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Wendlingen

Porträts und
Abstraktes
Anne Müller-Rauh stellt ihre
Werke in der Zehntscheuer aus

KÖNGEN (red). Heute, Freitag, 15. Sep-
tember findet um 19 Uhr in der Zehnt-
scheuer die Vernissage zur Ausstellung
„Vielfalt der Kunst in Farbe – Marilyn
and More“ statt. Die Künstlerin Anne
Müller-Rauh hat ein Atelier in Köngen.
Ob abstrakte Malerei oder Porträts, bei-
spielsweise von Marilyn Monroe, die ge-
bürtige Wernauerin beherrscht beides
perfekt. Doch der Schwerpunkt ihrer
Arbeiten liegt seit einigen Jahren auf der
abstrakten Acrylmalerei. „Der Reiz des
Abstrakten liegt darin, mit vielen unter-
schiedlichen Maltechniken, Materialien
und Lasuren zu experimentieren. Hier
sind mir die Farben sowie die Leucht-
kraft eines Bildes ganz besonders wich-
tig“, sagt die Künstlerin. Das Porträt-
malen sei für sie ein wunderbares Medi-
um, Stimmungen und Emotionen einzu-
fangen. Ihr Ziel ist es, Form, Farbe und
Materie auf eine faszinierende Weise zu
einer spannungsvollen Symbiose zu ver-
einen.

Seit Jahren stellt Anne Müller-Rauh
ihre Werke sowohl regional als auch
überregional aus – beispielsweise in der
Galerie „Die schwarze Treppe“ in Hai-
gerloch, aber auch in Galerien in Pécs
und Harkány in Ungarn. Die jüngste
Ausstellung fand im Sommer im Rat-
haus der Stadt Wendlingen statt.

� In Köngen sind Anne Müller-Rauhs Werke
von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Septem-
ber, jeweils von 12 bis 17 Uhr, zu sehen.
Der Eintritt ist frei.

Porträts und Abstraktion: Anne Müller-Rauh
mit einigen ihrer Werke. pm

Tipps und Termine

Blüten-Filzwerkstatt
WENDLINGEN (pm). Rosen, Mohnblumen
oder Trichterblüten mit langem Stiel für
die Vase, als einzelne Blüte zum Anste-
cken oder viele kleine Blütenkelche für
eine Lichterkette werden mit feiner Me-
rinowolle nass gefilzt, in die auch Organ-
za mit eingearbeitet werden kann. Der
Kurs ist am Dienstag, 19. September,
von 19.30 bis 21.30 Uhr, im Treffpunkt
Stadtmitte, Am Marktplatz 4, Raum
02/9. Anmeldung bei Kursleiterin Silke
Heer, Telefon (0 70 24) 5 38 46.

Heute Kinderkleidermarkt
OBERBOIHINGEN (pm). Der nächste Kin-
derkleidermarkt in Oberboihingen findet
heute, Freitag, 15. September, von 18 bis
20 Uhr wieder als Abendverkauf in der
Gemeindehalle statt. Verkauft wird gut
erhaltene, modische und saubere Klei-
dung für Herbst und Winter in den Grö-
ßen 68 bis 176. Außerdem werden Spiel-
sachen, Bücher, Autositze, Kinderwagen
sowie weitere Artikel rund ums Baby und
Kind angeboten. In der Halle gibt es eine
Umkleide zum Anprobieren der Kleider.
Zehn Prozent des Verkaufserlöses werden
für gemeinnützige Zwecke gespendet.

Freie Plätze in Fitnesskursen
OBERBOIHINGEN (pm). In verschiedenen
Kursen des TSV Oberboihingen gibt es
noch wenige Restplätze – so beispiels-
weise in den Kursen Iron System II,
Deep Work, Functional Training, Pilates
am Morgen, Pilates und Aerostep, Pila-
tes kompakt, Stepp-Aerobic, Yoga II,
Zumba Gold und Zumba Fitness. Teil-
weise haben die Kurse schon begonnen
oder starten in der nächsten Woche. Nä-
heres zu den einzelnen Kursen gibt es
auf der Homepage des Vereins www.tsv-
oberboihingen.de oder unter Telefon
(0 70 22) 26 09 60.

„Nie habe ich geplant, Politikerin zu wer-
den“, sagt Regina Rapp. Nachdenklich
geworden sei sie bei Ereignissen wie dem
Brexit oder den Unstimmigkeiten in
der EU. „Ich möchte, dass meine Kinder
so wie ich in Frieden aufwachsen dür-
fen. Es reicht nicht aus, zu schimpfen,
sondern man muss sich selbst einbrin-
gen“, antwortet sie auf die Frage, was der
Anlass war, im Bundestagswahlkampf
für die SPD zu kandidieren.

Von Gaby Kiedaisch

ESSLINGEN. Offensichtlich hatten beide
den gleichen Gedanken: Die Besuchsan-
frage von Regina Rapp beim Tagesel-
ternverein in Esslingen und die Einla-
dung des Vereins an die Kandidatin
überschnitten sich zeitlich. Jetzt sitzt sie
mittendrin und hört den Frauen auf-
merksam zu, was sie über die Betreuung
der Kinder und über das, was immer
noch hapert, berichten. Dazwischen
hakt sie immer wieder interessiert nach,
ansonsten lässt sie die fünf Frauen erst
mal reden. Sie haben sich gut auf ihren
Gast vorbereitet. Und so erfährt die
SPD-Kandidatin im Wahlkreis Esslin-
gen das eine oder andere, wo noch nicht
alles rund läuft und so manche Stell-
schraube aus Sicht des Tageselternver-
eins noch festgeschraubt werden müsste.
Rapp, selbst Mutter von zwei Kindern
und berufstätig, weiß um die Nöte von
Frauen, Beruf und Kindererziehung un-
ter einen Hut zu bekommen, ohne dass
das Kindeswohl darunter leidet. Die Ge-
schäftsführerin an der Uni Stuttgart,
verantwortlich für Mentoring-Program-
me, würdigt anschließend die wertvolle
Arbeit des Tageselternvereins für die
Gesellschaft und ist froh um deren Exis-
tenz, zumal Frauen für die Betreuung ih-
rer Kinder in Kitas mitunter sogar einen
Arbeitsplatznachweis vorlegen müssten,
damit das Kind unter drei Jahren über-
haupt betreut wird. Damit sich daran et-
was ändert, müssten sich viel mehr junge
Frauen in der Politik engagieren, sagt sie
in der inzwischen lebhaft geführten Dis-
kussion.

Deshalb habe sie sich nominieren las-
sen. „Es ist Zeit für einen Generationen-
wechsel“, sagt sie. Die SPD habe die Ide-
en für die Zukunft. Mit einer Politik des
„Weiter so“ müsse Schluss sein. Dazu
gehört ihrer Meinung nach, dass Eltern
massiver gestärkt werden. Sie seien das
Fundament der Gesellschaft, egal ob es
sich um Ehepaare im klassischen Sinne
handle oder um gleichgeschlechtliche.

Man merkt rasch, dass dies eine Her-
zensangelegenheit von ihr ist. „Die Ar-
beit am Menschen“ wird nach Ansicht
Rapps zu wenig geschätzt. Dazu zählen
vor allem soziale Berufe wie Erzieherin-
nen und Pflegerinnen, die hauptsächlich
von Frauen gemacht werden. Solche Be-
reiche seien immer unterfinanziert und
die Löhne niedrig. Laut Rapp müssen
solche Berufe deshalb aufgewertet wer-

„Den Menschen mehr in die Mitte rücken“
Bundestagswahl 2017: Die SPD-Bundestagskandidatin Regina Rapp macht sich für mehr Chancengleichheit und Gerechtigkeit stark

den und mehr Anerkennung erhalten.
„Oder wollen wir im Zuge der Digitali-
sierung, dass unsere Kinder in 20 Jahren
von Robotern betreut werden?“, sagt sie,
„angesichts einer gesellschaftlichen
Entwicklung, die scheinbar nur noch auf
Effizienz aus ist“.

Diesem und weiteren Themen komme
zu wenig Beachtung zu. Familien mit
Kindern zum Beispiel will sie steuerlich
stärker entlasten. Nach der Vorstellung
der SPD und Rapps müsste auch die Be-
treuung von Kindern bis zum Alter von
sechs Jahren in der Kita umsonst sein.
„Das ist auch eine Form von Bildung.“

Solidarität und Chancengleichheit
machen ihr politisches Credo aus

Genauso fordert sie mehr Unterstüt-
zung in der Pflege ein. „Die Politik muss
den Menschen mehr in den Mittelpunkt
rücken“, so ihr Credo. Angesichts der
sich vergrößernden Kluft zwischen Arm
und Reich sollten kleine und mittlere
Einkommen stärker entlastet werden,
anstatt nach dem Gießkannenprinzip
die Mittel zu verteilen. Als Gegenfinan-
zierung schlägt sie vor, Menschen mit ei-
nem höherem Einkommen stärker zu be-
lasten, beispielsweise durch die Anhe-
bung des Spitzensteuersatzes. „Men-
schen, die mehr verdienen, sollen ihren
Teil dazu beitragen.“

Die weiteren Schwerpunkte von Regi-
na Rapp sind neben Bildung, Pflege und
Familie der Frieden und ein soziales und
solidarisches Europa. Rapp kommt aus

einem sozialdemokratischen Elternhaus.
Schon ihr Großvater aus Köngen, der
„beim Otto in Wendlingen an der Ma-
schine gearbeitet“ hat, war Sozialdemo-
krat, so wie ihr Vater, der mit Erhard
Eppler befreundet ist. Früher habe sie
mal bei den Jusos reingeschnuppert,
aber viel mehr als Sympathisantin sei sie
da nicht gewesen. Sie habe sich Zeit ge-
lassen, zu entscheiden, wo sie politisch
hintendiert. Während dieses Prozesse
habe sie gemerkt, dass Veränderungen
nur mit einer Partei bewerkstelligt wer-
den können. Erst vor zehn Jahren trat sie
deshalb in die SPD ein. Soziale Gerech-
tigkeit und Nachhaltigkeit müssen laut
Rapp stets zusammengedacht werden.

Eine zentrale Frage ist ihr in der Poli-
tik besonders wichtig: „Wie wollen wir
in Zukunft leben?“ Leider werde in der
Politik nicht in langen Zyklen gedacht,
vermisst sie das Denken in Visionen.

Visionen und Ziele hatte auch ihr Vater:
nach einer Lehre zum Schweißer beim
Heller in Nürtingen und über den zweiten
Bildungsweg hat er das Abitur nachge-
macht, studiert und promoviert. Alle ihre
Geschwister und sie haben studiert. Zu
ihren zentralen Themen gehört deshalb
die Bildung. Ihre Devise heißt „Bildung
statt Rüstung“. Dass die Bundeswehr
eine bessere Ausrüstung brauche, das
stellt sie gar nicht in Frage. Aber nicht
wie die CDU fordere, den Bundeswehre-
tat um zwei Prozent des Bruttoinlands-
produkts zu erhöhen. Zwei Milliarden
Euro pro Jahr reichen nach ihren Äuße-
rungen aus, angesichts von 30 Milliarden
Euro Sanierungsstau in Schulen.

Auf die Frage, welche Chancen sie sich
ausrechnet bei einer nicht allzu vielver-
sprechenden Position von Platz 33 auf
der Landesliste, stellt sie bei der Ant-
wort nicht ihre Kandidatur in den Vor-
dergrund. Einerseits gehe es nicht allein
um ihre Person, sondern darum, die Öf-
fentlichkeit für diese Themen zu sensibi-
lisieren. Wie das Referendum um den
Brexit oder die Präsidentschaftswahl in
den USA gezeigt hätten, habe auch nie-
mand mit dem Ausstieg der Briten und
mit einem Präsidenten Trump gerechnet.
Ihr Ziel sei es deshalb, einen Generatio-
nenwechsel einzuläuten und das Direkt-
mandat zu gewinnen. „Bei meinen Ge-
sprächen höre ich, was die Menschen be-
wegt“, sagt sie, „und darauf hat die SPD
eine Antwort.“ Wie beim Thema knap-
per Wohnraum, sagt sie, ohne die unter-
schiedlichen Gruppen gegeneinander
ausspielen zu wollen. Die Antwort sei,
den sozialen Wohnungsbau anzukur-
beln, aber auch bezahlbaren Wohnraum
für den Mittelstand anzubieten.

Wie sicher ist meine Rente? Diese Fra-
ge treibt viele weitere ihrer Gesprächs-
partner um. Für Einkommen, die zeitle-
bens nicht allzu hoch waren, propagiert
sie deshalb eine Solidarrente. „Wenn je-
mand sein ganzes Leben gearbeitet hat,
müssen wir Respekt vor dieser Lebens-
leistung zeigen.“ Sie plädiert für einen
Anstieg des Rentenbeitrags von 43 auf
48 Prozent. „Das ist seriös durchkalku-
liert und wird große Verbesserungen
bringen“, sagt sie, denn was man ver-
sprochen hat, das müsse man auch hal-
ten können.

Regina Rapp (rechts) im Gespräch mit Ehrenamtlichen und Tagesmüttern im Tageselternverein. gki

Ulrichsbrücke soll vorerst
doch beleuchtet bleiben
Gemeinderäte halten Beleuchtung in dunkler Jahreszeit für wichtig

Von Sylvia Gierlichs

KÖNGEN. Die historische Ulrichsbrücke
zwischen Köngen und Wendlingen ist ei-
gentlich ein Schmuckstück. Für die In-
standhaltung der Brücke ist die Gemeinde
Köngen zuständig. Und die hat seit Jah-
ren ein Problem damit, dass Unbekannte
unter grober Gewaltanwendung die Be-
leuchtung zerstören (wir berichteten). Vor
einem halben Jahr erst ließ die Gemeinde
die Beleuchtung reparieren, bereits einen
Tag danach waren die Lampen wieder
zerstört. Da es, wie die Verwaltung in Er-
fahrung brachte, für die Brücke keine Be-
leuchtungspflicht gibt, schlug Bürger-
meister Otto Ruppaner in der Sitzung am
Montag den Gemeinderäten vor, die Brü-
cke nicht mehr zu beleuchten. „Sie liegt
außerhalb der geschlossenen Ortschaft
und es gibt für Radfahrer und Fußgänger
mit der Römerbrücke eine Alternative“,
sagte Hauptamtsleiter Gerald Stoll.

Indes, die Gemeinderäte mochten der
Verwaltung nicht folgen. „Wir halten es
doch für sinnvoll, die Brücke weiterhin
zu beleuchten“, sagte der Fraktionschef
der Freien Wähler, Günter Hoffelner. Er
schlug vor, am Anfang und Ende der
Brücke zwei hohe Masten aufzustellen,
die die Brücke ausleuchten sollen. Ob
dies bei der denkmalgeschützten Brücke
überhaupt möglich ist, will die Verwal-
tung prüfen lassen. „Wir wollten schon
einmal die Beleuchtung in den Boden

einlassen, aber das Denkmalamt hatte
Bedenken“, sagte Ruppaner.

Doch auch Stefan Eisenhardt (CDU)
will die Beleuchtung nur ungern aufge-
ben. „Sie wird viel genutzt. Natürlich
kann man einen anderen Weg nehmen,
aber ich würde noch nicht aufgeben“, sag-
te er. Auch Annelies Rahm (Grüne) findet
die Beleuchtung wichtig – vor allem in der
nun beginnenden dunklen Jahreszeit. Ein
Argument, dem auch Gerhard Gorzellik
(SPD) zustimmt. Rahm regte an, auf den
Hersteller zuzugehen, wenn der damit
werbe, dass die Leuchten vandalismussi-
cher seien. Ortsbaumeister Georg Barner
wies die Gemeinderäte noch mal darauf
hin, dass die Leuchten mit roher Gewalt
zerstört würden. Selbst das mit Draht ver-
stärkte Glas, das nach der jüngsten Atta-
cke in die ein Meter hohen Stelen einge-
baut wurde, hätte nicht standgehalten.

Bürgermeister Ruppaner machte sich
derweil Gedanken über Günter Hoffel-
ners Vorschlag der zwei Masten. Muss
man hier möglicherweise ein Lichtgut-
achten einholen, weil die Lichtquellen
sehr stark sein müssten, um die gesamte
Brücke auszuleuchten? Muss man dann
gar die Stadt Wendlingen informieren?

Die dann folgende Abstimmung war
eindeutig: Die Beleuchtung der Brücke
wird nochmals repariert. Unterdessen will
die Gemeinde prüfen, ob es Alternativen
zur Beleuchtung gibt und das Ergebnis
dem Gemeinderat wieder vorlegen.

deskreises. Der Betrag in der Kasse ist auf Mit-
gliedsbeiträge und Spendengelder zurückzu-
führen. Inzwischen hat sich der Verein aufge-
löst. Deshalb kam auch der ungerade Betrag
von exakt 1115,01 Euro zustande. Nicole Nop-
pel bedankte sich für die großzügige Spende
im Namen des Olgahospitals, das dieses Jahr
sein 175-jähriges Bestehen feiern kann. Auch
wenn der Freundeskreis sein Vereinsziel, die
Rettung der Johanneskirche, nicht erreicht
hat, so kann der Betrag zur Heilung von kran-
ken Kindern beitragen. Vielleicht doch ein
kleiner Trost für das verfehlte Ziel. gki

Nicole Noppel (links), Spendenbeauftragte
vom „Olgäle“ in Stuttgart, konnte dieser Tage
einen Spendenscheck in Höhe von 1115 Euro
entgegennehmen. Absender war der Freun-
deskreis der Johanneskirche in Wendlingen.
Selbstverständlich waren zur Übergabe der
Vorsitzende Horst Matt, sein Stellvertreter
Adam Renner (rechts) und Gerlinde Matt, Kas-
sierin, persönlich ins Hospital nach Stuttgart
gekommen. Die Spende, die für die ambulante
Diagnostik und Therapie von kranken Kindern
und Jugendlichen im Olgäle gedacht ist, war
der Endbestand der Vereinskasse des Freun-

Freundeskreis spendet ans „Olgäle“


