„Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen – sie bekommen nichts.“
Simone de Beauvoir (1908–1986), franz. Schriftstellerin, Philosophin, Feministin und politisch sehr engagiert
Vor Ort gestaltet die Politik das tägliche Leben und diese Politik wird überwiegend von Männern gestaltet.
Auch in der Gemeinde Leopoldshöhe sind Frauen -gemessen am Anteil der Bevölkerung- unterrepräsentiert.
Von den 34 Ratsmitgliedern sind 29 Männer und nur 5 Frauen. Mit den aktiven sachkundigen Bürgerinnen hat
Leopoldshöhe insgesamt 11 politisch engagierte Frauen.

Das ist zu wenig! Das soll sich ändern!
„Taten statt Worte“, das war das Motto der Suffragetten.
Das Frauenwahlrecht war damals –vor 100 Jahren- wirklich kein Geschenk, sondern steht für großes
Engagement, Mut und Stärke der Frauen, die für dieses Recht gekämpft haben. Es hat sich viel getan, dennoch
wirken viel zu wenige Frauen aktiv in der Politik mit und überlassen diese viel zu sehr den Männern. Es darf
nicht noch einmal 100 Jahre dauern, bis eine gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern in der
Politik erreicht wird. Auch wir Leopoldshöher Bürgerinnen können uns vor Ort in unserer Gemeinde politisch
engagieren. Die Vergangenheit zeigt uns, dass es sich lohnt und gemeinsam viel bewegt werden kann.

Birgit Kampmann – Ratsmitglied
Parteizugehörigkeit
Familie
Hobbys
Reisen
Hörbuch

Bündnis 90/DIE GRÜNEN seit 1998
verheiratet, 1 erwachsener Sohn
Gartenarbeit, Schwimmen, Fotografieren
Italien, deutsche Küste
Die Hauptstadt von Robert Menasse

Das Lehramtsstudium hat mich aus dem östlichen Ruhrgebiet nach Bielefeld
verschlagen. Politisch aktiv wurde ich in der Umwelt- und Frauenbewegung.
In Leopoldshöhe bin ich erstmals 1999 in den Rat gekommen. Damit habe ich alle Themen hautnah
mitbekommen und viel gelernt. Vor allem als Bürgermeisterkandidatin. Ich habe mich daran gewöhnt, die
einzige oder erste Frau in einer Position oder Gruppe zu sein, abfinden werde ich mich damit jedoch nicht:
Frauen an die Macht!

Sabrina Birkmann – Sachkundige Bürgerin
Parteizugehörigkeit:
Ausschüsse:
Hobbies:

CDU
Schul-, Umwelt- und Sozialausschuss
Freunde, Familie, Reisen, Sport, Lesen

Meine Motivation:
- aktives Mitgestalten vor/im und für den Ort in dem ich aufgewachsen bin, in
dem ich lebe, anstatt nur zuzuschauen und mich über Entscheidungen zu
ärgern- auch als Frau und mit Kind ist das möglich!
- bei Unmut und Fehlinformation für Aufklärung sorgen
- Bereitschaft selber dazu zu lernen „wie Politik funktioniert“, was geht/ erreicht werden kann, wie „die
Mühlen mahlen“
Weitere Informationen auch über die Gleichstellungsstelle im Rathaus Leopoldshöhe.

