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Ressort: WBG

Neu im Stadtrat: Kerstin Rothkirch ist stellvertretende Fraktionschefin der Linken.

Kommunalpolitik mit ganz viel Sahne

VON IRINA STEINMANN

WITTENBERG/MZ - Barrieren mag sie nicht. Nicht rundherum um Fußgängerzonen - das sei allerdings ihre persönliche Meinung - vor allem aber nicht gegenüber

Menschen. Fragt man Kerstin Rothkirch, warum sie in die Lokalpolitik gegangen ist, diagnostiziert sie eine "soziale Schieflage" in der Gesellschaft, die immer mehr

Menschen zu "Randfiguren" stemple. Wie das ist, weiß sie selbst ein bisschen - Bewerbungen um einen Arbeitsplatz nehmen gegenwärtig viel Zeit ein im Leben der 47-

jährigen gelernten Verwaltungsangestellten.

"Es ist vieles neu für mich", sagt die Mutter dreier Kinder und langjährige Karate-Sportlerin über ihre Arbeit im Stadtrat, wo die Fraktion der Linken sie, die Parteilose,

gleich zu ihrer stellvertretenden Vorsitzenden machte. "Ich hatte schon seit längerem Kontakt zur Linken, aber nicht parteipolitisch." Immerhin 249 Wähler wollten sich,

so das Ergebnis bei der Kommunalwahl am 7. Juni, durch Kerstin Rothkirch im Stadtrat vertreten sehen. Dass sie sich in der Gremienarbeit für den Kulturausschuss

entschied, der gleichzeitig für Soziales zuständig ist, erschien ihr selbst nur folgerichtig. Im Stadtrat wolle sie sich ("Das halte ich für sehr wichtig.") für die Einführung von

"Freitischen", kostenloser Schulspeisung für bedürftige Kinder, einsetzen, denn die Ausgrenzung habe längst auch die Familien erreicht. Viele Jungen und Mädchen

wüssten doch gar nicht mehr, was ein warmes Mittagessen ist, sagt Kerstin Rothkirch. Eltern kochten nicht und immer weniger Kinder nähmen an der Schulspeisung

teil. "Das", findet Frau Rothkirch, "hatten wir früher schon mal besser." Früher in der DDR.

Für gelinde Aufregung hatte vor einigen Monaten die Nachricht gesorgt, dass auch Stadträte der Linken als Mitglieder im Verein "Kultur mit Sahne" mitmischen, dessen

Wunsch nach einem alternativen Jugendzentrum von Sympathisanten vorübergehend mit einer Hausbesetzung flankiert worden war. Kerstin Rothkirch, wiewohl selbst

nicht mehr jugendlich, wie sie in kokettem Realismus anmerkt, gehört dem Verein quasi seit dessen Gründung im Jahr 2000 an. Die "Offenheit" gegenüber den jungen

Leuten dürfe sich nicht in Sonntagsreden erschöpfen.

"Kultur mit Sahne" und dessen Sympathisanten würden von vielen "in eine bestimmte Ecke gedrängt". Tatsächlich aber sei der Verein "sehr rührig", sagt sie und

verweist unter anderem auf gemeinsame Aktionen mit der Evangelischen Akademie. "Der Bedarf ist da." Sie wird sich weiter auf zwei Ebenen für die Einrichtung eines

alternativen Zentrums in der Lutherstadt einsetzen, als Vereinsmitglied und eben auch in ihrer politischen Arbeit im Wittenberger Stadtrat.

Copyright © mz-web GmbH / Mitteldeutsches Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG

Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten Beiträge und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung oder Verbreitung auch in elektronischer Form, ist

ohne vorherige Zustimmung unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes ergibt.


