
Eine Liste nur für Frauen
Novum im Ländkreis: In crafrath vereinen sich Kommunalpolitikerinnen verschiedener Parteien und Gruppierungen für die Wahlel

Grafrath - Erstmals wird im Landkreis ei-
ne Frauenliste zur Kommunalwahl antre-
ten. Eine Gruppe um Susana Wiedmann so-
wie Gabriele Oellinger und tllrike Kanzler,
zwei abtrünnigen Gemeinderätinnen der
Gruppe,,Bürger für Grafrath" (BfG), berei-
tet eine Kandidatur vor. ..Bei uns sind viele
junge Frauen dabei. Im September stellen
wir die Liste auf", sagte Wiedniann am
Montag auf einer Pressekonferenz. Sie wol-
len bei der Gemeinderatswahl im März
zor4 ,,mindestens drei Sitze" erobern.
Zum Grafrather Streit um den ,,Kloster-
wirt" wollten die Neulinge nichts sagen.

Die Frauenliste hat sich Mitte Mai als
Verein gegründet, dem auch Männer ange-
hören dürfen. Die Liste für den Gemeinde-
rat ist jedoch exklusiv für Frauen. Als Ver-
einsvorsitzende fungiert Andrea Seidl,
Wiedmann ist Stellvertreterin, Kanzler
Schriftführerin und Oellinger ist für die
Kasse verantwortlich.

Ihr Hauptanliegen ist, die Front im Ge-
meinderat zwischen CSU und FW einer-
seits, BfG, Grünen und SPD andererseits,
die sich wegen verschiedener Vorstellun-
gen über die Zukunft des Klosterwirt-Are-
als gebildet hat, aufzubrechen. ,,Wir sind
überparteilichund bereit, mit allen zusam-
men zu arbeitcn", sagte Kanzler. Wiede-
mann sagte, es gäbe viele im Ort, die der
,,Hahnenkämpfe" überdrüssig seien. Die
Frauenliste wolle für mehr Transparenz

sorgen und ,,nahe am Bürger bleiben". Zur
Zukunft des maroden Klosterwirts wollten
sich die fünfVertreterinnen der Frauenlis-
te am Montag bei dem Pressegespräch im
Lokal ,,Dampfschiff" in Grafrath nicht äu-
ßern. Sie hoffen, dass sich das Thema noch
vor der Kommunalwahl im März zoL4 erle'
digt hat. ,,Wirwollen nicht in dieses Hornis-
sennest stecheno', meinte Wiedemann. Oel-
linger beklagte, dass der Streit alle ande-
ren, eigentlichwichtigeren Themen in den
Hintergrund dränge.

Dem neu gegründeten
Verein dürfen sich auch
Männer anschließen

Auf die Frage an Oellinger und Kanzler,
die dem Gemeinderat seit Jahren für die
BfG angehören, was sie getan hätten, um
die Konfrontation zu überwinden, sagte
Oellinger: ,,Wir leiden beide massiv unter
der Situation." Als Gemeinderäte werden
die beiden weiter die Linie von CSU und
FW in Sachen Klosterwirt unterstützen.
Sie betonten, dass es sich dabei umihre per-
söniichen Position und njcht die der Frau-
enliste handele.

CSU und FWwollen, dass ein privater In-
vestor das Areal übernimmt, von der Kom-
mune Baurecht für die Wiese bekommt
und im Gegenzug die verfallende Wirt-

schaft erhält. BfG, Grüne und SPD hatten
dagegen eine Initiative Grafrather Verbän-
de undVereine unterstützt, die den Kloster-
wirt alsWirtschaft, soziales und Kulturzen-
trum mit neuem Leben erfüllen und zur Fi-
nanzierung einen Teil des Geländes bebau-
en lassen wollten. Dieses Projekt ist vor Jah-
ren per Bürgerentscheid abgelehnt wor-

den. Die Frauenliste erhebt denAnspruch,
diese Situation zu entspannen, schon da-
durch, dass ihr Anhänger aller Parteien
und Gruppen angehören.

Seidl kommt von den FW, Wiedmann
war bei den Grünen aktiv und Kanzler und
Oellinger seit Jahren bei der Bürgergrup-
pe. Von der SPD sei niemand dabei, räumte

Treten in Grafrath auf der ersten Frauenliste im Landhreis bei den kommenden
Kommunalwahlen an: Ulrike Kanzler (uon linhs), Andrea Seidl sowie Barbara Sauter
haben die ,,Hahnenkämpfe" im Gemei'nderat satt. FOTo: slMoN
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sorgen und ,,nahe am Bürger bleiben". Zur
Zukunft des maroden Klosterwirts wollten
sich die fünfVertreterinnen der Frauenlis-
te am Montag bei dem Pressegespräch im
Lokal ,,Dampfschiff" in Grafrath nicht äu-
ßern. Sie hoffen, dass sich das Thema noch
vor der Kommunalwahl im MärzzoL4 erle-
digt hat.,,Wirwollen nicht indieses Hornis-
sennest stechen", meinte Wiedemann. Oel-
linger beklagte, dass der Streit alle ande-
ren, eigentlichwichtigeren Themen in den
Hintergrund dränge.

Dem neugegründeten
Verein dürfen sich auch
Männer anschließen

Auf die Frage an Oellinger und Kanzler,
die dem Gemeinderat seit Jahren für die
BfG angehören, was sie getan hätten, um
die Konfrontation zu überwinden, sagte
Oellinger: ,,Wir leiden beide massiv unter
der Situation." AIs Gemeinderäte werden
die beiden weiter die Linie von CSU und
FW in Sachen Klosterwirt unterstützen.
Sie betonten, dass es sich dabei umihre per-
sönlichen Position und nicht die der Frau-
enliste handele.

CSU und FWwollen, dass ein privater In-
vestor das Areal übernimmt, von der Kom-
mune Baurecht für die Wiese bekommt
und im Gegenzug die verfallende Wirt-

schaft erhält. BfG, Grüne und SPD hatten
dagegen eine Initiative Grafrather Verbän-
de undVereine unterstützt, die denKloster-
wirt als Wirtschaft, soziales und Kulturzen-
trum mit neuem Leben erfüllen und zur Fi-
nanzierung einen Teil des Geländes bebau-
en lassen wollten. Dieses Projekt istvor Jah-
ren per Bürgerentscheid abgelehnt wor-

den. Die Frauenliste erhebt den Anspruch,
diese Situation zu entspannen, schon da-
durch, dass ihr Anhänger aller Parteien
und Gruppen angehören.

Seidl kommt von den FW, Wiedmann
war bei den Grünen aktiv und Kanzler und
Oellinger seit Jahren bei der Bürgergrup-
pe. Von der SPD sei niemand dabei. räumte

Wiedmann am Montag ein und die CSU ist
nurindirektvertreten. Die CSU-Gemeinde-
rätin Sigrid Wiedmann, frühere Bürger-
meisterin von Grafrath und Schwiegermut-
tervon SusanaWiedmann, gewähre,,fach-
liche Unterstützung". Die erfahrene Kom-
munalpolitikerin hatte auch bei der Grün-
dungsversammlung des Frauenliste-Ver-
eins als Wahlleiterin fungiert.

,,Es wäre günstig für Grafrath und ich
bin guter Dinge, dass die Frauenliste Er-
folg hat", eiklärte Sigrid Wiedmann am
Montag der SZ. Sie betonte, dass sie allen-
falls bei Verfahrensfragen ihr Wissen ein-
bringe und sich politisch nicht einmische.
,,Schon weil ich wieder für die CSU kandi-
dieren werde." Auch Wiedmann wünscht
sich, dass im Gemeinderat die Blockbil-
dung überwunden wird. Die Frauenliste
könnte dazu beitragen, meint sie und ver-
weist auf die Kooperation mit Kanzler und
Oellinger für eine Kinderkrippe.

Der Verein Frauenliste hat derzeit
zo Mitglieder und 5o Unterstützer. In
Gruppen wird über einWahlprogramm dis-
kutiert. Schwerpunkte sind Verkehr, Kul-
tur, Soziales, Energie, Umweltund Ortsent-
wicklung. Zwar will die Frauenliste einer-
seits,,Verdichtung innerorts", kleine Unter-
nehmen und mehr Arbeitsplätze, aber an-
dererseits den,,Gartencharakter erlpl-
ten". Kanzler sagte: ,,Wirwollen eine behut-
same Entwicklung." PETER BIERL
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