
Sehr geehrter Herr Raetz, herzlichen Dank für die sehr persönlichen Worte. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich hatte gar nicht vor, 20 Jahre im Rat tätig zu sein, die Verweildauer hatte sich „einfach so“ 

ergeben.  

Als unser Nachbar Gert-Uwe Geerts, ebenfalls Ehrenringträger, mir 1998 die Frage stellte, ob 

ich als Kandidatin in seinem bisherigen Wahlkreis bei der anstehenden Kommunalwahl 

antreten würde, haben mein Mann und ich das Für und Wider sehr genau abgewogen und 

auch Tochter & Sohn an dieser Diskussion beteiligt. 

Die Entscheidung, mich aktiv für meine Kommune einzusetzen, habe ich nicht bereut. Mein 

Mann weiß um den Aufwand, der mit dieser Tätigkeit verbunden ist und unterstützt mich, wo 

immer er kann. So beispielsweise im Jahre 2000, als die Städtepartnerschaft Rheinbach-

Sevenoaks in Kent feierlich besiegelt wurde. Eigentlich hätte ich wegen einer Betreuung gar 

nicht mitfahren können. Da mein Mann sich jedoch als „Notfall-Helfer“ zur Verfügung stellte, 

konnte ich die Rheinbacher Delegation nach Sevenoaks begleiten - und dort übrigens mit 

gleich drei Rheinbacher Bürgermeistern in meinen Geburtstag reinfeiern. 

Die Zusammenarbeit innerhalb der Fraktion ist hervorragend. Man freut sich mit mir über 

Erfolge und steht zu mir und tröstet mich, wenn mal etwas danebengegangen ist. Die dort 

geführten Diskussionen auf hohem Niveau sind eine Bereicherung und der faire Umgang 

untereinander ein Vergnügen. Mit großer Nachsicht gehen meine lieben Kolleginnen und 

Kollegen mit meinen diversen Schwächen um. 

In all den Jahren kann ich auf verständnisvollen Beistand meiner politischen Freundinnen und 

Freunde zählen. Von dort erfahre ich prompt Rückmeldung zu meinen Aktivitäten, 

Anregungen für Verbesserungen, zuweilen berechtigte Kritik. 

Zum Kreis derer, die uns die Ratsarbeit erleichtern, gehören u. a. die Mitarbeiterinnen des 

Ratsbüros und deren Chef, Herr Sauren, die uns jederzeit freundlich und hilfsbereit zur Seite 

stehen. 

Zur Lösung aktueller Probleme bevorzuge ich hin und wieder den kleinen Dienstweg. 

Manchmal geht es auch nur darum, mir bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ratshauses 

zusätzlich zu den Sitzungsunterlagen weitere Informationen zu besorgen. Immer geht man 

sehr freundlich und zuvorkommend auf meine Anliegen ein. 

Durch die Arbeit in den Ausschüssen und Gremien habe ich viel gelernt, manche Themen 

liegen mir, andere weniger. 

Etliche Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen kenne ich durch Ausschuss- und 

Gremienarbeit inzwischen recht gut, anderen begegne ich eher selten. Die Zusammenarbeit 

ist fraktionsübergreifend bestens. Wie es sich gehört, werden Meinungsverschiedenheiten 

kontrovers, aber fair ausgetragen. Wir lassen die Ansichten anderer gelten, auch wenn wir sie 

auch nicht unbedingt teilen. Ich bin sicher, dass dieser respektvolle Umgang miteinander auch 

nach den nächsten Wahlen Bestand haben wird. 



Verbesserungswürdig ist allerdings der Frauenanteil in unserem Rat, es wäre gut, wenn sich 

mehr Frauen diese Aufgabe zutrauen würden. 

Dabei hatte sich schon frühzeitig eine Rheinbacher Bürgerin zu einer Ratskandidatur bereit 

erklärt. 

Vor fast genau hundert Jahren, am 6. November 1919, tagte im Sitzungssaal des 

Bürgermeisteramtes in öffentlicher Sitzung der Wahlausschuss und beriet darüber, welche 

Wahlvorschläge zugelassen werden sollten. 

Es lagen vier Listen vor mit den Namen von jeweils 18 Personen. Auf dem Wahlvorschlag der 

deutsch-demokratischen Partei findet sich auf Platz 13 der Liste der Name „Frau Maria Stier, 

ohne Gewerbe, Haus Einfachheit“. Da diese Liste allerdings nur 3 Mandate erhielt, kam Frau 

Stier nicht in den Rat. 

Erst ein Jahr zuvor, am 30. November 1918, war das Frauenwahlrecht in Deutschland 

eingeführt worden, am 19. Januar 1919 konnten Frauen das erste Mal reichsweit wählen und 

gewählt werden - und noch im selben Jahr stellt sich hier in Rheinbach eine Frau als Kandidatin 

für die Kommunalwahl zur Verfügung. 

Im Dezember 1945 ernannte die Militärregierung auf Vorschlag des hiesigen Bürgermeisters 

16 Rheinbacher Personen zu Ratsmitgliedern und eine davon war die Sozialdemokratin 

Katharina Jung, Hausfrau, Voigtstor 5. Als Sachkundige Bürgerin gehörte sie ab 1946 dem 

Spinnstoff- und Schuhverteilungsausschuss und dem Verbraucherbeirat an. Bei der zweiten 

Kommunalwahl Oktober 1948 errang Katharina Jung als einzige Frau im Rat ein Mandat. 

Nach der Kommunalwahl September 1946 hatte dem 15-köpfigen Rheinbacher Stadtrat 

bereits ebenfalls nur eine einzige Frau angehört: die Christdemokratin Helene Zingsheim, die 

1948 nach Köln zog. 

Zurück in die Gegenwart: 

Im Jahre 2019 leben in Rheinbach 27.314 Personen, davon 13.860 Frauen und 13.454 Männer. 

Im selben Jahre gehören dem 36-köpfigen Rat nur 8 Frauen an: „Mädels, da ist noch Luft nach 

oben!“ 

Zum Abschluss ein herzlicher Dank an Sie, Herr Raetz, für die ausgesprochen schöne 

Feierstunde anlässlich dieser Ehrung, an der nicht nur meine Familie, sondern auch liebe Gäste 

teilnehmen können. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, wie freundlich, dass Sie mir alle so geduldig zugehört haben! 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


