
Landfrauen – eine aktive Gemeinschaft
Seit November ist das rege Verbandsleben weitestgehend nur online möglich – doch sie wollen endlich wieder durchstarten

wir alle dahinter.“ Für das große Jubilä-
um im kommenden Jahr laufen schon
jetzt die Planungen langsam an. „Wir
sind am Diskutieren, wie zum Beispiel die
Gestaltung einer Wanderausstellung aus-
sehen könnte“, verrät Doris Kurz.

In den verschiedenen Arbeitskreisen
stehen die jeweils Verantwortlichen eben-
falls bereit: Im entwicklungspolitischen
Arbeitskreis ist das Barbara Weber aus
Waldstetten. Gesundheit und Bewegung
macht Theresia Grieb aus Rattenharz.
Frau, Familie und Gesellschaft ist der Ar-
beitskreis von Christine Bielesch aus Her-
likofen. Der agrarsoziale Arbeitskreis ist
das Feld von Regina Herrmann aus Rech-
berg und für den Arbeitskreis Kultur ist
Katrin Maas aus Lindach zuständig. Sie
alle stehen auch mit dem Landesverband
in enger Verbindung.

Informationen, gegenseitige Stütze und
Austausch sind wesentliche Aspekte der
Landfrauen. Und das ausschließlich on-
line aufrecht halten zu können ist schwie-
rig – nicht zuletzt wegen des oft fehlenden
Internets, sogar im Stadtgebiet.

wären nicht die Landfrauen, wenn sie
ihre Frauen alleine ließen. Es gibt nach
wie vor viele Angebote – zahlreiche Vor-
träge aus den verschiedensten Lebensbe-
reichen – aber eben online. Das ist gut,
aber für eine Gemeinschaft wie die Land-
frauen nicht wirklich so, wie es sein soll-
te. Das kam auch bei der jüngsten Online-
Versammlung des Kreisverbands zur
Sprache. Dabei stellte sich auch heraus,
dass die Vorstandsteams der Ortsvereine
sich jede Menge haben einfallen lassen,
wie sie ihren Frauen in der Zeit des Ab-
stands mit kreativen Ideen doch eine
Freude machen, den Kontakt pflegen und
die Zusammengehörigkeit aufleben las-
sen konnten.

Doch sie sind inzwischen auch unge-
duldig: „Wir setzen darauf, dass wir mit
der Ausweitung der Impfungen bald wie-
der loslegen können mit unseren Veran-
staltungen vor Ort“, drückt Kurz die
Hoffnung aller Landfrauen aus. Sie selbst
sei sehr froh, dass sie ihre erste Impfung
mit AstraZeneca schon hinter sich habe,
betont die Kreisvorsitzende. „Da stehen

lichen Unternehmungen.
„Wir Landfrauen sind eine Solidarge-

meinschaft“, beschreibt Doris Kurz die
Organisation. Sie ist gleichzeitig unter
anderem auch die Vorsitzende der Sprait-
bacher Landfrauen und leitet den Kreis-
verband zusammen mit Ursula Schabel,
Vorsitzende in Rechberg. Weiter gehört
zur Spitze noch Geschäftsführerin Gabi
Müller. Dem Kreislandfrauenverband ge-
hören 20 Ortsvereine mit insgesamt 1921
Mitgliedern an. Im gesamten Ostalbkreis
kommen dann noch zwölf Ortsvereine mit
insgesamt 1125 Mitgliedern vom Kreis-
verband Aalen-Ostalb dazu. Die Land-
frauen sind also kein kleines Häufchen.
Sie sind eine Vereinigung, die den Frauen
im ländlichen Raum ein breites Angebot
an Veranstaltungen bietet, das gerne an-
genommen wird.

Allerdings macht die kontaktarme Zeit
in der Pandemie auch den Landfrauen zu
schaffen. „Es fehlt all das, was wir ge-
meinsam machen können – die Ausflüge,
die Wanderungen, die Veranstaltungen“,
sagt Doris Kurz. Aber die Landfrauen

Die Landfrauen wollen endlich wieder
durchstarten. Seit November sind alle
Aktivitäten stillgelegt. Das bedeutet
auch, dass das, was die Ortsverbände
und den Kreisverband ausmacht,
nämlich die Gemeinschaft, nicht mehr
stattfindet. Auch dem Kreislandfrauen-
verband Schwäbisch Gmünd bleibt
derzeit nur die Online-Variante für
Besprechungen genauso, wie für ihre
zahlreichen Bildungsangebote.

Von Edda Eschelbach

OSTALBKREIS. Im kommenden Jahr feiert
unter anderem auch der Kreislandfrau-
enverband Schwäbisch Gmünd sein
75-jähriges Bestehen. Denn nach dem
zweiten Weltkrieg, ab 1947, wurden die
ersten Landfrauenvereine gegründet –
auf Initiative von Marie-Luise Gräfin
Leutrum zu Ertingen. Und erst kürzlich
hat der erste Landfrauen-Ortsverband in
der Region dieses große Jubiläum began-
gen – das waren die Landfrauen in Alf-
dorf.

In den Anfangszeiten setzten sich die
Landfrauenverbände für „die berufsstän-
dischen Interessen der Bäuerinnen und
die Verbesserung der sozialen, wirt-
schaftlichen und rechtlichen Situation
von Frauen sowie für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf“ ein. „Die Land-
frauen waren damals auch Anlaufpunkt
für die Flüchtlingsfrauen. Die Ortsverei-
ne übernahmen nach dem Krieg hier die
Integration“, erklärt die Vorsitzende des
Kreislandfrauenverband Schwäbisch
Gmünd, Doris Kurz.

Damals hatten noch die meisten Mit-
glieder einen direkten Bezug zur Land-
wirtschaft. Im Laufe der Jahre wandelte
sich nicht nur das Berufsbild der Bäuerin,
es wurde auch immer seltener. Deshalb
bestehen die Landfrauenvereine längst
aus Frauen aus allen Berufen und Alters-
klassen. Zu den Hauptzielen gehört nach
wie vor Bildung in den unterschiedlichs-
ten Bereichen. Während nach dem Krieg
die gegenseitige Unterstützung im Vor-
dergrund stand, sind es heute vielmehr
der Zusammenhalt und die gemeinschaft-

Doris Kurz engagiert sich an vielen Stellen für die Landfrauen. Und sie hofft, dass bald wieder alles möglich ist, was die Landfrauen ausmacht. Rund um
den Suppenstern im Gmünder Himmelsgarten, wo das Foto aufgenommen wurde, helfen zum Beispiel auch Landfrauen mit. Foto: zi
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