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Petra Schmidt-Böhme – Abschied 
 
Wir LBU-GemeinderätInnen wissen es schon länger – Petra Schmidt-Böhme gibt nach 23 
Jahren im Gemeinderat, 16 Jahre davon als Fraktionsvorsitzende, ihre Ämter ab.  
 
Wer Gemeinderatssitzungen besucht hat oder politische und persönliche Anliegen an Petra 
Schmidt-Böhme herangetragen hat, weiß: Der Gemeinderat unserer Stadt und die LBU im 
Besonderen verlieren mit ihr eine Frau, die immer höchst engagiert war für die Menschen 
und für die Sache. Unzählige Fraktionssitzungen und LBU-Vollversammlungen hat sie 
geleitet, viele Anträge eingebracht und Gespräche geführt mit dem Ziel einen Konsens zu 
erreichen. Dafür hieß es manchmal auch Spannungen oder sogar Anfeindungen 
auszuhalten. 
 
Als absoluter Aktivposten im Gemeinderat werden wir Petra Schmidt-Böhme mit ihrem 
Engagement für ihre Kernthemen wie das Radwegenetz oder die sozialen Anliegen, gerade 
auch für die benachteiligten Tuttlingerinnen und Tuttlinger, sehr vermissen.  
Es war vor allem ihr Verdienst, dass die LBU-Fraktion immer top vorbereitet in den 
Gemeinderats-und Ausschuss-Sitzungen war und ist. Korrektheit und Pünktlichkeit gehören 
zu ihren Markenzeichen. Diese Eigenschaften erwartet sie in gleicher Weise auch von 
anderen. 
 
Petra Schmidt Böhme hat dem Zukunfts- und Überlebensthema Ökologie und Klimaschutz 
einen hohen Stellenwert im Gemeinderat verliehen, ebenso dem Thema Gleichstellung der 
Frauen. Sie ging, wenn nötig, keiner Auseinandersetzung aus dem Weg und hat für ihre 
Positionen gekämpft. Unsere nun zweitstärkste Fraktion ist auch durch ihren Einsatz und ihre 
hervorragenden Stimmenergebnisse mit sieben Fraktionsmitgliedern stark wie nie zuvor 
geworden.  
 
Als LBU-Fraktion werden wir sie sehr vermissen – gleichzeitig verstehen wir, dass sie sich 
mehr Zeit für ihre Familie und vor allem die kleine Enkelin nehmen möchte. Petra hat ihren 
kommunalpolitischen Auftrag immer als Mandat auf Zeit gesehen. Sie klebt nicht an ihren 
liebgewonnenen Ämtern und leitet so auch einen Generationenwechsel in der LBU-Fraktion 
ein.  
 
Petra, wir danken Dir von Herzen! Unser weinendes Auge gehört Dir und wir werden dich 
sehr vermissen, gleichzeitig freuen wir uns aber auch auf unsere neue Fraktionskollegin 
Katja Rommelspacher, die nun künftig unserer Fraktion und dem Gemeinderat angehören 
wird. 

 


