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einahe hätte sie den Job
gleich wieder hinge-
schmissen. Als Gretel Rau-
scher imNovember 1980 in

der Ammerbucher Bauverwaltung
anfing, musste sie als erstes Er-
schließungsbeiträge abrechnen.
Die Zeit drängte. Die junge Dip-
lomverwaltungswirtin machte ei-
ne Überstunde nach der anderen.
Rechnete sogar an Weihnachten
noch für ihren neuen Arbeitgeber.
„An Silvester bin ich dann durchs
Dorf gelaufen und habe die Bei-
tragsbescheide in die Briefkästen
gesteckt“, erinnert sich Rauscher.
Am 2. Januar standen die wenig
amüsierten Hausbesitzer Schlan-
ge vor ihrem Büro „und ließen
ihren Frust an mir aus“. Rauscher
war bedient. „Da hab’ ich ge-
dacht: Ammerbuch ist nicht
meins.“

Aber sie blieb, wurde nach fünf
Jahren Leiterin der Bauverwal-
tung und ist nun schon 13 Jahre
Chefin im Ammerbucher Haupt-
amt. „Ich war nach und nach total
fasziniert von den Aufgaben“, be-
gründet Rauscher, weshalb sie
sich nie nach einem anderen Ar-
beitgeber umgeschaut hat. Als
Hauptamtsleiterin hat sie viele
junge Mitarbeiter kommen und
gehen sehen. Einige haben unter
ihr den Master in öffentlicher
Verwaltung gemacht. Und setzten
dann schnell zum Karrieresprung
außerhalb Ammerbuchs an. Klar
sei es „nicht schön, wenn die wie-
der gehen“. Andererseits freut es
Rauscher „für die Leute, wenn sie
ihrenWegmachen“.

Sie selbst hat im Rathaus von
Ammerbuch ihre Erfüllung gefun-
den.Was auch daran liegt, dass sie
dort bis heute ihr „großes Faible
fürs Bauen“ ausleben kann. „Ich
habe Lust am Gestalten“, bekennt
sie. Dabei gehört die Bauverwal-
tung nach der neuesten internen
Umstrukturierung nicht mehr zu
ihrem Aufgabengebiet. Das um-

B
fasst die Angelegenheiten des Ge-
meinderats, die Verwaltung der
insgesamt etwa 170 Gemeindemit-
arbeiter und den Bereich Bildung,
Jugend, Senioren und Soziales.

Eigentlich genug Arbeit. Den-
noch war Rauscher die Federfüh-
rende beim Bau der neuen Ge-
meinschaftsschule samt Halle in
Entringen. Eine Aufgabe, der sie
sich mit ungeheuer viel Schwung
gewidmet und dabei auch etliche
Überstunden in Kauf genommen
hat – in der Endphase bisweilen
bis zur körperlichen Erschöpfung.
Das mag daran liegen, dass Rau-
scher schon früh mit dem Beruf
der Architektin liebäugelte. Vor
allem aber hat sie es „ungeheuer
genossen, dass ich das Thema, das
Ammerbuch seit seinem Zusam-
menschluss beschäftigt hat, be-
gleiten konnte“.

In alten Akten hat Rauscher
Belege gefunden, dass die ersten
Diskussionen über den Standort
einer gemeinsamen Hauptschule
für das Gebiet der erst 1971 aus
sechs Dörfern gebildeten Ge-
meinde Ammerbuch bis ins Jahr
1967 zurückreichen. Schon da-
mals ging es um die Frage: Entrin-
gen oder Altingen? Nach drei Bür-
gerentscheiden, einem in letzter
Minute gekippten Standort Pol-
tringen, geplatzten Realschulträu-
men in Entringen und erbitterten
Diskussionen um den schließlich
aus Kostengründen aufgegeben
Standort Altingen wurde die Ge-
meinschaftsschule Ende vergan-
genen Jahres in Entringen eröff-
net. Dem „idealen Standort an der
Ammertalbahn“, wie Rauscher
findet.

Ammerbuch könne „stolz sein“
auf das so umkämpfte Bildungs-
zentrum. Für die Hauptamtslei-
terin ist es der Beleg, dass die Ge-
meinde sich nach all den „Wahn-
sinnsdiskussionen gefunden hat“.
Schon deshalb sei die Schule „ein
Meilenstein für Ammerbuch“.

Nach zwei Bürgermeistern hat
Gretel Rauscher mit Christel
Halm nun die vierte Chefin. Im-

mer hat sie loyal das umgesetzt,
was Bürgermeister und Gemein-
derat vorgaben. Eine eigene Mei-
nung habe sie zu all dem schon,
sagt sie. Die äußere sie aber nur
„intern“. Sie sei eben „keine poli-
tische Beamtin“, sagt Rauscher.
Vielmehr sieht sie ihren Auftrag
darin, „die Aufgaben, die die Ge-
meinde mir gibt, gut auszufüllen“.
Und dasmöglichst „effizient“.

„Ungeduldig“ sei sie, räumt die
Mutter eines erwachsenen Soh-
nes ein. „Ich möchte möglichst
schnell zum Ergebnis kommen.“
Dabei rutschen ihr zum Beispiel
auf Bürgeranfragen im Gemein-
derat schon mal flapsige Bemer-
kungen raus. Auch dazu steht sie:
„Ich möchte, dass was geht und
will nicht um den heißen Brei re-
den.“ Ihre Mitarbeiter können da-
mit umgehen, wenn sie zu forsch
wird. „Die sagen auch mal, dass
das jetzt nicht so gut war“, be-
schreibt Rauscher das „sehr offe-
ne Gesprächsklima“ in der Ge-
meindeverwaltung.

Zum guten Miteinander trägt
offenbar auch der ganz eigene
Führungsstil der Bürgermeisterin
bei. Christel Halms Vorvorgänger
Hugo Dieter hat Rauscher als
„Bürgermeister vom alten Schlag
erlebt“. Zwar habe er die „Beleg-
schaft innerbetrieblich mitge-
nommen“, erinnert sie sich. Aber
auch Druck gemacht. „Er hat uns
sehr gefordert.“ Sein Nachfolger
Friedrich von Ow habe sich „im-
mer vor die Mitarbeiter gestellt“,
wenn es Kritik am Rathaus gab.
Intern sei er darauf bedacht gewe-
sen, über alles auf dem Laufenden
zu sein. „Auch bei Kleinigkeiten“,
wie Rauscher sagt.

Im Gegensatz zu diesem eher
engen Führungsstil lässt Halm als
Bürgermeisterin ihren Mitarbei-
tern „viel Spielraum“, so Rauscher.
„Sie gibt uns viel Verantwortung
und lässt uns machen.“ Gretel Rau-
scher fühlt sich sichtlich wohl in
dieser Situation. So ein Umgang
„fördert das Engagement der Mit-
arbeiter“, sagt sie. Eine Herausfor-
derung ist es dennoch: „Man muss
das Gespür dafür entwickeln, was
dieChefinmitträgt.“

Nicht nur beruflich mag Gretel
Rauscher Herausforderungen. Sie
sucht sie auch beim Laufen. Ein
paar Marathons hat sie schon hin-
ter sich. Wobei es ihr nicht so sehr

auf die Geschwindigkeit ankommt.
„Ich laufe genüsslich.“ Auch ohne
großes Starterfeld schnürt sie die
Laufschuhe. Mindestens zwei Mal
die Woche ist sie gemeinsam mit
ihrem Mann oder einer Freundin
morgens um 6.30 Uhr auf der Stre-
cke. „BeiWindundWetter“,wie sie
betont. Es sei einfach ein „unglaub-
licherGenuss, so bis obenhin ange-
füllt mit Sauerstoff ins Büro zu
kommen“. Für Rauscher ist die Be-
wegung in der Natur „meine Tank-
stelle“.

Dieser Treibstoff scheint ziem-
lich ergiebig. Jedenfalls denkt die
Hauptamtsleiterin, die bald ihren
62. Geburtstag feiert, noch lange
nicht ans Aufhören. Nein, winkt sie
lachend ab, „ich habe noch keine
Lust auf Ruhestand“. Bei ihr „krib-
belt’s noch indenFingern“.

Aber zumindest nachgedacht
hat sie über die Frage, was das Le-
ben ohne den aufreibenden Job
noch bringen könnte. Wenn es mal
soweit ist, würde die Diplomver-
waltungswirtin gerne „was völlig
Sinnloses machen“. Etwas, das
„kein Geld bringt“. Etwas, das ihr
einfach nur „Spaß“ macht. Am
liebsten würde Gretel Rauscher
dann „Kunstgeschichte studieren“.

Die Lust amGestalten
Gast derWoche Die Entringerin Gretel Rauscher liebt Herausforderungen und die Natur, hat eine Schwäche für Architektur
und ist als Hauptamtsleiterin auch Ammerbuchs Schulbaumeisterin. Von Uschi Hahn

1957 in Esslingen geboren
1976 Abitur in Esslingen
bis 1980 Ausbildung im gehobenen
Verwaltungsdienst im Rathaus von Fil-
derstadt, Abschluss als Diplomverwal-
tungswirtin
seit November 1980 in der Ammer-
bucher Gemeindeverwaltung tätig
seit 1985 Leiterin der Bauverwaltung
seit 2006 Amtsleiterin im Hauptamt
Gretel Rauscher hat einen erwachse-
nen Sohn und lebt mit ihrem Mann in
Entringen

Gretel Rauscher
Hauptamtsleiterin

Ich möchte, dass
was geht, und

will nicht um den
heißen Brei reden.

Noch denkt sie nicht an den Ruhestand, aber wenn es so weit ist, will
Gretel Rauscher „was völlig Sinnloses machen“ – zum Beispiel Kunst-
geschichte studieren. Bild: Marko Knab

Tübingen. Man traf sich am Don-
nerstag im Museum Boxenstopp,
hielt Rückblick auf 70 Jahre
Grundgesetz und 100 Jahre Frau-
enwahlrecht. Trotzdem bekam der
Neujahrsempfang der Tübinger
Gemeinderatsfraktion und des
Kreisverbands der FDP keinen
musealen Charakter. Wie aktuell
und brisant die Auseinanderset-
zungen um Gleichberechtigung
und Bürgerrechte sind, zeigten die
Rednerinnen, die Gemeinderätin
Anne Kreim und die ehemalige
Bundesjustizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger.

Auffallend war der hohe Anteil
junger Menschen unter den 100
Gästen. Unter den Jungen Libera-
len sei Leutheusser-Schnarrenber-
ger unglaublich beliebt, sagte Dina
Murad, die FDP-Kreisvorsitzende.
Kira Scholler, 24, und Lars Ingel-
bach, 22, bestätigen das. Beide stu-
dieren Jura in Tübingen, sie ist die
ehemalige Landesvorsitzende, er
der aktuelle der liberalen Hoch-
schulgruppe in Baden-Württem-
berg. „So lange ich denken kann,
war Leutheusser-Schnarrenberger
mein politisches Idol“, so Scholler.

Eine ganze Reihe kluger Frauen
zählte Murad in ihrer Begrüßung
auf. Trotz aller individuellen Un-
terschied sei die Partei aber geeint
in der Liebe zur Freiheit. „Dass die
FDP auch Frau kann, zeigt Tübin-
gen.“ Auf Facebook kursiere sogar
die Nachricht, „in Tübingen gebe
es ein FDP-Matriarchat“. Das wies
Murad zurück, nicht ohne ne-
ckisch anzumerken: „Wir verzich-
ten heute auf einen Quotenmann
alsRedner.“GroßeHeiterkeit.

Anne Kreim ist Diplom-Ingeni-
eurin, hat vier Kinder und fünf En-
kel. Der Gemeinderat müsse „eine
demographisch gerechte Abbil-
dung“ der Gemeinde sein. Nötig

sei eine „angemessene Alimentati-
on der Gemeinderatsmitglieder.“
Immerhin sei die FDP-Fraktion pa-
ritätisch besetzt (eine Frau, ein
Mann). In der SPD- undAL-Frakti-
on haben Frauen sogar die Mehr-
heit.

Eine Umfrage im Gemeinderat
hätte allerdings interessante Un-
terschiede zu Tage gefördert. Das
Männer und Frauen gleiche Inter-
essen hätten, bejahten 82 Prozent
der Männer, aber nur 52 Prozent
der Frauen. Ist der Umgang wert-
schätzend? Alle Männer sagte ja,
aber nur 70 Prozent der Frauen.
Männer reden auch mehr im Gre-
mium als Frauen: „Von wegen
Frauen sind die Quasselstrippen.“
Fast natürlich engagieren sich
Männer in den Bereichen Bauen,
Finanzen, Umwelt, Frauen dage-
gen in Schulen, Soziales, Integrati-
on. Selber hat Kreim bei sich im-
mer Flüchtlinge aufgenommen. Es
ergeben sich dabei lebensge-

schichtliche Parallelen. Der Syrer,
der jetzt bei ihnen wohne, musste
1948 aus Palästina fliehen. Im sel-
ben Jahr sei ihr Mann aus Karlsbad
vertriebenworden.

Ein Jahr später ist das Grundge-
setz in Kraft getreten. Es hatte
nicht nur Väter, auch vier Frauen
haben daran mitgearbeitet. „Ich
habe ein kleines Exemplar immer
dabei“, sagte Leutheusser-Schnar-
renberger und zeigte ein Exemplar,
das in jede Handtasche passt. „In
dieser Zeit ist etwas Großes gelun-

gen. Das Grundgesetz stellt fest:
Jeder Einzelne, jeder Bürger ist
Träger von Freiheitsrechten. Die
Grundrechte sind höherrangiges
Recht, sie gelten nicht nur im Rah-
menderGesetze.“

Sie verschwieg nicht, dass der
„große Liberale“ und Jurist Tho-
mas Dehler Bedenken äußerte ge-
gen die Bestimmung „Männer und
Frauen sind gleichberechtigt.“ Er
hatte Bedenken, weil das nicht
zum Familienrecht des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs passte. „Nach-
her waren alle wunderbar zufrie-
den. Aber es hat Jahre gedauert bis
es umgesetztwurde.“

Im rechtlichen Bereich hätten
wir was Gleichberechtigung an-
geht „eine gute Situation“. Aber
dort wo Macht eine Rolle spiele,
stießen Frauen immer noch an
„die gläserne Decke.“ Da hat die
Ex-Justizministerin umgedacht:
„Ich bin nicht mehr so streng ge-
gen die Frauenquote.“

Immer seien die individuellen
Freiheitsrechte im Spannungsfeld
mit Sicherheitsinteressen gestan-
den, sagte Leutheusser-Schnarren-
berger. Sie erinnerte an das weg-
weisende Volkszählungsurteil des
Verfassungsgerichts von 1982 und
an ihren eigenen Rücktritt vom
Amtwegen des „großenLauschan-
griffs“. Hier sei das „Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung“
definiertworden.

Ein Recht, das durch die Digita-
lisierung massenhaft ausgehöhlt
werde. „Hier gibt es was zu vertei-
digen. Wir wollen nicht den sozia-
len Plattformen überlassen, was
Meinungsfreiheit ist.“ Es gelte die
Justiz zu stärken und den Rechts-
staat zu verteidigen. „Wir leben
nicht in einer gefestigten Demo-
kratie, die von allen getragen
wird.“ Fred Keicher

Einig in der Liebe zur Freiheit
Neujahrsempfang Die FDP verzichtete im Boxenstop auf einen Alibi-Mann als Redner.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Ex-Bundesministerin für Justiz,
setzt sich für Bürgerrechte im digitalen Zeitalter ein. Bild: Marko Knab

Wir wollen nicht
den sozialen

Plattformen
überlassen, was
Meinungsfreiheit ist.
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,
ehemalige Justizministerin

Tübingen. Die Ausstellung
„WAHRvergangenHEIT“, die
Schülerinnen und Schüler des Tü-
binger Wildermuth-Gymnasiums
erarbeitet haben (wir berichteten),
ist seit 21. Januar bis zum 11.März in
derGlashalle des Landratsamtes zu
sehen. Sie thematisiert inWandzei-
tungen, iPad-Stationen sowie Foto-
und Plakatwänden die schwierige
Erinnerung an den Nationalsozia-
lismus und das Recht aufWahrheit.
In den Fokus rückt dabei insbeson-
dere der Umgang der deutschen
Gesellschaft mit Menschenrechts-
verbrechennach 1945.

Die Ausstellung wird am Holo-
caust-Gedenktag, Sonntag, 27. Janu-
ar, um 20 Uhr im Landratsamt offi-
ziell eröffnet. Am gleichen Abend
wird der Lilli-Zapf-Preis verliehen.
Zudem erhalten 16 Jugendliche aus
Tübingen, die im vergangenen Jahr
zu Jugendguides qualifiziert wur-
den, ihre Zertifikate. Die Jugend-
guides werden vom Landkreis und
dem Verein Kulturgut zertifiziert
und setzen sichmit NS-Verbrechen
auseinander. Sie werden während
ihrer Ausbildung in die Lage ver-
setzt, größere und kleinere Grup-
pen zu Orten des Erinnerns an den
Nationalsozialismus zu begleiten.
Sie eignen sich Kompetenzen und
Wissen an, um etwa durch regiona-
leGedenkstätten zu führen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei
– um formlose Anmeldung per E-
Mail an kultur@kreis-tuebingen.de
wird gebeten. Die Moderation
übernimmt Wolfgang Sannwald.
Weitere Informationen zum Be-
gleitprogramm des Landkreises
finden sich online unter
www.kreis-tuebingen.de loz

ÜberdasRecht
aufWahrheit
Erinnerung DerLilli-Zapf-
Preiswird verliehen.Schüler
eröffneneineAusstellung.

Kreis Tübingen. Anwohner aus der
Biesinger Straße in Tübingen ha-
ben bereits beim Landratsamt re-
klamiert, dass ihre Gelben Säcke
diese Woche – wie auch schon An-
fang Januar – nicht wie geplant am
Dienstag abgeholt wurden. Im ers-
ten Fall klappte die Abfuhr dann
verspätet am Freitag. Die Be-
schwerden laufen beim Landrats-
amt auf, obwohl die Kreisbehörde
speziell für die Abfuhr der Gelben
Säcke gar nicht zuständig ist, wie
der stellvertretende Betriebsleiter
desAbfallwirtschaftsbetriebs,Mar-
tin Mages, gestern auf Nachfrage
mitteilte. Auftraggeber sei das Un-
ternehmen „Zentek“ mit Sitz in
Köln von denDualen Systemen, die
wiederum die Firma Alba Neckar-
Alb mit Hauptsitz inMetzingen für
dieAbholungbezahlt.

Alba holt im Auftrag des Land-
kreises Tübingen Rest- und Bio-
müll, Holz- und Sperrmüll ab. Ma-
ges erklärt, man achte auf die Ver-
tragserfüllung, gerade amEndeund
Anfang des Jahres. Seiner Behörde
liegt aucheineE-Mail der FirmaAl-
ba vor, die die Rückstände im Be-
zirk 4 meldete und versprach, die
liegen gebliebenen Gelben Säcke
bis zumgestrigenFreitagmit einem
Sprinter abzuholen.

Die Presseabteilung des Unter-
nehmensAlbamit Sitz in Berlin sah
sich gestern aufTAGBLATT-Anfra-
ge bis Redaktionsschluss nicht in
der Lage, die Engpässe zu begrün-
den. Aus der Biesinger Straße in
Tübingen kam aber von Anwoh-
nern die Rückmeldung: Die Gelben
Säcke liegen immer noch am Stra-
ßenrand und wurden nicht
abgeholt. hoy

Gelbe Säcke
blieben liegen
Abfall Die FirmaAlba ist
mit demAbholen des
Plastikmülls imVerzug.
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