Staatsanzeiger · Freitag, 15. August 2014 · Nr. 32

www.staatsanzeiger.de/leuchttuerme

5

Projekt 14: Ravensburg
Kategorie 4

Glücklich mit
Wahl-Omas und
Wahl-Enkeln
Der Alltag ist für junge Familien
oft nicht leicht zu handhaben.
Glücklich, wer Großeltern hat,
die bei der Kinderbetreuung
unterstützen. Doch oft leben
Enkel und Großeltern weit voneinander entfernt. Die Stadt Ravensburg hat deshalb 2007 das
Projekt „Wahl-Omas“ ins Leben
gerufen: Seniorinnen helfen Familien bei der Kinderbetreuung.
Oft entstehen enge Bindungen.
Von Eva-Maria Bast
Beim Bürgerdialog zum Stadtjubiläum von Schwetzingen kamen die Vorschläge im wörtlichen Sinn auf den Tisch – die Decke durfte für
Notizen genutzt werden. FOTO: SCHWERDT

Projekt 13: Schwetzingen
Kategorie 3

Den 1250. Geburtstag
gemeinsam
planen und feiern
Wer ein großes Fest feiern will,
sollte seine Gäste an der Organisation beteiligen. In Schwetzingen wird im Jahr 2016 der 1250.
Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt gefeiert – was wäre da passender,
als dieses Jubiläum mit einem
Bürgerdialog zu verbinden?
Von Claudia von See

SCHWETZINGEN. Vorweihnachtszeit im Jahr 766 nach Christus: Agana unterschreibt ein folgenschweres
Dokument. „Zum Heil ihrer Seele“,
so besagt die Urkunde, schenkt sie
ihre Besitzungen in „Suezzingen“
dem Kloster Lorsch. Im berühmten
„Lorscher Codex“ ist diese Szene
nachzulesen. Eine Handlung mit
Folgen bis in die Gegenwart – heute
ist aus Aganas Besitz die Stadt
Schwetzingen im Nordwesten Baden-Württembergs geworden, bekannt für Schloss, Garten, Festspiele
und Spargel.

Rückblick in die Geschichte,
Ausblick in die Zukunft
Ein ganzes und ein Vierteljahrtausend sind also zu feiern – eine enorme Zeitspanne und damit auch eine
große Aufgabe für die Stadtverwaltung. Projektleiterin Barbara Gilsdorf: „Wir haben das Jubiläum zum
Anlass genommen, zu fragen, wie
sich Schwetzingen heute sieht, was

in der Vergangenheit war und wo wir
in Zukunft stehen wollen.“
Rund 80 der 22 000 Einwohner kamen der Aufforderung nach und beteiligten sich im März am ersten
Bürgerdialog. Unter Anleitung von
Moderatoren wurde diskutiert, wie
sich Kultur, Vereine und Sport, Wirtschaft und Soziales beteiligen können – und wie der Jahrestag auch
über das Jubiläumsjahr hinaus
nachhaltig wirken kann. Mit im Gespräch war ein Kuratorium, in dem
verschiedene
gesellschaftliche
Gruppen vertreten sind. Ein kluger
Schritt, denn auf diese Weise sind
gesellschaftliche Gruppen und Vereine mit im Boot und können die
Stadt unterstützen.

Teilnehmer sollen sich mit ihren
Wünschen ernst genommen fühlen
Am 22. Juli folgte der nächste Schritt:
Die Ergebnisse wurden vorgestellt
und Klartext geredet: Welche Vorschläge sind umsetzbar, welche
nicht – und warum wurde so entschieden? Gilsdorf erläutert: „Die
Vorschläge wurden von uns in drei
Gruppen eingeteilt: Machbare Ideen werden dem Gemeinderat vorgestellt, einige werden ins Alltagsgeschäft übernommen, zum Beispiel
die Ausbesserung von Schlaglöchern. Und einige müssen abgelehnt werden.“
Katrin Schubkegel, die das Projekt
zusammen mit Gilsdorf leitet, weiß,
dass so eine Bürgerbefragung auch
zum Bumerang werden kann, wenn
sich die Teilnehmer mit ihren Wün-

Projekt 13 – Zahlen, Daten, Fakten
� Bewerber: Stadt Schwetzingen
� Kategorie 3: Öffentliche Verwaltung
� Titel: „1250 Nennung Schwetzingens
im Lorscher Codex“
� Methode: Ideenwerkstatt mit moderierten Thementischen, Aufbereitung
der Ergebnisse in einer Dokumentation, öffentliche Vorstellung der Ergebnisse, Bildung von Arbeitskreisen
� Zeitraum: 31. März 2014 – Frühjahr
2017

� Teilnehmer: rund 80
� Kosten: circa 5500 Euro für Auftaktveranstaltung
� Ansprechpartner: Dr. Barbara Gilsdorf
und Katrin Schubkegel, Amt für Familien, Senioren & Kultur und Sport,
Stadtverwaltung Schwetzingen, Hebelstraße 1, 68723 Schwetzingen,
E-Mail: barbara.gilsdorf@schwetzingen.de;
katrin.schubkegel@schwetzingen.de

RAVENSBURG. Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) ist ein junger
Papa. Und als solcher weiß er, wie
wichtig Großeltern sind. Da seine
Eltern ebenso wie die Eltern seiner
Gattin weit weg wohnen, sehen die
Enkel die Großeltern nicht so oft,
wie sie gerne würden. Umso begeisterter ist der Oberbürgermeister
von der Wahl-Oma-Initiative in Ravensburg, die unter seinem Vorgänger Hermann Vogler (CDU) entstanden war.
„Das ist eine charmante Idee“,
findet Rapp. „Mitbürger, die keine
Enkelkinder vor Ort haben, können
ihre Freizeit nutzen, um die Familien zu unterstützen, die keine Oma
vor Ort haben.“ Für seinen Sohn
hatte der Oberbürgermeister selbst
lange Zeit über eine Wahl-Oma.
„Unser Kleiner hat auch ganz
schnell Oma gesagt und dass sie bei
Familienfeiern dabei war, war
selbstverständlich.“
Schmunzelnd fügt das Stadtoberhaupt hinzu: „Unsere WahlOma war eine totale Sportskanone.“ Das war praktisch, sei der Sohn
doch den gesamten Tag über in Bewegung. „Und unsere Wahl-Oma
kam da besser hinterher als ich.“

Wahl-Oma Gabi hat auch eigene
Enkel, die aber weit weg wohnen

schen nicht ernst genommen fühlen: „Der Bürger kann oft nicht abschätzen, welcher finanzielle oder
organisatorische Aufwand mit der
Umsetzung einer Idee verbunden
ist, deshalb stehen wir in der
Pflicht, unsere Entscheidungen
verständlich zu machen.“ Miteinander reden heißt die Lösung.
„Bürger, deren Ideen nicht realisiert werden, finden womöglich
woanders eine Möglichkeit, sich
einzubringen“, so Schubkegel. In
einer schriftlichen Dokumentation werden die Entscheidungen
deshalb transparent gemacht.
Doch was wollen die Schwetzinger denn nun? Besonders attraktiv
fanden die Planer die Idee einer
Mini-Olympiade: Sportstätten sollen dabei in fünf Ringen um die
Stadtteile gelegt werden. Eine lange Nacht der Wirtschaft soll es geben, in der Unternehmer ihre Hallen öffnen, Produktionsstätten
zeigen und Kulturveranstaltungen
stattfinden. Ein weiterer Wunsch
der Schwetzinger: ein Jubiläumsbrunnen in der Stadt, der viele Jahre fließen und nachhaltig an den
Jahrestag erinnern kann.
Ein Wunsch übersteigt jedoch
die Kräfte der Verantwortlichen:
Einige Schwetzinger würden gern
häufiger Stadtjubiläum feiern – am
liebsten nicht nur alle 50, sondern
gleich alle fünf Jahre.

MEHR ZUM THEMA
Bürgerbeteiligung zum Jubiläumsjahr:
www.schwetzingen.de/
pb/,Lde/699301.html

Karin Voit ist eine der Wahl-Omas,
die sich seit 2007 in Ravensburg engagieren. Und nicht nur das, sondern sie ist, zusammen mit Susanne
Schultheiß, zudem noch Leiterin
der Initiative und bietet mittwochs
von 14 Uhr bis 16 Uhr im Ravens-

burger Rathaus eine Sprechstunde
an. „Ich bin seit viereinhalb Jahren
bei einer Familie mit drei Mädchen,
die waren damals sechs, neun und
zwölf“, sagt sie. „Das ist schon eine
sehr enge Bindung.“
Sophie Bader ist, wie der Oberbürgermeister, selbst in den Genuss
einer Wahl-Oma gekommen. Die
Mutter eines elf- und eines 13-jährigen Kindes sagt: „Ohne Oma Gabi
hätte ich manchmal nicht weitergewusst.“ Sophie Bader arbeitet bei
der Stadtverwaltung und ist Abteilungsleiterin im Bereich Bürgerschaftliches Engagement, ihr Mann
ist in der Exportbranche tätig und
viel unterwegs. „Wir verstehen uns
prima mit Oma Gabi. Sie ist beim
Verstecken-Spielen auf der Suche
nach den Kindern auch mal unters
Bett gekrochen.“
Oma Gabi lege aber auch viel
Wert auf Stil und gutes Benehmen.
„Sie hat selber zwei Enkelinnen. Die
leben in Köln und sind im gleichen
Alter wie unsere. Die Betreuung unserer Kinder war für sie auch die
Möglichkeit, mit dieser Altersgruppe in Kontakt zu bleiben.“ Manchmal habe Oma Gabi ihre Enkelinnen auch mitgebracht, zeitweise
standen die Kinder im Briefkontakt.

Die Großmütter auf Zeit treffen sich
regelmäßig und tauschen sich aus
Großmütter sind sehr gefragt. „Wir
suchen
händeringend
WahlOmas“, sagt Susi Bentele vom Büro
für Bürgerschaftliches Engagement. „Viele ältere Damen die wir
ansprechen, sagen: ‚Das tu ich mir
nicht an‘“, erklärt Karin Voit. „Das
finde ich so schade, denn das kann
einem sehr viel geben.“

Ihre Kollegin Susanne Schultheiß stimmt Bentele da zu. „Ich
habe vor sechs Jahren eine kleine
Lilly betreut und das war eine wunderbare Zeit“, schwärmt sie. Die
Kleine habe bei ihr Schwimmen,
Stricken und Fahrradfahren gelernt. „Und wir haben zusammen
gekocht und gebacken.“
Die Wahl-Omas treffen sich regelmäßig. „Das ist wichtig für den
Austausch“, sagt Sophie Bader.
Ganz umsonst „arbeiten“ sie übrigens nicht: In der ersten Stunde
bekommen sie eine Aufwandsentschädigung von fünf Euro und für
jede weitere Stunde drei Euro.
„Und die meisten Omas brauchen
den Zuverdienst auch dringend,
wenn es natürlich auch niemand
wegen dem Geld macht“, sagt Karin Voit. „Das ist eine Herzenssache.“

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.ravensburg.de/rv/gesellschaftsoziales/buergerbuero-ehrenamt/
wahl-oma-service.php

Projekt 14 – Zahlen, Daten, Fakten
� Bewerber: Stadt Ravensburg
� Kategorie 4: Stadtoberhäupter und
Landräte
� Titel: Wahl-Oma-Service
� Methode: Seniorinnen werden in
eine Familie vermittelt, um die Eltern
zu entlasten
� Zeitraum: seit 2007 – laufendes Projekt

� Teilnehmer: Zahl unbestimmbar
� Kosten: Auslage für Flyer und Ausflüge, von Sponsoren bezahlt
� Ansprechpartner: Büro des Oberbürgermeisters, Abteilung: Bürgerschaftliches Engagement, Bürgerbüro Rathaus Marienplatz 26, 88212 Ravensburg, Telefon: 0751/82-102, E-Mail:
buergerbuero@ravensburg.de

Eine der Wahl-Omas in Ravensburg nimmt aus der Hand ihres Schützlings mit zärtlicher Sorgfalt etwas entgegen; dieses ehrenamtliche
Angebot, bei dem Seniorinnen Familien bei der Kinderbetreuung helfen, gibt es bereits seit dem Jahr 2007. FOTO: STADT RAVENSBURG

