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Die Serie im Überblick

In insgesamt acht Teilen befasst
sich die RZ-Serie „Die Landfrauen“
immer dienstags und freitags mit der
großen Frauenorganisation und
ihrem breitgefächerten Wirken.

Teil 1: Arbeitskreis Gesundheit und
Bewegung, Theresia Grieb 3. August

Teil 2: Entwicklungspolitischer Arbeitskreis,
Barbara Weber heute

Teil 3: AK Frauen und Familie,
Christine Bielesch 10. August

Teil 4: Agrarsozialer Arbeitskreis,
Ursula Schabel 13. August

Teil 5: Junge Landfrauen,
OV Großdeinbach 17. August

Teil 6: Linedancers,
OV Eschach 20. August

Teil 7: Fasching beim OV Spraitbach
die Landeier 24. August

Teil 8: Arbeitskreis Kultur und die
Vorbereitungen für das 75. Jubiläum,
Kathrin Maas. 27. August

VON EDDA ESCHELBACH

OSTALBKREIS. Barbara Weber aus Wald-
stetten ist im Ostalbkreis zunächst
bekannt für ihr Engagement im Verein
Hilfe für Togo. Hier ist sie zusammen mit
ihrem Mann seit rund 30 Jahren vom
Schlatthof aktiv. Dies allein schon prädes-
tiniert sie für den Entwicklungspolitischen
Arbeitskreis im Gmünder Kreisverband der
Landfrauen, bei dem sie sich seit 22 Jahren
engagiert. „Als ich damals von der damali-
gen Kreisvorsitzenden Theresia Grieb
gefragt wurde, ob ich Arbeitskreisfrau wer-
den will, wollte ich zuerst nicht. Dann hab
ich mich doch dafür entschieden. Es ist

„Der Blick über den eigenen Tellerrand ist spannend“
RZ-Serie: Die Landfrauen (2): Der Entwicklungspolitische Arbeitskreis sorgt im Bildungsprogramm für Informationen und ein umfassendes Verständnis für die Probleme in
anderen Kulturen. Mit gezielten Projekten werden Frauen zum Beispiel in Afrika unterstützt.

genau mein Thema“, sagt sie heute und
ergänzt: „Ich bin so begeistert von der
Arbeit, dass ich eher alles andere aufgeben
würde, bevor ich den Arbeitskreis aufgebe.“
Im AK habe jede der Frauen schon einen
privaten Hintergrund, der sich mit Aus-
landsprojekten befasst, erklärt Weber.

Gegründet wurde der Entwicklungspoli-
tische Arbeitskreis 1989 von Christel Hees,
die zuvor in der Entwicklungshilfe in
Ghana tätig war und Bildungsreferentin
beim Landesverband Württemberg-Baden
wurde. Sie befasste sich unter anderem mit
Themen wie „Fair produzierte Kleidung“
oder „Der Wert von Trinkwasser“ – zum
Beispiel in Afrika. Im Arbeitskreis über die
Bedeutung von Waffen- und Munitionslie-
ferungen in Krisengebiete Afrikas infor-
miert, die Frauen befassen sich mit Kinder-
soldaten oder Landminen.

Vor einigen Jahren seien Landfrauen
nach Kenia gereist. „Seither unterstützen
wir Frauen dort. Zuerst über AIDS-Pro-
jekte, dann im Bereich der Wasserversor-
gung. Aktuell läuft das Projekt „Aloka“.
Aloka ist Swahili und heißt übersetzt:
„Etwas, das Veränderung bringt“. Das Ziel
ist, dass die Frauen selbst Honig produzie-
ren und einerseits damit ihre Ernährung
und die ihrer Kinder verbessern und ande-
rerseits den Honig verkaufen können und
so ihr eigenes Einkommen sichern“,
erzählt Barbara Weber. Die Landfrauen
haben dafür gesorgt, dass die kenianischen
Frauen Imkerschutzkleidung, Bienenkäs-
ten und ein komplexes Equipment erhalten
und in der Honigproduktion unterrichtet
werden. Es wurde eigens für die Produktion
ein Honighaus eingerichtet. „Die Land-
frauen finanzieren das über Spenden“,
betont Weber. „Den Landfrauen ist es
wichtig, über den Tellerrand hinauszu-
schauen“, sagt die Waldstetter Arbeits-
kreisfrau. „Uns geht es hier sehr gut. Und
wir müssen andere Frauen – zum Beispiel
die in Kenia – unterstützen, dass es ihnen
auch gut geht“, sagt sie voll Überzeugung.

Der Landesverband beschreibt den Ent-
wicklungspolitischen Arbeitskreis so: „Der
Arbeitskreis will durch Bewusstseinsarbeit
im interkulturellen Dialog um Frieden und
Verständnis zwischen Menschen aus ver-
schiedenen Kulturkreisen werben. Unter
dem Leitsatz „global denken – lokal han-

lungspolitik hat auch schon zwei Contai-
nerlieferungen nach Togo mit unterstützt
und bei fast allen – inzwischen 53 – Hilfs-
containern des Vereins Hilfe für Togo
waren immer mehrere Landfrauen aktiv bei
den Vorbereitungen und beim Beladen
dabei,“ betont Barbara Weber stolz.

Es gehört zum Selbstverständnis der
Landfrauen, sich dafür einzusetzen, denn
– so heißt es im Bildungsprogramm der
Landfrauen: „Der Blick über den eigenen
Tellerrand ist spannend und ermöglicht
neue Perspektiven, auch auf das eigene
Leben. Die Lebenssituation von Frauen in
anderen Ländern, das Zusammenleben von
unterschiedlichen Kulturen und Religio-
nen sowie die Wirkung unserer Konsum-
und Lebensweise auf Länder des globalen
Südens sind dabei wichtige Themen.“

lingssituation auseinander mit dem Ziel,
einen Beitrag zur Integration zu leisten.“

Und es geht auch im Entwicklungspoli-
tischen Arbeitskreis um Bildung hier vor
Ort. Dazu gehört das Wissen um Konflikt-
stoffe und darum, Zusammenhänge zu
begreifen. Die Baumwollproduktion nennt
Barbara Weber als ein Beispiel dafür. „Alle
kaufen – und das möglichst billig – Baum-
wollkleidung. Aber die Produktion von
Baumwolle verbraucht sehr viel Wasser,
der Baikalsee hat deshalb schon sehr viel
Wasser verloren.“ Ein Vortrag informiert
über den bewussteren Einkauf von Klei-
dungsstücken.

Im Bildungsprogramm der Landfrauen
werden eine Vielzahl von Vorträgen und
Seminaren angeboten. Die Themen sind
breit gestreut vom Umgang bei der Entsor-
gung von Smartphone, Laptop usw. im
Bezug auf die wertvollen Rohstoffe in den
Geräten bis zur sorgfältigen Auswahl beim
Kleidungskauf, mit Blick auf die Produk-
tion und den damit verbundenen Arbeits-
bedingungen und Auswirkungen auf die
Umwelt.

Ein anderes Beispiel ist das Kennenler-
nen fremder Kulturen und damit zusam-
menhängend das Verständnis für einander.
„Ein kleines Beispiel dafür ist die typisch
schwäbische Kehrwoche“, erzählt Barbara
Weber. „Ich weiß von einer Französin, also
einer Europäerin, die damit überhaupt
nicht zurecht kam. Sie konnte die Notwen-
digkeit nicht nachvollziehen. Wie soll dann
eine afrikanische Frau, deren tägliche
Sorge dem Überleben ihrer Familie gilt,
wenn sie hierher kommt, verstehen, dass
das Wischen des Treppenhauses eine der-
artig große Bedeutung hat.“ Bevor man die
Frau also deshalb angeht, solle man doch
zuerst ihre Kultur, ihr Leben kennenler-
nen. Dann könne man auch viel eher Ver-
ständnis für sie aufbringen.

Um bei den Landfrauen Einblicke in eine
fremde Kultur zu geben, hält Barbara
Weber auch Vorträge über Togo, wo sie seit
vielen Jahren einen engen ständigen Kon-
takt pflegt und der Verein Hilfe für Togo
schon zahlreiche Projekte ins Rollen
gebracht und abgeschlossen hat. Und auch
hier kommt die enorme Vernetzung der
Landfrauen zum Tragen: „Der Landesver-
band der Landfrauen bzw. der AK Entwick-

deln“ weist er im Rahmen der „Lokalen
Agenda 21“ auf die weltweite Verantwor-
tung in Bezug auf Ernährungssicherung
und Erhalt von Ressourcen und deren
Bedeutung für unseren Lebensraum hin.
Mit Aufrufen zu Spendenaktionen unter-
stützt der Arbeitskreis ausgewählte Ent-
wicklungsprogramme zusammen mit
anderen Organisationen. Er gibt Anregung
zur Beteiligung an Aktionen im gesell-
schaftspolitischen Bereich.“

Wie in allen Bereichen beziehen auch in
diesem Arbeitsbereich die Landfrauen eine
klare Stellung. Der Landfrauenverband
Württemberg-Baden schrieb dazu in einem
Positionspapier bereits im Jahr 2015: „Mit-
menschlichkeit und das Grundgesetz ver-
pflichten zur Aufnahme und Integration
von politisch Verfolgten und Kriegsflücht-
lingen. Wir sehen hier nicht nur die
Herausforderungen durch die aktuell hohe
Zahl an Flüchtlingen, sondern auch die
Chancen, die sich langfristig durch den
Zuzug der neuen Mitbürger ergeben. Dies
gilt insbesondere vor dem Hintergrund des
Demografischen Wandels in ländlichen
Räumen. Der Landfrauenverband Würt-
temberg-Baden setzt sich mit der Flücht-

Im Bienenprojekt „Aloka“ (Swahili für „Etwas, das Veränderung bringt“) wurden in Kenia in den vergangenen Jahren 92 Bienenhalterinnen geschult und mit dem notwendigen Equipment für die Imkerei ausgestattet. Unter der
Marke „Aloka Farm Honey“ wird der Honig abgefüllt und vertrieben. Da der Honig sehr gefragt ist, soll das Projekt weiter unterstützt werden, um den Honigertrag zu erhöhen. Foto: Landfrauenverband Württemberg-Baden

Barbara Webers Herz schlägt für Afrika,
nicht nur bei den Landfrauen. Foto: esc

Hilfe zur Selbsthilfe: Im Bienenprojekt
„Aloka“ wurden in Kenia in den
vergangenen Jahren 92 Bienenhalterinnen
geschult und mit dem notwendigen
Equipment für die Imkerei ausgestattet, wie
Bienenkästen, Eimer, Handschuhe,
Handbesen, Smoker und Imkeranzüge.
Nachdem die meisten Bienenkästen
besiedelt sind und Honig geerntet wird,
ging es in einem weiteren Schritt um die
gemeinsame Vermarktung des Honigs.
Unter der Marke „Aloka Farm Honey“ wird
der Honig in verschiedenen
Packungsgrößen je nach Abnehmer
abgefüllt und vertrieben. Da der Honig sehr
gefragt ist, soll das Projekt weiter
unterstützt werden, um den Honigertrag zu
erhöhen.

Das Bienenprojekt und das Honig
Vermarktungsprojekt „Aloka“ mit einem
Gesamtvolumen von ca. 45 000 Euro
wurden mit Mitteln des Landes
Baden-Württemberg gestartet.
Zur Kofinanzierung verwendet der
Landfrauenverband Spendengelder.
Spendenkonto für das Bienenprojekt:
Kontoinhaber: Bildungs- und Sozialwerk
des Landfrauenverbandes
Württemberg-Baden
Verwendungszweck: Kenia
IBAN: DE74 6009 0700 0610 7380 03
BIC: SWBSDESSXXX
Bankinstitut: Südwestbank Stuttgart.

Das Bienenprojekt „Aloka“

SCHWÄBISCH GMÜND. Der Fraktionsvor-
sitzende der Linken, Sebastian Fritz, ging
im Rahmen des Themenabends auf die
aktuellen Entwicklungen in Gmünd ein. So
begrüßten er und die anwesenden Frakti-
onsmitglieder, dass nun die erste Fahrrad-
straße kommen solle, aber gleichzeitig
mahnte er auch an, dass diese bis in die
Altstadt durchgängig gestaltet werden
müsse. Bei der Fahrradstraße gehe man
davon aus, dass Bürgerinnen und Bürger
aller Altersklassen diese Strecken nutzen,
dabei sollten Querungen gut und sicher
gestaltet werden. Aber auch beim Tempo
des Ausbaus erhoffe man sich mehr als

eine Fahrradstraße im Jahr. So müsse es in
Kürze aus allen Stadtbezirken möglich
sein, mit dem Fahrrad auf einer guten und
sicheren Achse in die Altstadt zu gelangen.

Allein die neu geschaffene Fußgänger-
zone in der Schmiedgasse ziehe schon viele
Radfahrerinnen und Radfahrer an. Aus die-
sem Grund hält der Fraktionsvorsitzende
eine zügige Umsetzung des vom Gemein-
derat einstimmig beschlossenen Konzepts
Lebenswerte Altstadt für notwendig. So sei
zu beobachten, dass die Radwegeverbin-
dung von Ost nach West durch die Umge-
staltung der Schmiedgassen enorm an
Bedeutung gewonnen habe.

Daher sollte als nächstes der untere
Marktplatz in Augenschein genommen
werden. Über die Busse werde man sich in
absehbarer Zeit Gedanken machen, aber es
stelle sich die Frage, ob dort weiterhin Pri-
vat-Pkw durchfahren müssen. Sowohl im
Mühlbergle als auch am Prediger gebe es
im Prinzip keine öffentlichen Parkplätze
mehr. Daher sei es nur vernünftig, dass
man den Türlensteg über die Ledergasse
anfahre und nicht eine Extrarunde über
den unteren Markplatz fahren müsse. Dies
käme den Fußgängern und den Radfahrern
enorm entgegen, trage zu einer höheren
Aufenthaltsqualität im dortigen Bereich

bei und schaffe mehr Sicherheit auf der
Ost-West-Achse.

Ebenfalls mehr Tempo erwarte man sich
beim Anbringen von Fahrradpiktogram-
men auf den Hauptachsen für die Alltags-
radler. Die Geh- und Radwege in der Buch-
straße, der Weißensteiner Straße und der
Goethestraße seien für schnellere Radler
unsicher. Daher müssten diese, so Fritz,
gleichberechtigt auf den Straßen fahren
dürfen. Seit den Piktogrammen in der Wei-
ßensteiner Straße höre man weniger
Beschwerden, daher sei eine Umsetzung
auf den anderen Straßen nur sinnvoll und
sollte in Kürze angegangen werden. (dli)

Mehr Tempo beim Ausbau von Fahrradstraßen
Zahlreiche Interessierte trafen sich zu einem Themenabend Radinfrastruktur des Ortsverbandes der Linken. Einig waren sich die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen in der Forderung, dass der Ausbau von Radtrassen in Schwäbisch Gmünd vorangebracht werden müsse.

SCHWÄBISCH GMÜND. Ab kommenden
Sonntag, 8. August, ist das Streuobstzen-
trum im Landschaftspark Himmelsgarten
in Schwäbisch Gmünd-Wetzgau immer
sonntags wieder von 13.30 bis 17 Uhr
geöffnet.

Der Bezirksverband für Obst- und Gar-
tenbau Schwäbisch Gmünd und die ange-
schlossenen Obst- und Gartenbauvereine
bieten den Besucherinnen und Besuchern
im Himmelsgarten die Möglichkeit, Fragen
rund um Garten- und Obstbau beantwortet
zu bekommen.

Jeden Sonntag sind fachkundige Obst-
und Gartenbauer aktiv und bei einer Apfel-
oder Mostschorle freuen wir uns alle auf
den Austausch mit Interessierten. Aber
auch bei Kaffee mit einem traditionell
gebackenen Obstkuchen lässt sich genauso
gut fachsimpeln. (ogv)

Streuobstzentrum offen


