
Langenhagen

Einladung 
zu Vorträgen und ausstellungen  

vom 16. September - 08. Oktober 2019
im Rathaus langenhagen | Marktplatz 1

WiR bEdankEn unS  

füR diE fRauEn-fREundlichE untERStützung

VERanStaltEt  VOn

ag fRauEnaRchiV langEnhagEn

mit Erweiterung 

WiR habEn diE Wahl!  
100 JahRE fRauEnWahlREcht

unter dem Motto „Wir haben die Wahl!“ zeigt der 

landesfrauenrat vier neue thementafeln, die sich 

dem kampf um das frauenwahlrecht und dem auf-

bruch der frauen in die Politik bis hin zur politischen 

Partizipation von frauen heute widmen.

ag fRauEnaRchiV  
langEnhagEn

Vor 10 Jahren gründeten wir ein frauenar-

chiv für langenhagen. das Projekt „bewah-

ren von Erinnerungen“ macht die arbeit von 

frauen in langenhagen sichtbar, zeigt die 

Vielfalt des Engagements, die nicht in Ver-

gessenheit geraten soll.

Langenhagen



die ausstellung des Landes-

frauenrates Niedersachsen e.V. 

frauenORTE Niedersachsen 

- Über 1000 Jahre Frauengeschichte stellt 35 historische Frau-

enpersönlichkeiten vor, die in der initiative frauenORtE Nieder-

sachsen seit 2008 gewürdigt werden. die ausstellung zeigt, wie 

sich die zeitgenössische teilhabe von frauen in der gesellschaft 

entwickelt hat und stellt aktuelle bezüge her. Sie erzählt von den 

leistungen der frauen, die sie auf politischem, kulturellem, sozi-

alem, wirtschaftlichen und/oder 

wissenschaftlichem gebiet voll-

bracht haben.

VERniSSagE
Montag, 16. September 2019

17.00 uhr begrüßung  
  chRiSta RödER, AG Frauenarchiv 
  chRiStina MundlOS, Gleichstellungsbeauftragte

  grußwort 
  ulRikE Jagau, stellvertretende Bürgermeisterin 
  schriftliches grußwort von dR. caROla REiMann,  
  Nieders. Ministerin für Soziales, Gesundheit und  
  Gleichstellung und Schirmfrau der Initiative  
  frauenORtE Niedersachsen

  festrede und Einführung 
  uRSula thüMlER, Vorsitzende des Kuratoriums,  
  frauenORtE Niedersachsen 

18.00 uhr ausstellungseröffnung  
  mit gesprächen und umtrunk

VORtRag
Freitag, 27. September 2019

18.00 uhr begrüßung  
  chRiSta RödER,  
  AG Frauenarchiv

  Vortrag 
  thema: „die ersten Parlamentarierinnen“ 
  Referentin: dR. MaRliES ObiER,  
  Historikerin und Publizistin,  
  Universität Siegen

  Schlusswort 
  Gleichstellungsstelle der Stadt Langenhagen

19.00 uhr ausstellungsbesuch 
  mit gesprächen und umtrunk

finiSSagE
Dienstag, 08. Oktober 2019

18.00 uhr begrüßung 
  dR. hEikE bRück-WinkElMann, 
  AG Frauenarchiv

  grußwort 
  caREn MaRkS, MdB,  
  Parlamentarische Staatssekretärin,  
  Bundesministerium für Familie,  
  Senioren, Frauen und Jugend

  ausstellungsbesuch 
  mit gesprächen und umtrunk
19.30 uhr Ende

Unbenannt-2   1 09.03.12   13:17

frauenORtE Niedersachsen ist eine initiative des  

landesfrauenrates niedersachsen e.V., die leben 

und Wirken bedeutender historischer frauenpersön-

lichkeiten lebendig werden lässt und in der breiten 

öffentlichkeit bekannt macht. die initiative will auch 

dazu beitragen, dass frauengeschichte und frauen-

kultur einen festen Platz im Spektrum kulturtouristi-

scher angebote erhalten. 

näheres unter: www. frauenorte-niedersachsen.de
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Gefördert durch:

die aktuelle broschüre 

ist erhältlich bei der 

Vernissage und  

finissage oder bei  

der ag frauenarchiv.


