
Donnerstag, 1. Dezember 2022, Dachauer Nachrichten / Lokalteil

„Das Thema muss offen an ge spro chen
wer den!“

Demo am In ter na tio na len Tag gegen Ge walt gegen Frau en in
Pe ters hau sen

Mit Plakaten waren Emily und Antje Rumpf aus Jetzendorf (außen, mit Plakaten) zur
Demo gekommen, mit der Petershauser Gemeinderätin Susanne Strauß (2.v.l.) und der

Ortsvorsitzenden der Grünen, Astrid Heisler. Foto: ps

Pe ters hau sen – Schon zum drit ten Mal hat ten die Pe ters hau ser Grü nen jetzt
zum In ter na tio na len Tag gegen Ge walt gegen Frau en zu einer Demo auf ge ru -
fen. Ein Thema, das die ge sam te Ge sell schaft an geht, „doch ge än dert hat sich
nichts“, wie Grü nen-Ge mein de rä tin Su san ne Strauß be ton te. Vor zehn Teil neh -
mern, die bei Regen zum Per trich platz ge kom men waren, ging Strauß auf das
ak tu el le Ge richts ver fah ren gegen Fuß bal ler Jero me Boateng ein. „Wer Ge walt
an wen det, soll te nicht das Aus hän ge schild eines Fuß ball ver eins oder der deut -
schen Na tio nal mann schaft sein.“ Doch das Pro blem werde tot ge schwie gen.

Daher rief sie auf: „Das Thema häus li che Ge walt muss offen an ge spro chen,
Opfer ge schützt wer den.“ Zur Demo ge kom men war auch Mar tin Mod lin ger,
Grü nen-Land tags kan di dat im Land kreis. Er for der te mehr En ga ge ment von
Män nern, die sich auf die Seite von Frau en stel len sol len. „Jeder Tag soll te ein
Tag gegen Ge walt an Frau en sein.“

Die Kreis vor sit zen de der Grü nen, Karin Beit tel, rief dazu auf, den Frau en im
Iran, die sich unter Ein satz ihres Le bens gegen den Staat weh ren, eine Stim me
zu geben.

Klare For de run gen er hebt die Grüne-Bun des tags ab ge ord ne te des Land krei -
ses, Wal ter-Ro sen hei mer in einem State ment, das Grü nen-Ge mein de rat und
Kreis vor sit zen der Alex an der Heis ler ver las. „Es braucht mehr Frau en häu ser,



mehr Prä ven ti on, mehr Tä ter ar beit und – ganz wich tig – end lich öko no mi sche
Gleich stel lung“, so Wal ter-Ro sen hei mer.  ps


