit 

entgegenwirken. 

 

    Gnutz 

Die Ge-

meinde-

vertretung  

ist mit 1 

Frau und 10 Männern  be-

setzt. Die Gemeindevertre-

ter*innen werden aus den 

Reihen der Wählergemein-

schaft KWG gewählt. 

Hannelore Delfs blickt 

auf 19 Jahre Mitarbeit in der 

Gemeindevertretung zurück. 

Die ersten zwei Jahre habe sie 

sehr viel fragen müssen, da-

mit sie vollwertig im Bau- und 

Wegeausschuss und im Fried-

hof- und Umweltausschuss 

mitarbeiten konnte. Jetzt, 

nachdem sie kontinuierlich im 

Gremium ist, macht die Arbeit 

erst richtig Spaß, erzählt sie 

begeistert.  „Es ist schon toll 

zu sehen, was wir alles ge-

schafft  haben, z. B. den Bau 

des Kindergartens, der so 

konzipiert ist, dass er auch 

heute noch an die neuen Ge-

gebenheiten angepasst wer-

den kann; Straßensanierun-

gen, die Renovierung des Eh-

renmals und vieles andere. 
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Wenn die Anwohner und die 

Gemeinde zufrieden sind und 

wenn man hin und wieder 

auch ein Lob bekommt, das 

motiviert.“  

Die Gemeinde ist z. T. aber 

auch in ihrer Entscheidungs-

freiheit eingeschränkt, wie z. 

B.  bei Windkraft oder der 

Straßenausbausatzung. Dann 

gab es auch schon mal per-

sönliche Anfeindungen, auch 

außerhalb der Sitzungen. Frau 

Delfs  hat gelernt damit um-

zugehen: „Runterschlucken – 

umdrehen – weitergehen.“  

Ansonsten müsse man sich 

neutral verhalten und immer 

ein Ohr für die Bürger*innen 

haben. 

Die guten Erfahrungen und 

die vielen Gestaltungsmög-

lichkeiten überwiegen, zieht 

sie positive Bilanz und hofft 

auf weibliche Verstärkung. In 

den Ausschüssen sei die Be-

teiligung von Frauen gut. Es 

kämen so oft Vorschläge, an 

die die Männer nicht gedacht 

hätten. Es sei einfach schade, 

dass die Frauen sich nicht zur 

Wahl stellten. Auf jeden Fall 

profitiert die Ausschussarbeit. 

„Es könnten gern noch mehr 

Besucher*innen zu den Sit-

zungen kommen, um zu ver-

stehen, wie wir arbeiten“, 

wirbt Frau Delfs.  Natürlich 

wäre es gut, wenn Kandida-

ten*innen  die nächsten fünf 

Jahre mitarbeiten, aber wenn 

es nicht geht, könne man 

auch aufhören. „Aber ich 

kann es doch mal versuchen.“ 

„Nicht kritisieren –

dabei sein. Einen 

Versuch ist es 

wert!“ 
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Groß 

Vollstedt 

Die Gemeinde-

vertretung setzt 

sich zusammen 

aus Mitgliedern der CDU, 

KWG und SPD. 2 Frauen und 9 

Männer beraten über die Ge-

schicke in der Gemeinde. 

Renate Ehmsen gehört der 

CDU an, Andrea Plautz der 

 KWG. 

Renate Ehmsen gehört 

der Kommunalverwaltung seit 

15 Jahren an. Sie ist damals 

selbst aktiv geworden.  Nach 

dem Motto „Man kann nicht 
nur meckern, sondern muss 

selbst etwas machen, wenn 

man gelassen wird“,   hat sie 

den CDU - Ortsverein als 1. 

Vorsitzende übernommen 

und sich auf Listenplatz 1 set-

zen lassen. Ihr Mann habe sie  

dabei immer unterstützt. Die 

Anfangszeit sei schwierig ge-
wesen, da sie als einzige CDU 

-  Vertreterin mehr oder we-

niger ohne Koalitionspartner  

war. Sie hat ihr gesamtes 

Durchsetzungsvermögen ein-

gebracht. Sie ist 2. stellvertre-

tende Bürgermeisterin. Wich-

tig sei es ihr, dass sachbezo-

gen gearbeitet wird und es 
ärgert sie,  wenn Themen un-

sachlich behandelt werden 

oder Abstimmungen mit per-

sönlichem Hintergrund ablau-

fen. Das Positive überwiegt 

bei ihrem Rückblick, „weil 

man etwas bewirken kann, 

noch schöner, wenn gemein-

sam gearbeitet und nicht mit 

harten Bandagen etwas 
durchgesetzt wird.“ 

Frauen seien viel diplomati-

scher als Männer. Sie würden 

eher das Ganze sehen und 

nicht nur einzelne Ausschnit-

te. Auch das Machtgehabe ist 

den Frauen fremd.  Über-

haupt ändere sich der Ton, 

wenn Frauen in einem Gremi-

um mitarbeiten, hat sie im 

Laufe der Jahre festgestellt.  
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Die geringe Anzahl der Kom-

munalpolitikerinnen kann sie 

nicht erklären: „Wir machen 

keine Weltpolitik, sondern 

verwalten einen Ort. Wir wol-

len die Lebensqualität in un-

serer eigenen Gemeinde auf-

rechterhalten.“ Sie versucht 

immer wieder durch direkte 

Ansprache Frauen für ein poli-

tisches Amt zu gewinnen.  

Frauen mit genügend Selbst-

vertrauen müssen auch sa-

gen, dass sie auf Listenplatz 1 

oder 2 wollen. Frau muss sich 

allerdings auch darüber klar 

sein, dass es mit dem Bür-

germeisterposten enden 

kann.  

„Mitarbeit zum 

Wohle meines Dor-

fes!“ 

 

 

Andrea Plautz hat zu-

nächst  Erfahrungen als bür-

gerliches Mitglied im Finanz-

ausschuss gesammelt. Seit 

2013 ist sie in der Gemeinde-

vertretung. Der Finanzaus-

schuss sei sehr spannend,  

wirbt sie für den von Frauen 

ungern besetzten Ausschuss: 

„Ich finde den Finanzaus-

schuss sehr interessant. Wel-

ches sind die Gestaltungs-

spielräume der Gemeinde, wo 

habe ich als Gemeinde gar 

keinen Einfluss auf die Kosten 

und welche Projekte sind 

demnächst umsetzbar?“   

„Wo sonst habe Frau  die 

Chance ihr  Lebensumfeld di-

rekt mit zu gestalten und die 

Ergebnisse meistens zeitnah 
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zu sehen?“, zieht sie eine po-

sitive Bilanz.   

Machtspiele in der Gemein-

devertretung und nicht voll-

ständige Unterlagen ärgern 

sie. Die unfairen Diskussio-

nen, die manchmal auch ins 

Persönliche gehen, sind ihrer 

Meinung nach auch Schuld, 

dass sich nicht mehr Frauen 

aufstellen lassen: „Niemand  

hat da schließlich  Lust drauf. 

Dabei arbeiten wir doch alle 

zum Wohle der Gemeinde.“   

In ihrer Fraktion engagieren 

sich  viele Frauen, die aller-

dings lieber im Hintergrund 

arbeiten. Das sei ein wichtiger 

Beitrag, betont sie. Zielfüh-

rend für eine höhere Beteili-

gung von Frauen  sei die di-

rekte Ansprache  geeigneter 

Kandidaten*innen und die 

Änderung einiger Rahmenbe-

dingungen, denn „Frauen sind 

genau wie ihre Partner be-

rufstätig.“  

Für die kommenden Kommu-

nalwahlen sieht Frau Plautz 

gute Chancen noch Kandida-

tinnen auf die Wahlliste der 

KWG zu bekommen.  „Ich 

denke, wir  können wohl zwei 

Kandidatinnen überzeugen 

sich weiter nach vorne setzen 

zu lassen!“ 

Für neue Gemeindevertre-

ter*innen sollte  ein Einfüh-

rungsseminar in die Gemein-

depolitik, Gesetzesgrundlagen 

und Haushalt angeboten wer-

den. Die Mitarbeiter*innen  

des Amtes seien immer hilfs-

bereit, allen voran Herr Witt-

maack, es könnte so aber Ein-

arbeitungszeit gespart wer-

den.  

„Ich möchte nicht 

gestaltet bekom-

men, sondern selbst 

aktiv in der Ge-

meinde mitgestal-

ten.“  
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Krogaspe  

Im Ortsparla-

ment  sind 1 

Frau und 8 

Männer ver-

treten. Sie kommen aus den 

Reihen der Wählergemein-

schaften ADW und KWG. Nina 

Scodellaro ist Mitglied der  

KWG. 

 

Nina Scodellaro hat 

2008 als bürgerliches Mitglied 

im Kultur-  und Sozialaus-

schuss angefangen und ist im 

Nachrückverfahren 2010 in 

die Gemeindevertretung ge-

kommen. Dem Sozialaus-

schuss ist sie treu geblieben. 

Mehr Angebote  für Kinder, 

auch unter 12 Jahren, und vie-

le andere Themen seien es 

wert, sich mit ihnen objektiv 

zu befassen. Schließlich könne 

man etwas bewirken und Er-

gebnisse auch sehen.  

Gern hätte sie mehr Frauen 

im Ortsparlament, denn 

„grundsätzlich entscheiden 

Frauen emotionaler. Sie be-

schäftigen sich meistens auch 

länger mit Themen und wä-

gen anders ab. Männer sind 

rationaler. Ein gesundes Maß 

von beidem bringt eine ande-

re Gesprächsebene.“   

Man müsse auch viele Dinge 

überdenken. So könne man 

nicht ständig Vergleiche mit 

früher ziehen und an alten 

Beschlüssen festhalten, die 

heute nicht mehr zeitgemäß 

seien.  

Sie habe Geduld gelernt, 

wenn Leute reden, um zu re-

den: „Der Schweigende 

stimmt nicht immer zu, aber 

manchmal hat man einfach 

keine Lust mehr zu diskutie-

ren.“  Als Gemeindevertrete-

rin sei man nicht in der Lage 

andere zu ändern, sondern es 

muss die Gesamtsituation ge-

sehen werden.  Die Gemein-

devertreterin muss verinnerli-
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chen, dass Geschehnisse in 

der Gemeindevertretung und 

Privates zu trennen sind. 

Denn Ziel des Engagements 

sei immer das Wohl der Bür-

ger*innen. Sie fände eine Art 

Stammtisch zu Beginn der Le-

gislaturperiode hilfreich zum 

Thema: „Auf was habe ich 

mich da eingelassen?“  

In der Fraktion habe sie im-

mer Rückhalt gehabt. Im 

Rahmen des guten Netzwerks 

konnte sie stets Wissenslü-

cken auffüllen und  sich Rat 

holen.  

„Hier ist man gut aufgeho-

ben“, macht sie Mut, den 

Schritt in die Kommunalpolitik 

zu wagen. 

„Manchmal braucht 

es einfach ein weib-

liches Händchen.“ 

 

 

Langwe-

del 

Die Gemein-

devertretung 

setzt sich aus Mitgliedern der 

Wählergemeinschaften BfL, 

UWL und der SPD zusammen. 

4 Frauen und 9 Männer sind 

in das Gremium gewählt wor-

den.   

Sina Hartmann und Ines 

Schwartz gehören der BfL an, 

Barbara Kipping der UWL und 

Susanne Schöttke der SPD. 

Sina Hartmann sam-

melte erste politische Erfah-

rungen als Gründungsmitglied 

und spätere erste Vorsitzende 

der Wählergemeinschaft BfL 
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(Bürger für Langwedel). 2013 

wurde sie in die Gemeinde-

vertretung gewählt. Sie ist 

Mitglied im Umwelt– und Fi-

nanzausschuss. 

„In der Zusammenarbeit et-

was bewirken können für den 

Ort, in dem ich lebe, sich aktiv 

einbringen“, das mache ein-

fach Spaß.  Rückschläge gäbe 

es natürlich auch immer wie-

der, aber deswegen aufgeben 

kommt für die Langwedlerin 

nicht in Frage. 

Langwedel sei mit vier Ge-

meindevertreterinnen recht 

gut aufgestellt, aber ein aus-

geglichenes Verhältnis wäre 

noch besser. Ehrenamtliches 

Engagement wird von sehr 

vielen Frauen geleistet und 

diese  benötigen  oftmals we-

sentlich mehr Zeit, als eine 

Gemeindevertreterin aufbrin-

gen muss, stellt Frau Hart-

mann fest.  

Leider hätten Frauen nicht 

das Bedürfnis, sich im 

Ortsparlament einzubringen, 

bedauert sie. Das läge ver-

mutlich noch an den alten 

Denk- und Rollenmustern. 

Dabei würde es wirklich Spaß 

bringen. Frauen hätten wäh-

rend ihres Lebens Kompeten-

zen erworben, ob berufliche 

oder private, die sie einbrin-

gen können.  

„Die bunte Mischung macht 

es aus“, ist sie sicher. „So 

können die besten Entschei-

dungen für das Leben im Ort 

und damit auch für das eigene 

Lebensumfeld getroffen wer-

den“, regt sie die Langwedle-

rinnen an, sich doch mit dem 

Thema Kandidatur zu befas-

sen.  

„Jede ist ihres Glü-

ckes Schmied.“ 
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 Ines 

Schwartz fühlt sich in der 

Gemeindevertretung sehr 

wohl. Obwohl sie mit ihrer 

Familie außerhalb wohne, sei 

sie, bedingt durch ihr Mandat,  

bestens am Dorfleben betei-

ligt. Auch wenn sie zeitlich 

eingebunden ist, könnte sie 

die Sitzungstermine rechtzei-

tig einplanen.  

Beim Grünkohlessen gewor-

ben, ist sie zunächst als bür-

gerliches Mitglied in den Bau-

ausschuss gegangen. Z. Zt. ist 

sie im Schul-, Sport-, Kultur- 

und Sozialausschuss. Dort 

könne sie momentan am 

meisten bewirken, da sie 

selbst mit den Themen behaf-

tet und vor Ort sei. 

 „Wir sind ein lustiger bunter 

Haufen und haben viel Spaß 

miteinander“, lobt sie die Zu-

sammenarbeit im Gremium.  

Frischer Wind und Erfahrung, 

das sei eine gute Mischung. 

Da auch eine Verjüngung 

stattgefunden habe, seien alle 

Altersgruppen der Bevölke-

rung vertreten. Nicht alle Be-

schlüsse werden einstimmig 

getroffen, aber man muss ler-

nen, andere Meinungen zu 

akzeptieren. Ernüchternder 

sei die Tatsache, dass manche 

Beschlüsse,  bedingt durch 

lange Wege und Vorschriften, 

nicht so schnell wie ge-

wünscht umgesetzt werden 

können.   

Wenig Verständnis hat sie 

auch für die Bürger*innen, die 

erst nach einem Beschluss 

meckern, anstatt Möglichkei-

ten sich einzubringen oder 

sich in den Sitzungen zu in-

formieren, zu nutzen.  Viele 

würden einfach nicht sehen, 

dass die Gemeindevertre-

ter*innen nur für das  Dorf 



37 

 

 
 

arbeiten.  Mit „großer“ Politik 

habe das nichts zu tun, betont 

Frau Schwartz.  

Wenn Frau nicht gleich im 

Ortsparlament mitarbeiten 

wolle, wäre eine Beteiligung 

als Bürgerliches Mitglied ein 

guter Einstieg. 

 „Das Dorf stärken 

und da etwas we-

gen, wo wir zu Hau-

se sind.“ 

 

 Barba-

ra Kippings Thema ist die 

Daseinsvorsorge, die die Ge-

meinde für ihre Bürger*innen 

zu leisten hat. Ehrenamtlich 

schon immer engagiert, ließ 

sie sich aufstellen und kam, 

da ein Kollege lieber den Lis-

tenplatz weiter hinten beset-

zen wollte, in die  Gemeinde-

vertretung. Es ist die Vielfalt 

der Charaktere, der verschie-

denen Lebensentwürfe, der 

unterschiedlichen Ansichten 

und Kompetenzen, die die 

Entscheidungsfindungen inte-

ressant gestalten. „Es geht 

immer um das Dorf, aber es 

prallen trotzdem politische 

Ansichten aufeinander. Die 

gute Durchmischung beein-

flusst das Abstimmungsver-

halten, da die Probleme von 

vielen Seiten beleuchtet wer-

den können.“  Natürlich wäre 

es  wünschenswert, wenn sich 

noch weitere Frauen aufstel-

len ließen, denn jede hat eine 

andere Herangehensweise 

und Verbindungen mit ande-

ren Frauen, die noch andere 

Themen hätten, erklärt sie.   

Den Frauen fehle es vermut-

lich am Selbstvertrauen öf-

fentlich zu sprechen, geboren 

aus der uralten Rollenvertei-
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lung. Aber „Sprache macht 

den Menschen aus“, stellt sie 

fest und ergänzt, das sei 

durchaus erlernbar. Dazu kä-

me, dass nicht nur die Män-

ner zunehmend ihren Le-

bensplatz verlagern (müssen), 

aufgrund der auf dem Dorf 

nicht mehr vorhandenen Ar-

beitsplätze, sondern auch 

mehr junge Frauen die Dörfer 

verlassen und ihre Hauptzeit 

woanders verbringen. D. h. 

die jungen Menschen gehen 

für das Ehrenamt verloren, 

weil sie keinen direkten Bezug 

mehr zum Dorf haben.  

Es herrsche politische Gleich-

berechtigung auf Bundesebe-

ne, Ausgewogenheit auf  Lan-

desebene, nur auf  kommuna-

ler Ebene nehmen die Frauen 

sie nicht an.  Wenn es um die 

Platzierungen geht, kommen 

oftmals die Bedenken, bedau-

ert Frau Kipping und ruft 

Frauen auf selbstbewusster 

aufzutreten, denn: 

 

 

 

 

 

 

 

„Ohne Frauen kein  

Leben. Ohne Frauen 

keine Politik.“  
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Olden-

hütten 

In Oldenhüt-

ten gibt es ei-

ne Wählergemeinschaft, die 

AKW. In der Gemeindevertre-

tung engagieren sich 2 Frauen 

und 5 Männer. 

 

 Susan 

Joswig geht positiv an 

neue Aufgaben heran. So 

auch, als sie gefragt wurde, ob 

sie nicht kandidieren möchte. 

Sie ging in den Kulturaus-

schuss, dorthin, wo sie sich 

einbringen und etwas bewe-

gen konnte. Sie freue sich als 

„Zugezogene“ das Dorfleben 

mit gestalten zu können, be-

richtet die 2. Stellvertretende 

Bürgermeisterin. Allerdings 

stoße sie auch manchmal an 

Grenzen, wenn  sie festgefah-

rene Strukturen nicht durch-

schauen und verstehen kön-

ne. Enttäuschungen aufgrund 

mangelnder Beteiligung der 

Bevölkerung dürfe man nicht 

persönlich nehmen. Am wich-

tigsten sei, dass im Rahmen 

der Sitzungen „kein Problem 

vom Tisch gewischt wird, 

denn im Dorf gehen alle The-

men alle etwas an.“  

Es ist für sie unverständlich,  

dass Frauen, die viel leisten 

und managen, oftmals die 

Ausstrahlung haben: „Frag 

mich nicht, das kann ich so-

wieso nicht.“  Frau könne, 

denn „Ich hatte keine Ahnung 

vom zeitlichen Umfang und 

von den diversen Aufgaben, 

aber das kann man ja lernen“, 

betont sie und ermuntert: 

„Trau dir was zu! Du 

bist nicht allein!“ 



40 

 

 
 

 Tanja 

Rathjen hat in ihrem ver-

wandtschaftlichen Umfeld 

viele gute Beispiele für ehren-

amtliches Engagement und so 

ließ sie sich nicht lange bitten 

und stellte sich zur Wahl.  

Das Bauprojekt  „Dorfgemein-

schaftshaus“ ist ein Beispiel 

dafür, was man im Dorf be-

wirken könne. Den Ärger, den 

es gegeben hat, sieht sie ge-

lassen. „Negative Kritiken und 

Meckern spornen nur an. Ich 

werde noch ehrgeiziger, das 

Projekt zu einem für alle gu-

ten  Ergebnis zu bringen.“ Und 

weiter: „Wir wollen etwas für 

die Gemeinde tun, denn 

schließlich sind wir alle eine 

Gemeinde.“  

Einige Themen lägen Frauen 

besser als Männern, wie z. B.  

Gesundheitsversorgung und 

Bildung. Da wären Frauen 

aufgrund ihrer Rolle einfach 

dichter dran. Sie selbst sei zu-

frieden mit der Zusammen-

setzung des Ortsparlaments 

und hätte auch kein Problem 

Gehör zu finden. Für Neuein-

steiger*innen sei wichtig, dass 

eine gute Durchmischung von 

erfahrenen und neuen Ge-

meindevertreter*innen be-

steht, um nicht zu unbeson-

nen an Probleme heranzuge-

hen, stellt  sie fest.  

Sie selbst habe immer An-

sprechpartner bei Verständ-

nisfragen, allerdings wünscht 

sie  sich,  dass die Sitzungsvor-

lagen verständlicher geschrie-

ben wären.  

„Jede/jeder hat die 

Chance in seiner 

Gemeinde etwas zu 

bewirken.“ 
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Schülp/ 

Nortorf 

In die Ge-

meindevertretung sind 2 

Frauen und 9 Männer ge-

wählt.  Es gibt zwei Wähler-

gemeinschaften, die  AWG 

und die  KWG.  

Birte Gerhardy und Petra 

Hartzsch gehören der KWG 

an. 

 Birte 

Gerhardy wurde 2013 in 

die Gemeindevertretung ge-

wählt. Es war die direkte An-

sprache des Bürgermeisters, 

die sie zur Kandidatur bewegt 

hat. Das habe ihr gezeigt, er 

traut mir das zu. Frau 

Gerhardy ist überzeugt, dass 

dies der richtige Weg ist, um 

neue Mitglieder zu werben: 

ich drücke mein Vertrauen in 

die Fähigkeiten und Kompe-

tenzen des oder der anderen 

aus. 

Sie hat den Weg in die Kom-

munalpolitik nicht bereut. Das 

gute Miteinander, faire Dis-

kussionen und tragfähige Lö-

sungen, die Arbeit macht ihr 

Spaß.  Zurzeit ist Frau 

Gerhardy im Kultur- und Sozi-

alausschuss, kann sich aber 

auch gut eine Mitarbeit im 

Bau-, Wege- und Umweltaus-

schuss vorstellen.  Natürlich 

hätte sie sich einarbeiten 

müssen,  die Mitarbei-

ter*innen des Amtes, vor al-

lem Herr Lohse,  haben viele 

Fragen beantwortet. Auch 

wenn sie schon viel weiß, hält 

sie Fortbildungen im Ehren-

amt für wichtig. Das hat ihr zu 

Beginn ein wenig gefehlt. 

„ Alles ist lernbar und fragen 

ist erlaubt“, macht sie all den 
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Frauen Mut, die meinen, nicht 

mitreden zu können und den 

Männern lieber den Vortritt 

lassen.  Allerdings müsse die 

Familie dahinter stehen und 

die Frau entsprechend entlas-

ten.  

Sie hält eine gute Durchmi-

schung des Gremiums, Frau, 

Mann, Jung, Alt, für erstre-

benswert,  um für alle Grup-

pierungen im Ort eine le-

benswerte Gemeinde zu er-

halten. Dabei seien die Erfah-

rungen der Älteren genauso 

wichtig, wie die frischen, neu-

en Ideen der jüngeren Gene-

ration. Bei gegenseitigem Ver-

ständnis würden so die bes-

ten Ergebnisse erzielt. 

„Verbesserungen 

einbringen, wo ich 

zu Hause bin und 

gerne lebe.“ 

 

Timm-

aspe 

Die Gemein-

de Timmaspe 

stellt mit Meike Derner die 

einzige Bürgermeisterin im 

Amt Nortorfer Land. In der 

Gemeindevertretung engagie-

ren sich 2 Frauen und 9 Män-

ner. Es sind parteilose Mit-

glieder, Vertreter der SPD und 

der Wählergemeinschaft 

KWG. 

Meike Derner und Wiebke 

Klamma gehören der KWG an.  

Meike Derner  hat ihre 

ersten Erfahrungen in Gremi-

enarbeit im Vorstand des 

Schülertreffs, den sie initiiert 

hat, gesammelt. Weitere fünf 
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Jahre arbeitete sie als bürger-

liches Mitglied im Kulturaus-

schuss mit, bevor sie 2013 zur 

Bürgermeisterin gewählt 

wurde. 

Ihr Ziel: „Dass das Dorf 

menschlich und gesellschaft-

lich interessant bleibt“  könne 

nur erreicht werden, wenn 

wirtschaftlich gehandelt wird, 

erläutert sie ihre Herange-

hensweise an das verantwor-

tungsvolle Amt der Bürger-

meisterin. Sie habe es zu Be-

ginn ihrer Amtszeit recht 

schwer gehabt in der Ge-

meinde, bis sie von allen als 

Bürgermeisterin akzeptiert 

war, während sie in den Gre-

mien des Amtes  souverän 

aufgenommen worden sei, er-

innert sie sich.  

Dieses „sich – erst -  behaup-

ten - müssen“ sei neben dem 

Zeitfaktor einer der Gründe, 

warum es so wenig Frauen in 

die Kommunalpolitik zieht. 

„Wenn Frauen genug Selbst-

bewusstsein haben damit um-

zugehen, müssen diese unbe-

dingt in die Politik“,  findet die 

Bürgermeisterin. Die Frauen 

sollten, um einen guten Lis-

tenplatz zu bekommen,  

selbstbewusst  auftreten bei 

der Abstimmung und im Vor-

wege die Bürger*innen an-

sprechen. „Es ist wichtig zu er-

fragen, was sie wollen und 

denken. Dann werden sie 

auch offener, auch für Frauen. 

Frauen müssen zeigen, dass 

sie etwas wollen. Sie müssen 

ins Gespräch gehen und den 

Menschen wahrnehmen. Das 

ist das Manko in der „großen 

Politik“. Die Politiker verlieren 

den Bezug zu denen, für die 

sie da sind.“   

 In der Gemeindepolitik habe 

man ganz andere Vorausset-

zungen. „Als Gemeindevertre-

ter*in kann ich in der Ge-

meinde etwas einbringen, et-

was bewirken und nicht nur 

bemängeln, dass etwas nicht 

geschieht.“ Die Gemeinde sei  

kein Selbstbedienungsladen, 

sondern ein Mitmachladen 
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und deshalb plädiert sie für 

die Mitarbeit in den Ortspar-

lamenten. 

 „Ich rede mit in 

meiner Gemeinde.“ 

 

Warder  

4 Frauen 

und 5 Män-

ner fällen in 

der Gemeindevertretung die 

Entscheidungen.  

Elke Stahl, Annika Feist, Sonja 

Muhs und Levka Untiedt sind 

Mitglieder der Wählerge-

meinschaft AW-BfW. 

Elke Stahl/ Sonja Muhs 

Sonja Muhs war ab 2003 

bürgerliches Mitglied im Kul-

turausschuss, bevor sie 2013 

in die Gemeindevertretung 

gewählt wurde.  Dem Kultur-

ausschuss ist sie treu geblie-

ben: planen, organisieren und 

auch mal neue Wege gehen, 

um die Neubürger mitzuneh-

men, das mache ihr beson-

ders Spaß. 80 % aller Be-

schlüsse würden einstimmig 

gefasst, das zeige, wie gut die 

Zusammenarbeit funktionie-

re. Natürlich würde man auch 

mal mit sich selbst reden nach 

einer Sitzung. Dann sei es gut, 

wenn man zu Hause jeman-

den hätte, wo man den Ärger 

loswerden könne, allerdings 

keine vertraulichen Dinge.  

Obwohl Frau Muhs außerhalb 

des Dorfkerns wohnt, sei sie, 

auch durch die Mitarbeit in 

der Gemeindevertretung und 

im Ausschuss, immer aktiv am 

Dorfleben beteiligt. „Ich fühle 

mich wohl. Ich fühle mich ge-

braucht.“ Unterstreicht sie die 
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positiven Aspekte ihres Enga-

gements.  

Schade sei, dass sich generell 

so wenige Frauen finden wür-

den, die in die Kommunalpoli-

tik gingen. Warder sei ja gut 

aufgestellt.  Sie selbst habe 

Rückhalt in der Familie und 

die Terminabsprachen, ein 

wichtiges Element, würden 

gut klappen.  

Wer etwas  ändern möchte, 

müsse Interesse an der Ge-

meinde zeigen und besonders 

in den Ausschüssen würden 

die Besucher*innen sehen, 

wie gearbeitet wird und wa-

rum welche Entscheidungen 

getroffen werden, erhofft sie 

sich eine größere Beteiligung 

der Bevölkerung. 

 

Elke Stahl ist seit jeher 

politisch interessiert und en-

gagiert, „erblich vorbelastet 

durch meinen Vater“ erklärt 

sie lachend. Sie ist seit 23 Jah-

ren kommunalpolitisch tätig, 

seit 1994 als Gemeindevertre-

terin, als sie während einer 

Sitzung lapidar sagte: „Dat 

kann ick ook.“  Das Arbeiten 

mit Zahlen sei ihr Stecken-

pferd und so ist es folgerich-

tig, dass sie den Vorsitz vom 

Finanzausschuss innehat. 

Es liege in ihrem Naturell zu 

versuchen etwas für andere 

zu regeln, alte Traditionen zu 

bewahren, aber auch die 

Neubürger zu integrieren. Das 

erweise sich als zunehmend 

schwieriger, da viele zwar auf 

dem Dorf wohnen, aber nicht 

direkt ins Dorfleben einbezo-

gen werden wollen, sich z. B. 

aus Dorffesten ausklinken. 

„Dabei“, so weiß Frau Stahl, 

„werden besonders auf den 

Traditionsfesten politische 

Dinge in lockerer Runde erör-

tert.“ 

Es sei vermutlich die Zeit, die 

Frauen daran hindern in die 

Politik zu gehen. Dabei wäre 

es wichtig, deren Sichtweisen 
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mit einzubeziehen, vielleicht 

auch einmal anders an ein 

Thema heranzugehen. Die 

Familie muss immer mit da-

hinterstehen, fordert sie 

Männer und Frauen auf, die 

alten Rollenmuster zu durch-

brechen. 

Die 2. stellvertretende Bür-

germeisterin hofft, dass sich 

für die Kommunalwahl in al-

len Gemeinden des Amtes 

mehr Frauen zur Wahl stellen 

und fordert sie auf: 

„Mach´s wie 

„Mutti“, mach mit 

bei der Kommunal-

politik!“    

 

Stadt 

Nortorf  

  

Die Belange 

der Bürger*innen der Stadt 

Nortorf werden in der Stadt-

verordnetenversammlung be-

handelt.  Es sind Vertre-

ter*innen von CDU, SPD, FDP 

und Bündnis 90/Die Grünen in 

das Parlament gewählt.  3 

Frauen  und 16 Männer ent-

scheiden über die Entwicklung 

der Stadt. 

Angelika Bretschneider gehört 

dem Bündnis 90/Die Grünen 

an, Anja Krüger der FDP und 

Mareike Schlüter der SPD. Die 

CDU hofft bei den anstehen-

den Kommunalwahlen auf 

Kandidatinnen. 

Angelika  Bretschnei-

der ist  seit gut 22 Jahren in 

der Gremienarbeit tätig. Zu-

nächst war sie als bürgerliches 

Mitglied Vorsitzende des 
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Umweltausschuss. Die Orts-

gruppe Bündnis 90/Die Grü-

nen war gerade gegründet 

worden und sie sei direkt von 

Klaus Dillmann angesprochen 

worden. 

 Zurzeit ist sie stellvertretende 

Bürgermeisterin der Stadt 

Nortorf, Vorsitzende des 

Haupt- und Finanzausschusses 

und in vielen verschiedenen 

anderen Gremien, u. a.  Mit-

glied im Amtsausschuss des 

Amtes Nortorfer Land und im 

Verwaltungsrat  der  Stadt-

werke AöR, tätig. 

Die Motivation für ihr Enga-

gement zieht sie aus der Tat-

sache, dass Ideen und Vorstel-

lungen umgesetzt werden 

können, wie z. B. der Erhalt 

der Linden bei Lidl oder der 

abgewendete Verkauf  der 

Stadtwerke. Allerdings gehe 

das nicht immer allein, son-

dern man müsse sich auch 

Verbündete suchen und die 

Bürger*innen mit ins Boot ho-

len, betont sie.  

Für die engagierte Politikerin 

ist es enorm wichtig die Öf-

fentlichkeit zu beteiligen und 

zu unterrichten. Geschieht 

dies nicht ausreichend, wie 

vor einigen Jahren während 

einer Zählgemeinschaft mit 

der SPD, hat sie konsequent 

gehandelt und ist zurückge-

treten. „Ich bin trotzdem zur 

nächsten Wahl wieder ange-

treten, immer in der Hoffnung 

etwas bewirken zu können.“ 

Besonders den sozialen Be-

langen müsse mehr Gehör 

verschafft werden und da sei-

en Frauen prädestiniert. Sie 

würden auch andere Sicht-

weisen einbringen und vor al-

lem nicht so ruppig diskutie-

ren.  

Dass so wenig Frauen bereit 

sind sich aufstellen zu lassen, 

läge nicht allein an den Dop-

pelbelastungen Familie - Be-

ruf, sondern: „ Es müsste von 

den politisch Aktiven deutlich 

gemacht werden, welche 

Themen da sind und was noch 
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kommen wird, um damit Inte-

resse zu wecken, z. B. verläss-

liche Grundschule, Stadtge-

staltung unter Berücksichti-

gung anderer Bedürfnisse, wie 

Spielangebote oder Sitzgele-

genheiten“, nimmt sie ihre 

Kolleginnen und Kollegen aus 

dem Stadtparlament in die 

Pflicht.  

Als Abgeordnete der Grünen 

ist für sie die paritätische Be-

setzung und Listenaufstellung 

Normalität. Sie betont: „Ich 

warte darauf, dass auch ande-

re Frauen dabei sind, egal aus 

welcher Partei.“ 

 „Es muss frischer 

Wind rein und du 

bringst ihn mit, da 

bislang die Politik 

hauptsächlich von 

Männern gemacht 

wird.“  

 

Anja Krüger ist Vorsit-

zende der FDP in Nortorf. 

Nachdem sie lange im Hinter-

grund politisch aktiv war, ha-

be sie sich 2013 aufstellen 

lassen und sei nun Stadtver-

ordnete. Auch wenn das En-

gagement zeitintensiv sei, so 

überwiege doch das Positive. 

„Ich erfahre Neues und Inte-

ressantes, was ich sonst nicht 

erfahren würde, habe Um-

gang mit vielen verschiedenen 

Menschen und kann etwas 

bewirken“, zieht sie Bilanz der 

ersten Legislaturperiode.  Al-

lerdings ärgern sie immer 

wiederkehrende Diskussionen 

und der Umgang untereinan-

der, u. a. die persönlichen An-

griffe. „Es fehlt ein Knigge der 

Streitkultur.“  
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Vor allem müssten die Betei-

ligten auch an die Zuhö-

rer*innen denken. Sie alle 

würden doch für die Stadt 

Nortorf und die Bürger*innen 

das Beste wollen. Es sei ei-

gentlich selbstverständlich, 

dass Diskussionen sachlich 

orientiert geführt werden. 

Als Demokratin stört die 

Stadtverordnete der geringe 

Frauenanteil, denn „so ist die 

Hälfte der Bevölkerung ein-

fach nicht in Entscheidungs-

gremien vertreten.“  

Die Gründe seien unterschied-

lich, aber nicht unüberwind-

lich: die zeitliche Organisation  

Beruf – Familie müsste mit 

den Partner  abgesprochen 

werden.  Die Angst in den von 

Männern dominierten Gremi-

en nicht ernst genommen zu 

werden, sei zwar nicht unbe-

gründet, aber Frau könne 

Selbstvertrauen aufbauen und 

sich auch bei anderen Frauen 

Rat und Hilfe holen. Auch 

Männer hätten manchmal 

Bedenken, dass Frauen kom-

petenter sein könnten, relati-

vieren sie das Gefühl der In-

kompetenz.  

Das Parteiengefüge sei in Nor-

torf zu etabliert, als dass man 

Interessensgemeinschaften 

gründen könne. Aber den oft 

zitierten „Fraktionszwang“ 

gebe es nicht, denn „Ich ar-

beite für Nortorf“, betont 

Frau Krüger  und wünscht sich 

sachliche Entscheidungen  mit 

einem höheren Frauenanteil 

nach der nächsten Wahl.  

„Gemeinsam sind 

wir stark!“   

 

 

 

 

 

 



50 

 

 
 

Mareike Schlüter  hat 

nicht bereut in die Kommu-

nalpolitik gegangen zu sein. 

„Ich sehe, dass ich etwas be-

wegen kann. Wenn z. B. nach 

dem Bau des DRK Kindergar-

tens alle übereinstimmend 

sagen, dass es gut geworden 

ist, dann ermuntert das auch 

weiter zu machen.“ 

Es sei eine Form der Demo-

kratie, wenn mehr Frauen in 

die Vertretungen gehen und 

für die anderen Frauen ein-

stehen würden, stellt sie fest. 

Vielleicht gäbe gerade die 

Tatsache, dass Frauen nach-

gesagt würde, sie seien in der 

Lage viele Dinge auf einmal zu 

erledigen, den Männern mehr 

Freiraum. „Auch delegieren 

will gelernt sein.“  

Den oft genannten Fraktions-

zwang gäbe es nicht, betont 

sie. Es wird alles ausdiskutiert. 

Alle sind gleichberechtigt.  Die 

Entscheidung fällt jede/r 

selbst, natürlich immer für die 

Bürger*innen und die Stadt. 

Entscheidungen, die auf Bun-

des- und Landesebene getrof-

fen und umgesetzt werden, 

schlagen auch auf Nortorf 

durch, aber dafür sind wir als  

Stadtverordnete nicht ver-

antwortlich. „Ich kann nur für 

Nortorf entscheiden.“ Das 

müssten die Ortsverbände der 

Parteien deutlich machen, 

damit sich mehr Kandida-

ten*innen am politischen Le-

ben beteiligen. 

„Nicht in Berlin, 

nicht in Kiel, aber 

hier vor Ort können 

wir etwas bewe-

gen.“ 





Gern beantworte ich ihre Fragen.

Brigitte Oeltzen 
Amt Nortorfer Land 
oeltzen@amt-nortorfer-land.de
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