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„Wir haben tolle Frauen in der 
Region“
Steinburg und Dithmarschen wollen 2021 regelmäßig 
starke Frauen aus den beiden Kreis portraitieren

ORGANISIEREN UND UNTERSTÜTZEN DIE AKTION: SCHIRMFRAU UTE BORWIECK-DETHLEFS, NATALIE 
NOBITZ UND ANGELA KRÖGER. KREIS STEINBURG
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ITZEHOE/HEIDE Die Gleichstellungsbeauftragten der Kreise 
Dithmarschen und Steinburg suchen unter dem Motto „52 Wo-
chen – 52 Frauen“ plietsche Frauen aus der Region und starteten 
im Oktober einen ersten Aufruf. „Wir haben so tolle Frauen in 
der Region und ich finde es schön, dass wir diese Frauen mit ih-
ren bunten Geschichten sichtbar machen“, findet Dithmarsches 
Kreispräsidentin und Schirmherrin der Kampagne Ute Borwieck-
Dethlefs.
Auch Sandra Stadniczuk, Gleichstellungbeauftragte aus Dith-
marschen,  zeigt sich begeistert wie viele Frauen sich bislang ge-
meldet haben: „Ich bin mir sicher, dass wir sogar noch mehr 
Frauen finden könnten, aber 52 ist schon mal ein schönes Zei-
chen und wirkt als Vorbildcharakter hoffentlich nach“, so Stad-
niczuk. Wöchentlich wollen die Gleichstellungsbeauftragten ab 
Januar 2021 die Frauen in einem Kurzportrait inklusive Foto vor-
stellen. 
Viele Frauen wurden auch bereits vorgeschlagen. „Ich bekam ei-
nige Anrufe, insbesondere von Männern, die ihre Nachbarin oder 
Kollegin vorschlagen wollten. Das war toll zu sehen und zeigt, 
dass der Aufruf viele Menschen positiv bewegt hat“, freut sich 
die Steinburger Gleichstellungsbeauftragte Natalie Nobitz. Viele 
Geschichten sind bereits verfasst: Von der Studentin bis zur Se-
niorin ist alles dabei und keine Geschichte ist wie die andere.
„Die Geschichten sind alle unterschiedlich. Aber alle zeugen von 
Lebenslust, Unternehmungsmut und einer großen inneren Stär-
ke“, sagt  Angela Kröger von der Dithmarscher Gleichstellungs-
stelle. Genau diese Vielfalt mache die Kampagne besonders und 
lebendig. Ab Januar 2020 werden plietsche Frau aus Steinburg 
vorgestellt.
Das erste halbe Jahr 2021 haben die Gleichstellungsbeauftragten 
bereits mit spannenden Portraits abgedeckt. Um auch die zweite 
Jahreshälfte mit Geschichten zu füllen, können sich interessierte 
Frauen unter nobitz@steinburg.de oder gleichstellungsstel-
le@dithmarschen.de selber melden. Selbstverständlich sind 
auch Vorschläge weiterhin willkommen. Weitere Informationen 
unter www.steinburg.de/52wochen. sh:z

Page 2 of 2

22.12.2020https://zeitung.shz.de/norddeutscherundschau/2574/?gatoken=dXNlcl9pZD0yMTY0O...


