
Rede zur Ausstellungseröffnung „10 Jahre FrauenORT Peine 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 
 
ich begrüße Sie herzlich zur Auftaktveranstaltung „10 Jahre 
FrauenORT Peine“, den meine Kooperationspartnerinnen und 
ich heute mit der Ausstellungseröffnung „FrauenORTE 
Niedersachsen“ beginnen, eine Ausstellung, die alle 47 
FrauenORTE würdigt. Übrigens, der Landkreis Peine wurde vor 
10 Jahren am 1.9.2012 17.FrauenORT in Niedersachsen. Dies 
wurde mit einer Auftaktveranstaltung im Forum und im Klinikum 
mit dem Landrat und vielen geladenen Gästen gefeiert. Dazu 
wurde eine Installation der Peiner Künstlerin Ute Best zu Hertha 
Peters im Klinikum enthüllt. 
Es folgt nun ein kleines Resümee: 
Um frauenOrt werden zu können, brauchte es einen Antrag 
beim Landesfrauenrat mit einer bedeutenden historischen Frau. 
Die hatten wir mit Hertha Peters, erster Landrätin in Peine 
gefunden. Dann brauchte es touristische Angebote. Also wurde 
von mir eine Arbeitsgruppe eingerichtet, und zwar mit 
politischen Vertreterinnen, den DGB Frauen, den Landfrauen, 
der ehemaligen Vorsitzenden des Landesfrauenrates Cornelia 
Könnecker und natürlich der damaligen Kreismuseumsleiterin 
Ulrika Evers, um ein anspruchsvolles touristischen Konzept zu 
entwickeln. Aber zu allererst hat es viele Treffen mit den 
Stadtführerinnen von Peine Marketing gegeben, bei denen wir 
einen Frauenstadtrundgang entwickelten und später ein 
passendes Faltblatt dazu. Hier waren Marianne Dietrich und 
Sieglinde Hanne meine Ansprechpartnerinnen. Seit längerer 
Zeit gibt es einen veränderten Frauenstadtrundgang, der seit 
2016 einmal jährlich mit der Schauspielerin Steffi Harrer aus 
Braunschweig alias Hertha Peters im Gespräch mit der 



Gleichstellungsbeauftragten stattfindet. Wir haben auch immer 
einmal wieder externe Anfragen. 2016 hat uns die 
Gleichstellungsbeauftragte Angelika Kruse aus dem Landkreis 
Göttingen mit einer Frauengruppe besucht und der NDR war 
mit einer Journalistin dabei und hat umfassend berichtet. Eine 
Anfrage aus Hannover musste letztes Jahr wegen Corona 
abgesagt werden. Heute ist meine Ansprechpartnerin und 
Kooperationspartnerin Sylvia Knapek-Wodausch., die heute 
auch im Publikum sitzt. Danke für die gute Zusammenarbeit. 
Seit 2015 gibt es im Kreishaus direkt gegenüber dem 
Sitzungssaal, heute Konferenzraum am Burgberg, eine 
Hörstation zu Hertha Peters mit neuesten Medien: statt 
Fernseher und Telefon gibt es neben ausgewählten Fotos 
einen QR Code mit einer Menge weiterer Fotos zu Hertha 
Peters Biographie sowie Audio Dateien mit Ihrer Biographie, 
gesprochen von der Gleichstellungsbeauftragten und 
Originaltexten und Reden von Hertha Peters, gesprochen von 
der Schauspielerin Steffi Harrer. 
Schon seit Einrichtung des Frauenortes gibt es den „Hertha 
Peters Frauenstammtisch“ unter Leitung der DGB Frauen, in 
Person Nanni Rietz-Heering in Zusammenarbeit mit der 
Gleichstellungsbeauftragten. Dort wird Hertha Peters immer 
wieder in den Fokus gesetzt, 
z. B. mit ihrem wichtigsten Projekt Klinikum und der Vorstellung 
von Ausbildungsberufen im Klinikum 2019, aber es werden 
auch andere Frauenorte vorgestellt, wie 2021 der FrauenORT 
Oldenburg mit Helene Lange, Nationalistin, Demokratin, 
Feministin.  
In diesem Zusammenhang fragen Sie sich sicher, warum die 
Gleichstellungsbeauftragte die Ausstellungseröffnung nicht als 
erste Rednerin im Landkreisgebäude eröffnet, aber das ist der 
Tatsache geschuldet, dass die DGB Frauen die Ausstellung 
gerne im Landkreis Peine haben wollten und diese geordert, 



wie auch finanziert haben. Das gilt auch für den Liederabend zu 
Minna Fasshauer mit Gisa Flake, den die 
Gleichstellungsbeauftragte zur Hälfte mitfinanziert. Einige 
weitere Veranstaltungen sind auch Kooperationsprojekte, wie 
der virtuelle Stadtrundgang und der Besuch von Hertha Peters 
im Kreishaus, den die Stadtführerinnen zum Jubiläum mit einem 
besonderen kleinen Stadtrundgang einrahmen werden. 
Übrigens, im Rahmen des FrauenORTES Peine entstand 2012 
in Kooperation mit dem Kreismuseum Peine sowie der 
Historikerin Dr. Karin Ehrich aus Hannover die Idee einer 
Ausstellung über Politikerinnen im Landkreis Peine, nämlich 
„Gruppenbilder mit Dame – Politikerinnen im Landkreis 
Peine, gestern und heute“ die am 2. Juni 2013 im 
Kreismuseum, eingebettet in die Wanderausstellung „… um die 
Stimmen der Frauen. Das Frauenbild der Parteien im Spiegel 
ihrer Wahlplakate 1919 -2006“, eröffnet wurde. 

Ziel unserer Ausstellung „Gruppenbilder mit Dame“ war u.a. die 
vielfältigen Bemühungen um die praktische Gleichberechtigung 
der Geschlechter in der Politik vor Ort durch eine historisch-
biografische Dimension zu unterstützen. Im Mittelpunkt standen 
13 biografische Skizzen von Kommunalpolitikerinnen, die die 
lokale Entwicklung im Landkreis Peine besonders mitgestaltet 
haben, u.a. auch Hertha Peters. 

2019 erhielt der FrauenORT Hertha Peters Peine ein 
Hinweisschild unter kulturellem und touristischem Aspekt direkt 
am Bahnhof, dass die Gleichstellungsbeauftragte mit der 
Landesfrauenratsvorsitzenden Marion Övermöhle-Mühlbach  
enthüllt hat. 
 
Für die heutige Auftaktveranstaltung haben wir versucht, Ihnen 
ein möglichst vielfältiges und interessantes Programm 
zusammenzustellen, dass nicht nur aus Vorträgen besteht, 



und dass Hertha Peters als erste Landrätin in Niedersachsen 
und Peine ehrt, aber auch einem anderen Frauenort Rechnung 
trägt, nämlich Verden, dem 1.FrauenORT Niedersachsens mit 
Anita Augspurg. Sie hat für das Frauenwahlrecht gekämpft und 
Hertha Peters hat sich für mehr Frauen in den 
Kommunalparlamenten eingesetzt. So erleben Sie heute Abend 
zwei Frauen, die für ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste 
Frauenrecht zu damaliger Zeit gekämpft haben.-für das Recht, 
wählen zu dürfen und dafür, dass Frauen sich zur Wahl stellen 
und gewählt werden können-also für das passive und aktive 
Frauenwahlrecht. 
So wird die Schauspielerin Birgit Scheibe aus Verden, die ich 
für heute gewinnen konnte, sich selbst und Anita Augspurg 
vorstellen und in Ihrer Rolle über das Frauenwahlrecht 
sprechen. Dann werden sie den Hertha Peters Film sehen, der 
2021 unter dem Thema „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik 
mit Anja Michaeli vom Medienkontor Oldenburg gedreht wurde 
und zu einer 8.März Veranstaltung 2021 das 1. Mal auf 
Landesebene gezeigt worden ist. Musikalisch wird der Abend 
begleitet von Annelie Peters, Saxophonistin aus Papenrode, die 
schon viele Ausstellungen und Veranstaltungen von mir 
begleitet hat und sich sehr freut, dies auch bei dieser 
besonderen Veranstaltung heute zu tun. 
Besonders freue ich mich, dass die Kreismuseumsleiterin 
Doreen Götzky zu unseren  
Kooperationspartnerinnen gehört, wie schon seit Beginn das 
Kreismuseum Bündnispartnerin des Frauenortes war, als Ulrika 
Evers noch Kreismuseumsleiterin war. 
 
 


