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„Ich bin nur meinem Gewissen verpflichtet“

VON PATRICIA RAPP

Wie viele graue Haare hat Ihnen die Ge-
meinderatsarbeit beschert?
TRAUB: Das kann ich schwer beurteilen,
man wird alt und älter – mit und ohne
Fraktion. Aber es waren schon manchmal
anstrengende Zeiten und lange Sitzungs-
abende. Meine erste Sitzung als Frakti-
onsvorsitzende hat mir einen Tag Migrä-
ne beschert, was ich sonst nie habe. Ich
war höllisch aufgeregt.

Ist das Amt so nervenaufreibend?
Für mich ist der Unterschied zu einem
normalen Fraktionsmitglied, dass ich
ständig parat sein muss. Ich muss zu je-
dem Thema vorbereitet sein und überle-
gen, ob ich etwas kommentieren, Paroli
bieten oder bestätigen muss. Man darf
nie abschalten, egal ob einen das Thema
interessiert oder nicht. Immer schafft
man das an so einem lan-
gen Gemeinderats-
abend nicht, aber
ich versuche das
schon.

Sie bespre-
chen sich vor-
her in der Frak-
tion?
Ja, das sind teilweise
sehr lange und kontrover-
se Diskussionen. Mir ist es wich-
tig, dass es keinen Fraktionszwang
gibt, jeder kann abstimmen, wie er
es für richtig hält. Manchmal hört
man dann in der Sitzung Argumente
von anderen Fraktionen, die das The-
ma von einer anderen Seite beleuchten.
Da ist dann grundsätzlich jedes Frakti-
onsmitglied frei, anders abzustimmen .

Geben Sie als Fraktionsvorsitzende eine
Linie vor?
Mir ist wichtig, dass ich gut vorbereitet in
die Fraktionsbesprechung gehe. Klar bin
ich diejenige, die die Themen vorstellt
und die anderen geben dann ihre Mei-
nung dazu. Manche Themen sind leicht
zu beurteilen, aber bei Themen wie Asyl

1989 kam Regina Traub als Mitglied
der SPD-Fraktion in den Gemein-
derat. Damals bestand die Fraktion
aus sechs Frauen und drei Män-
nern. „Da sind wir sogar im Frauen-
magazin Emma gekommen“, erin-
nert sich Traub. 1997 übernahm sie
den Fraktionsvorsitz, den sie nun
20 Jahre innehat.

STEINHEIM

oder Bebauungsplänen muss man sich
sehr intensiv eindenken. Das Wochenen-
de vor der Sitzung braucht man als Vor-
bereitung. Am Tag der Gemeinderatssit-
zung fasse ich das zusammen, was wir
besprochen haben und arbeite es in mei-
ne Stellungnahme ein.

Und wenn Sie in der Diskussion den
Kurs ändern mussten, gab es da Kritik?
Nein, erstens kann man sich über den
Tisch kurz besprechen und zweitens ha-
be ich das Gefühl, dass die Fraktion im-
mer hinter mir steht.

Wie erarbeitet man sich den Respekt?
Vor 20 Jahren war das ja sehr außerge-
wöhnlich, dass eine Frau Fraktionsvor-
sitzende ist.
Ich weiß es nicht wirklich. Ich den-
ke, dass die Bürger, Kollegen
oder Verwaltungsmitarbeiter
der Ansicht waren, dass ich
meine Arbeit gut gemacht
habe. Zumindest bei den
Ergebnissen bei den Kom-
munalwahlen hatte ich je-
des Mal mehr Stimmen. Das
haben die Bürger offensicht-
lich anerkannt, dass ich die
Funktion übernommen habe.
Als Frau agiert man anders – emo-
tionaler und man liest mehr zwi-
schen den Zeilen. In der Ära

Thomas Rosner war das sehr wichtig,
dass man auch spontan reagiert hat.

Wie anstrengend waren die acht Jahre
mit Bürgermeister Thomas Rosner?
Die Ära Rosner war so, dass ich sie am
liebsten vergessen möchte. Und sie hat
mich total ausgelaugt. Es war ein ganz
anderes Arbeiten in der Zeit, als bei den
Vorgängern und auch jetzt beim Nachfol-
ger: Man hat alle Dinge, die von der Ver-
waltung kamen, sehr kritisch hinterfra-
gen müssen.

Haben Sie sich da mit dem Gedanken
getragen, aufzuhören?
Ja, mehrfach. Aber ich habe gedacht,

wenn ich jetzt aufhöre,
kommen junge

Leute, die mit der
Situation nur

schwer umge-
hen können,
da sie nicht
wissen, was
Gemeinde-
ratsarbeit be-
deutet. Des-
halb habe ich
mich durch-
gerungen, in

dem Mandat zu
bleiben, auch um
Schaden von
Steinheim abzu-

wenden. Wenn
Rosner wie-

dergewählt worden wäre, hätte ich defi-
nitiv am Wahlsonntag aufgehört. Ich ha-
be da schon körperlich darunter gelitten
und es hat mir schlaflose Nächte bereitet.

Hatten Sie davor auch mal das Bedürf-
nis, aufzuhören?
Nein. Unter Bürgermeister Joachim
Scholz gab es aber eine Situation, die mir
sehr weh getan hat. Als wir die Realschule
neu gebaut haben, gab es seitens des Ge-
meinderats die Vorgabe, dass möglichst
Steinheimer Unternehmen und Ingeni-
eure beauftragt werden. Ich habe mich
um die Planung der Außenanlagen be-
worben. Die Vergabe wurde von den an-
deren Fraktionen über ein Jahr hinausge-
zögert. Es war ganz klar, dass das nur Par-
teipolitik war. Mir als Genossin wollte
man den Auftrag nicht geben. Das hat
mich damals sehr getroffen.

Was ist das Spannende an der Gemein-
deratsarbeit?
Ich bin angetreten mit dem Ansatz, das
Thema Naturschutz einzubringen und
das soziale Wohnumfeld zu gestalten, für
ein gutes Wohnen in der Stadt. Unser frü-
herer Bauamtsleiter hat im Technischen
Ausschuss mit den Jahren dann schon
immer gesagt „Und Frau Traub, den
Baum habe ich schon verlangt“, da ich
für mögliche Befreiungen meist die
Pflanzung eines Baumes oder die Begrü-
nung von Dächern gefordert habe. So
sind wohl einige Bäume in Steinheim auf
meine Intervention hin gepflanzt wor-
den. Stadtentwicklung ist auch ein The-
ma, das mir sehr wichtig ist. Es ist moti-
vierend, wenn man bewirken kann, dass
sich Dinge so entwickeln, wie man sich

das vorstellt. Ich sehe für mich Ge-
meinderatsarbeit auch als eine ge-
sellschaftliche Verpflichtung an.

Worauf sind Sie heute noch
stolz?
Es sind viele Bausachen, die
mir wichtig sind. Besondere

Gebäude wie das Autohaus
Renz oder die Tagespflege

der Pflegeengel, wo die
anderen sagten, das

passt nicht in die Um-
gebung. Auch das

Kinderhaus Lehenstraße ist sehr gut ge-
lungen. Mein Beruf als Landschaftsarchi-
tektin hat mir da auch Sicherheit gege-
ben. Was mir auch wichtig war, ist das
Stadtentwicklungskonzept IST 2030. Die
Erstellung dieses Konzeptes ist vor allem
auf Forderung unserer Fraktion angegan-
gen worden. Das ist ein gutes Ergebnis,
auch wenn es unter einem anderen Bür-
germeister wahrscheinlich ein noch bes-
seres gewesen wäre.

Was ist Ihnen in den kommenden Jah-
ren wichtig?
Das Thema Asyl steht jetzt im Vorder-
grund. Und mir wäre es wichtig, die The-
men Blankensteinhalle und Stadtkernsa-
nierung und -entwicklung voranzutrei-
ben. Schade ist, dass wir das Urmensch-
museum nicht weiterentwickeln können,
weil wir es uns zeitlich und finanziell
nicht leisten können.

Wie haben Sie sich persönlich entwi-
ckelt? Sie waren ja damals nicht nur
Frau, sondern auch noch jung.
Das kann ich schwer beantworten. Da-
durch, dass man oft Stellungnahmen ab-
gibt, wird man selbstsicher. Ich bin auch
gelassener geworden. Bei der ersten
Haushaltsrede habe ich am ganzen Kör-
per gebebt. In der Ära Rosner habe ich
„lernen dürfen“, spontan Kritik zu äu-
ßern. Das kannte ich vorher nicht in dem
Umfang und bin sicher, dass ich es in der
nächsten Zeit auch nicht mehr brauche!
Früher gab es auch sehr viel mehr Partei-
politik im Gemeinderat. Ich habe das nie
gemacht, ich war nur meinem Gewissen
verpflichtet.

Regina Traub

Alter: 60 Jahre

Beruf: Selbstständige Landschafts-

architektin

Hobbies: kaum Zeit, weil Freizeit für

Gemeinderat und Arbeit im Regional-

parlament gebraucht wird. (Zu wenig)

Sport und wenn es zeitlich passt, die

städtische Kulturveranstaltungen von

Kult-x oder gerne mal ein gutes Kon-

zert.

Familienstand: verheiratet, eine Toch-

ter
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Der Fachkräftemangel im Kin-
dergartenbereich wird immer ek-
latanter: Auch die Stadt Stein-
heim hatte es im vergangenen
Jahr kalt erwischt, so dass im
Kinderhaus Lehenstraße teilwei-
se die verlängerten Öffnungszei-
ten nicht eingehalten werden
konnten. „Das ist eine der größ-
ten Herausforderungen“, betonte
der erste Beigeordnete Norbert
Gundelsweiler bei der Vorstel-
lung der Kindergartenbedarfs-
planung im Gemeinderat. Drei
Auszubildende wurden über-
nommen, sonst mussten Stellen
teilweise mehrfach ausgeschrie-
ben werden.

Die Tariferhöhungen im Sozial-
und Erziehungsdienst seien
durchaus verdient, so Gundels-
weiler, die Schere im öffentlichen
Dienst gehe aber immer weiter
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Die Nachfrage nach Ganztagesbetreuung steigt. Archivfoto: dpa

Erzieherinnenmangel ist immer mehr zu spüren
Öffnungszeiten zum Teil nur eingeschränkt – Bedarf an Ganztagesbetreuung – Kindergarten Schulstraße wird umgestellt

auseinander im Vergleich zum
Bauhof oder der klassischen Ver-
waltung.

Der städtische Mittagstisch
wird gut angenommen, 157 Es-
sen werden ausgegeben, ein we-
sentliches Standbein der neuen
Mensa, die die Kindergärten
dann beliefert. Im Kinderhaus
Lehenstraße und im Kindergar-
ten Steinstraße wird das Angebot
durch die Ganztagesbetreuung
am meisten genutzt. Die Ferien-
betreuung wird von 7. August bis
25. August im Kinderhaus in der
Schillerstraße angeboten. 30 Wo-
chenstunden sind möglich, zu-
dem ein Mittagstisch. Da in der
dritten Woche bis jetzt nur zwei
Kinder angemeldet wurden, wird
die Ferienbetreuung eventuell
nicht angeboten, wenn die An-
meldezahlen so gering bleiben.

Für die Betreuung der über
Dreijährigen hat die Stadt 405
Plätze, 394 sind belegt, somit

sind elf Plätze frei. Im Bereich der
unter Dreijährigen werden 70
Plätze angeboten, 57 sind belegt,
es gibt also 13 freie Plätze. Zwölf
Plätze davon stellt der Waldkin-
dergarten Höpfigheim zur Verfü-
gung, auch die beiden Vorkinder-
gartengruppen im Bahnhöfle
bieten Plätze an. Ein Ausbau der
Plätze ist nicht geplant, da die
Nachfrage nach Ganztagesbe-
treuung aber steigt, soll die
Schulstraße 2 zügig von verlän-
gerten Öffnungszeiten auf Ganz-
tagesbetrieb umgestellt werden.
Obwohl im Bereich der über
Dreijährigen im kommenden
Jahr drei Plätze fehlen, ist auch
hier kein Ausbau geplant. „Trotz
des kontinuierlichen Ausbaus
fahren wir auf Kante“, betonte
Gundelsweiler. Unbekannte in
der Planung seien die Wande-
rungsbewegungen durch Zuzüge,
auch müsse man neue Baugebie-
te im Auge behalten. „Wir haben

echte Wahlmöglichkeiten bei den
Betreuungszeiten und den unter-
schiedlichen Leitkonzeptionen.
Dazu gibt es noch den Waldkin-
dergarten und die Tagesmütter“,
lobte Petra Möhle (Grüne). Die
SPD-Fraktionsvorsitzende Regi-
na Traub mahnte, den Personal-

mangel im Auge zu behalten:
Was kann man dagegen tun? Gibt
es Ursachen für die Fluktuation?
Hat man wegen des Themas Asyl
vorgesorgt?, listete sie verschie-
dene Fragen auf. „Wir können
nicht über Nacht neue Möglich-
keiten schaffen“, sagte sie.

Zum Ausspannen in ihrem
Garten findet Regina Traub
selten Zeit. Foto: Ramona Theiss

Multifunktionales
Auto wird für den
Bauhof geleast
Einen kleinen Alleskönner für den
Bauhof least sich die Gemeinde.
Das hat der Gemeinderat be-
schlossen. Im Sommer ist er für
das Bewässern der Pflanzen im
Einsatz und ist der Lastesel auf
schmalen Wegen, wie auf dem
Friedhof zum Beispiel. Im Winter
werden mit dem Auto Gehwege
und Plätze von Eis und Schnee
geräumt. Im Zuge der Neuan-
schaffung soll dabei von Salz auf
Sole umgestellt werden. 110 000
Euro kostet so ein Fahrzeug. Fi-
nanziert wird es auf neun Jahre
über einen kommunalen Leasing-
vertrag. Danach kann die Ge-
meinde entscheiden, ob sie es be-
halten möchte oder zurückgibt.
Die Reparatur des jetzigen, 13
Jahre alten Multicars lohnt nicht
mehr: 7 300 Euro würden die Ar-
beiten kosten. Der Multicar wird
für 9 000 Euro verkauft. (tf)
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