
Rotes Kreuz
Blutspende in 
Böhmenkirch
Böhmenkirch. Das Deutsche Rote 
Kreuz bittet um Blutspenden. Die 
nächste Aktion in Böhmenkirch 
findet am Mittwoch, 3. März, statt. 
Unter hohen Hygiene- und Si-
cherheitsstandards kann in der 
Turn- und Festhalle in der Park-
straße 8 von 14.30 Uhr bis 19.30 
Uhr Blut gespendet werden. Mög-
lich ist das nur nach vorheriger 
Online-Terminreservierung unter 
terminreservierung.blutspende.
de/m/boehmenkirch-festhalle. 
Fragen werden unter Telefon 
0800 11 949 11 beantwortet.

EISLINGEN

Wertstoffhof heute von 15 bis 18.30 Uhr offen.
Grüngutplatz heute von 15 bis 18.30 Uhr offen.

OTTENBACH

Altpapiersammlung am Samstag, 27. Februar. An-
lieferung von 8 bis 12 Uhr auf dem Gelände im Buchs.

Kurz notiert

EISLINGEN

Günther Leins zum 70. Geburtstag.

LAUTERSTEIN-NENNINGEN

Gerda Lackinger zum 75. Geburtstag. 

Wir gratulieren

Fördermittel
Modernisierung 
ländlicher Wege
Eislingen. Das Land unterstützt 16 
Kommunen mit Fördermitteln da-
bei, ländliche Wege nachhaltig zu 
modernisieren. Gefördert werden 
Eislingen (100 000 Euro), Böh-
menkirch (65 763 Euro) und Gin-
gen (22 800 Euro). Die Stadt Eis-
lingen erhält dabei mit die größ-
te Summe der insgesamt 876 064 
Euro. „Der finanzielle Aufwand, 
ein modernes ländliches Wege-
netz zu unterhalten, ist enorm“, 
begründet Peter Hauk, Minister 
für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz diese Förderung.

Donzdorfer 
vor der Wahl

Donzdorf. Die Argumente sind 
ausgetauscht, jetzt sind die Wäh-
ler dran. Am Sonntag entscheiden 
die Donzdorfer über den Gewer-
bepark Lautertal. Den Bürgerent-
scheid hat die Bürgerinitiative 
„Kein Gewerbepark Lautertal“ 
durchgesetzt, sie hatte mit Erfolg 
ein Bürgerbegehren initiiert. Die 
Wahllokale sind am Sonntag von 
8 bis 18 Uhr geöffnet, rund 8700 
Donzdorfer sind wahlberechtigt. 
Die Briefwahl läuft schon. Bis 
Freitag, 26. Februar, kann sie im 
Rathaus beantragt werden. Bisher 
sind rund 2700 Briefwahl-Um-
schläge eingegangen.

Gewählt wird durch die Beant-
wortung zweier Fragen – wer 
zweimal „Ja“ ankreuzt, ist gegen 
den Gewerbepark, wer zweimal 
„Nein“ ankreuzt, stimmt für die 
Fortsetzung der Planungen des 
Areals. Es gibt zwei Stimmzettel, 
die in unterschiedliche Umschlä-
ge kommen. Für den „Wahlsieg“ 
reicht die Mehrheit der abgege-
benen Stimmen nur, wenn das 
„Abstimmungsquorum“ erreicht 
ist: Mindestens 20 Prozent der 
Stimmberechtigten – rund 1740 
Bürger – müssen für eine Seite 
stimmen, damit der Entscheid 
zählt. Wird das Quorum verfehlt, 
entscheidet der Gemeinderat.

Ausgezählt wird am Sonntag ab 
18 Uhr, erst dann werden die 
Briefwahlunterlagen geöffnet. Die 
Briefwahlstimmen werden im 
Rathaus ausgezählt, die anderen 
Voten in der Stadthalle. Die Aus-
zählungen sind öffentlich. Sobald 
das Ergebnis vorliegt, wird es auf 
der Homepage der Stadt veröf-
fentlicht.  Peter Buyer

Bürgerentscheid Viele der 
rund 8700 Einwohner 
beantragten Briefwahl.

Landtags-
 wahl 

W ichtig ist, wohin man 
will. Das ist das Aus-
schlaggebende“, 
blickt Ayla Catalte-

pe nach vorne. Vordergründig be-
trachtet ist klar, wohin die 49-jäh-
rige Eislingerin möchte. Sie kan-
didiert für den Landtag in Stutt-
gart, möchte am 14. März im 
Wahlkreis Göppingen das grüne 
Direktmandat verteidigen, dass 
der jetzige Göppinger Oberbür-
germeister Alex Maier vor fünf 
Jahren gewonnen hat.

Die Bewerberin nennt beim 
Treffen im Konferenzraum der 
NWZ die Stichworte Ökonomie, 
Ökologie und soziale Gerechtig-
keit: „Dieser Dreiklang muss be-
wahrt werden“, sagt sie. Wobei sie 
mit diesen Schlagworten auch 

deutlich macht, 
dass sie im Feld 
der Politik kein 
Neuling ist. Das 
räumt sie sofort 
ein: „Ich bin Poli-
tikerin.“ Seit zehn 
Jahren arbeitet sie 
als persönliche 
Referentin für 

zwei grüne Abgeordnete im Land-
tag. Sie war schon dabei, bevor 
die Landesgrünen an die Regie-
rung kamen, berichtet sie. Vom 
Wesen der politischen Arbeit hat 
die Landtagskandidatin eine kla-
re Vorstellung: „Sich offen austau-
schen, Meinungsverschiedenhei-
ten aushalten und gemeinsam die 
beste Lösung suchen: So verste-
he ich Politik“, schreibt sie auf ih-
rer Homepage.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit 
soll soziale Gerechtigkeit sein. 
„Es ist meine Absicht, die sozia-
le Gerechtigkeit zu bewahren, da-
mit die Gesellschaft zusammen-
bleibt“, erläutert Cataltepe ihre 
Haltung. Allerdings steht über 
den inhaltlichen Themen eine Art 
Überbau: nämlich die Lebensge-
schichte und Persönlichkeit der 
Bewerberin: „Mein Schwerpunkt 
bin ich  – als Person und meine 

soziale Herkunft.“ Ayla Cataltepe 
ist die zweitälteste von sieben 
Schwestern. „Ich habe mich im-
mer um meine Geschwister ge-
kümmert.“ Sie wisse, was es be-
deutet, für einen Menschen zu 
sorgen. Sie ist 1972 in Göppingen 
geboren und fühlt sich im Hier 
und Jetzt heimisch.

Sie deutet aber an, dass in ih-
rer Kindheit und Jugend der Weg 
nicht einfach war. Ihr Vater kam 
als Arbeiter aus Ostanatolien, er 
holte später ihre Mutter nach 
Göppingen nach. Alle sieben Kin-
der sind hier geboren. „Ich kom-
me aus einem sehr strengen El-
ternhaus, was Tradition und Kul-

tur anbelangt.“ Da die Familie den 
Aleviten angehört, empfand sie 
nicht religiöse, sondern gesell-
schaftliche Ansichten als Hemm-
nisse. „Sich zu lösen aus einer 
strengen Kultur ist eine riesige 
Anstrengung. Man muss Mut und 
Zuversicht haben“, sagt die Eis-
lingerin. Es sei möglich, sich 
davon zu befreien, sich loszulö-
sen aus dieser Tradition. „Ich tra-
ge keine zwei Herzen in meiner 
Brust. Ich stehe zum deutschen 
Staat, mit allem, was dazugehört.“

Während sie in der westlichen 
Kultur heimisch ist, scheinen an-
dere ihre Entwicklung nicht ak-
zeptieren zu wollen. Cataltepe be-
richtet, dass sie von den Grauen 
Wölfen angefeindet werde: „Ich 
bin vorsichtig, aber einschüch-
tern lasse ich mich von den Grau-
en Wölfen nicht. Sie werde als „of-
fene, moderne Frau ihren Weg ge-
hen“. Als Alevitin entspreche sie 
dem Feindbild der türkischen 
Rechtsextremisten. „Das darf 
man nicht unterschätzen.“

Vor diesem Hintergrund ver-
wundert es nicht, dass in ihrem 
Wahlprospekt mehrfach der Hin-
weis „Freiheit und Sicherheit 
stärken“ steht. Gemeinhin sind 
das keine Stichworte, mit denen 
grüne Politiker um Wähler wer-
ben. Cataltepe ist sich bewusst, 
dass beiden Begriffe auch Gegen-
sätze sein können. Dass mehr Si-
cherheit häufig zur Einschrän-
kung von Freiheiten führt, zeigt 

sich nicht zuletzt an den Coro-
na-Einschränkungen. Wichtig sei 
aber auch die Freiheit vor Angst, 
erwidert die Kandidatin. In vie-
len Ländern gebe es diese Sicher-
heit nicht. Deshalb hält Catalte-
pe ein „starkes Baden-Württem-
berg“ für wichtig. Die Landesre-
gierung habe viel dafür getan.

Vor ihrer Zeit in der Politik hat 
Cataltepe als medizinisch-techni-
sche Assistentin in der Transfu-
sionsmedizin im Katharinen-Hos-
pital in Stuttgart und als Berufs-
schulpädagogin für Labormedizin 
gearbeitet. Die Belastung des Per-
sonals in Kliniken und Laboren 
durch die Pandemie könne sie gut 
nachvollziehen. „Ich weiß, was es 
bedeutet. Die Arbeit im Labor ist 
herausfordernd. Ärzte drängeln 
und warten auf Blutwerte. In der 
Transfusionsmedizin gehe es „um 
Leben und Tod“.

Obgleich im Elternhaus nie 
darüber gesprochen worden sei, 
habe sie Politik immer interes-
siert. Den ersten Irakkrieg, als 
Saddam Hussein Kuwait überfal-
len hatte, nennt sie als Meilen-
stein ihres Wegs in die Politik. 
„Im Nahen Osten werden Men-
schen verfolgt und versklavt. Das 
wirkt sich auch auf Europa aus.“ 
Die 49-Jährige beschreibt sich als 
„Menschenrechtlerin mit Leib 
und Seele“. Hinzu kommt ihre 
Selbsteinschätzung als „Umwelt-
schützerin mit Herzblut“ und ihr 
Wunsch nach sozialer Gerechtig-

keit. Diese Themen habe sie vor 
etwa 20 Jahren zu den Grünen 
 geführt.

Sie war auch schon Kreisvor-
sitzende der Partei, derzeit ist sie 

Vorsitzende des Ortsverbands der 
Eislinger Grünen. Sie kandidier-
te 2019 auch für den Gemeinde-
rat, erhielt allerdings keinen Sitz 
im Gremium. In der Nominie-
rungsversammlung der Ökopar-
tei hat sich Ayla Cataltepe gegen 
die Mitbewerber Christine Lipp-
Wahl und David Catenazzo im 

zweiten Wahlgang knapp durch-
gesetzt (siehe Info).

Die alleinerziehende Mutter 
hat eine 16-jährige Tochter: „Sie 
unterstützt mich im Wahlkampf.“ 
Sie erlebt daher unmittelbar die 
Folgen des Lockdowns für die 
junge Generation: „Ich bin der 
Meinung, dass wenn Lockerungen 
kommen, erst an die Kinder und 
Jugendlichen gedacht wird.“ Sie 
findet, dass die Einschränkungen 
besonders die sozial Schwachen 
treffen. „Corona hat nicht nur die 
Wirtschaft zum Stocken gebracht, 
sondern hat auch viel mit uns 
Menschen gemacht.“ Ihrer Beob-
achtung nach leiden viele Men-
schen unter den sozialen Verwer-
fungen. Niemand dürfe sich allein 
gelassen fühlen in dieser Kri-
senzeit.

Im Bildungsbereich würden 
die Folgen besonders deutlich. 
Den fehlenden Präsenzunterricht 
nennt Cataltepe eine „hohe Zu-
mutung“. Nach Ansicht der Land-
tagskandidatin gibt die Kultusmi-
nisterin und CDU-Spitzenkandi-
datin kein gutes Bild ab: „Ich hät-
te von ihr erwartet, dass sie in der 
Krisenzeit ein Konzept liefert.“ 
Ob nicht die gesamte grün-schwar-
ze Regierung in der Schulmisere 
schlecht aussieht? Das sieht die 
Mitarbeiterin von zwei grünen 
Abgeordneten anders. Allerdings 
kündigt sie an, sie werde auch in 
eigenen Reihen mögliche Miss-
stände benennen: „Weil ich eine 
klare Sprache spreche und Dinge 
anspreche, die schief laufen.“ Die-
se Haltung soll sich auch nicht än-
dern, falls sie bald Mitglied der 
grünen Landtagsfraktion wird.

Cataltepe erwartet, für ihre 
Partei das Direktmandat im Wahl-
kreis 10 zu verteidigen. „Ich gebe 
alles, ich kämpfe, ich liebe es, auf 
Menschen zuzugehen“, sagt die 
Kandidatin. Den direkten Wahl-
kampf  verhindert aber die Pan-
demie. Großveranstaltungen und 
Haus-zu-Haus-Kontakte verbie-
ten sich. Die Wahlkämpferin steu-
ert jedoch die Wochenmärkte in 
Göppingen, Eislingen, Ebersbach 
oder Reichenbach an der Fils an. 
Trotz der Eiseskälte im Januar sei 
es zu „sehr positiven Begegnun-
gen“ gekommen: „Ich lieb’ das, 
was ich mache. Ich möchte für 
Menschen etwas tun. Mich um sie 
zu kümmern ist meine große Lei-
denschaft.“

Info ayla-cataltepe.de

Person und Herkunft weisen den Weg        
Landtagswahl Ayla Cataltepe möchte auf Menschen zugehen, sich um sie kümmern. Die Landtagskandidatin der 
Grünen im Wahlkreis Göppingen will als Politikerin gemeinsam die beste Lösung suchen. Von Daniel Grupp

Ayla Cataltepe setzt im Wahlkampf nicht nur auf politische Themen. Die Kandidatin der Grünen will auch 
mit ihrem persönlichen Werdegang überzeugen.  Foto: Staufenpress

Erfolg gegen zwei parteiinterne Kontrahenten

Im Wahlkreis Göppin-
gen haben sich neben 
Ayla Cataltepe noch 
Christine Lipp-Wahl und 
der Kreisvorsitzende der  
Partei, David Catenazzo, 
um die Kandidatur be-
worben. Cataltepe setz-
te sich beim Nominie-
rungsparteitag im No-
vember in Wäschenbeu-

ren im zweiten 
Wahlgang durch.

Der amtierende Ab-
geordnete der Grünen, 
Alex Maier, der 2016 
erstmals das Direkt-
mandat holte, hat nach 
seinem Erfolg bei der 
OB-Wahl in Göppingen 
sein Mandat zurückge-

geben. Für ihn rückte 
seine damalige Ersatz-
bewerberin Christine 
Lipp-Wahl für einige Mo-
nate in den Landtag 
nach.

Ersatzbewerberin der 
Grünen im Wahlkreis 
Göppingen ist jetzt Nina 
Goldmann.  dgr

Sich zu lösen aus 
einer strengen 

Kultur ist eine riesige 
Anstrengung. Man 
muss Mut haben.

Corona hat die 
Wirtschaft ins 

Stocken gebracht und 
viel mit uns 
Menschen gemacht.

Malerisch Anzeichen des Windes, von dem der Fotograf dieses Bildes bei Wiß-
goldingen berichtet, kann der Betrachter nicht erkennen. Dafür aber einen Son-
nenuntergang wie aus dem Bilderbuch. Foto: Sebastian Nagel

Sonnenuntergang aus dem Bilderbuch

Ferienprogramm
Suche nach 
Veranstaltern
Eislingen. Die Vorbereitungen 
zum Sommerferienprogramm in 
Eislingen laufen und die Stadtver-
waltung sucht nun unter den Ver-
einen, Organisationen und Privat-
personen nach Veranstaltern für 
Programmpunkte, die bis 1. April 
eingereicht werden können. Bei 
Interesse kann man mit Sandra 
Fetzer unter Tel. (07161) 804 231 
oder E-Mail an s.fetzer@eislin-
gen.de in Kontakt treten. Die Ver-
waltung freut sich auf Angebote 
rund um die Interessen von 
Schulkindern ab sechs Jahren.

Der Kindergarten Liebfrauen in 
Eislingen lässt sich im Lockdown oft 
etwas Neues einfallen. So auch in der 
Faschingswoche, als eine Stadt-
teil-Rallye in Eislingen Süd veranstal-
tet wurde. Die Erzieherinnen hatten 
sich Stationen ausgedacht, an denen 
die Familien Aufgaben lösen sollten. 
Wann und in welcher Reihenfolge, war 
den Teilnehmern überlassen. Die Kin-
der sollten etwa Spielgeräte auf dem 
Spielplatz erklimmen, den Vorraum 
der Liebfrauenkirche mit selbstgemal-
ten Mäuse-Bildern schmücken oder 
Wettrennen gegen die Eltern starten. 
Das Kindergarten-Team freut sich, 
dass mehr als die Hälfte der Familien 
das Angebot annahm.

AUS DEN KINDERGÄRTEN
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