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04. 
September 2009  

19. SPD-Frauenpreis in Hildesheim verliehen 
 
Der 1. Preis ging an die Frauenradaktion „Antonia“ des kommunalen Radios „Tonkuhle“ in Hildes-
heim, sagte für die Jury SPD-Ratsfrau Bernhardine Schröer in ihrer Laudatio, „weil mit ihren viel-
fältigen Sendungen Antonia den Wünschen und Träumen von Frauen eine Stimme gegeben hat“. 
„Antonia baut Brücken zu allen gesellschaftlichen Gruppen“, berichtete Frau Schröer weiter. 

 

Unter der Leitung von Rita Thönelt arbeiten 15 Frauen ehrenamtlich in der Radioredaktion; sie haben in den 5 Jahren ihres 
Bestehens Sendungen wie das Antonia-Magazin (bereits 60 Sendungen), „Frauen, die sich etwas trauen“, „Ohrensessel“ - eine 
Musiksendung für die ältere Generation - und „Gitterton“ gemeinsam mit Frauen aus dem Gefängnis produziert. In ihrer 
Dankesrede lobte Rita Thönelt die SPD-Parlamentarierinnen und Kommunalpolitikerinnen aus Niedersachsen für diesen 
Preis. Das Preisgeld soll helfen, im nächsten Jahr eine Frauenzeitung in Hildesheim zu ermöglichen.                                             
In Hildesheim verlieh die Jury des 19. SPD-Frauenpreises zwei 2. Preise an Saliha Arican (Internationale Frauengruppe Sit-
tensen) und Marianne Semnet aus Osnabrück. Die Frauengruppe in Sittensen bietet z. B. Sprachkurse für Migrantinnnen und 
Computerkurse für Frauen an und leistet damit einen wichtigen Beitrag in der Integrationsarbeit. „Mit einfachen Mitteln wol-
len wir etwas bewegen,“ sagte Preisträgerin Saliha Arican. Sie wünscht sich viele Nachahmerinnen.                                                               
Marianne Semnet hat zusammen mit Schülerinnen aus Osnabrück Frauenschicksale und Frauenengagement in der NS-Zeit 
gesammelt und Abschiedsbriefe in ihrem Buch „Meilensteine – ein Leben im Widerstand von Frauen“ herausgegeben. „Dieses 
Kapital deutscher Geschichte darf niemals vergessen werden,“ sagte die Osnabrücker Preisträgerin in ihren Dankesrede, 
„zumal die Neonazis immer stärker werden.“                                                                                                                                                   
In ihrer Begrüßung betonte die Hildesheimer SPD-Landtagsabgeordnete Jutta Rübke, dass der SPD-Frauenpreis der nieder-
sächsischen Parlamentarierinnen und Kommunalpolitikerinnen in Deutschland einmalig sei. Dieser Preis werde solange ver-
liehen bis die herausragenden ehrenamtlichen Leistungen von Frauen genauso gewürdigt und anerkannt werden wie die von 
Männern. An dieser Preisverleihung nahmen u. a. die SPD-Bundestagsabgeordneten Gabriele Lösekrug-Möller (Hameln) und 
Bernhard Brinkmann (Hildesheim), die ehemalige Bundestagsabgeordnete und „Mutter“ dieses SPD-Frauenpreises Monika 
Gansefort (Hannover) und die Landesvorsitzende der sozialdemokratischen Frauen Ulla Groskurt aus Osnabrück teil 

Rita Thönelt & Christel Freese R.Thönelt, J. Rübke, Ch. Freese &  

Am   4. September wurde uns der SPD-Frauenpreis im Mehrgenerationenhaus verliehen. 
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Von der Frauenredaktion zur Frauenaktion. 

„Antonia“ e.V.                                 Jürgen Meier 

Rita Thönelt (61 Jahre) ist eine besondere Radiofrau eines 

besonderen Radiosenders. Der Sender „Tonkuhle“, der  

2004 als Bürgerradio auf Sendung ging, will Hörer nicht nur 

als  passive Konsumenten bedienen, sondern sein Ziel ist es, 

dass aus passiven Hörern, aktive Gestalter des gesellschaft-

lichen Lebens werden. Wie dies funktioniert, wusste Rita 

Thönelt sofort. Sie gründete die Frauenredaktion „Antonia“ 

und schuf  ein Netzwerk vieler Frauen, die zunächst ge-

meinsam Stück für Stück das technische und journalistische 

Handwerkszeug erlernen mussten, um mit eigenen Radio-

produktionen auf Sendung gehen zu können. Heute ist 

„Antonia“ mehr als nur eine Radio-Redaktion bei 

„Tonkuhle“. Sie ist, mit eigener Geschäftsstelle, in einer 

innerstädtischen Einkaufsgalerie,  zu einer Institution für 

Frauen geworden. „Hier können Frauen nicht nur ihr Herz 

ausschütten. Hier können sie eigene Themen entwickeln, die 

sie entweder an unseren drei Schneideplätzen produzieren 

oder in unserer Zeitschrift ‚Antonia‘ veröffentlichen kön-

nen. Die erscheint jedes Quartal. Die Anzeigen in der Zeit-

schrift helfen uns noch nicht, unsere Fixkosten zu beglei-

chen, aber wir sind auf dem Weg dahin" sagt Rita, die 2009 

den Verein „Antonia“ gegründet hat. Sie ist die 1. Vorsit-

zende des dreißigköpfigen Vereins. „Wenn eine Frau Radio 

macht“, lacht Rita, „macht sie mehr als Radio. Sie will 

mehr! Sie will nicht nur berichten. Sie will verstehen, um 

verändern zu können. Sie will Frauenbelange öffentlich ma-

chen. Geschlechtergerechtigkeit einfordern. Gleichen Lohn 

für gleiche Arbeit erstreiten und mehr Frauen in Führungs-

positionen bringen. Sie will eine Wertediskussion in Gang 

bringen. Migrantinnen und Randgruppen einbeziehen. Ach! 

Und überhaupt, das Leben lebenswert und schöner machen“.  

Dementsprechend löste sich die Frauenredaktion „Antonia“ 

vom Sender „Tonkuhle“, dessen Redakteure Ritas Drang 

zur Bürgernähe und zur direkten Frauendemokratie  nicht 

gleich verstanden.  Genau diese Bürgernähe scheint aber das 

Geheimnis des „Antonia“ Erfolgs zu sein. Für die 

„Antonias“ ist der Spruch, „man müsse dem Volk auf‘ s 

Maul schauen“ nämlich nur die halbe Wahrheit. Die 

„Antonias“ unterstützen sich gegenseitig in ihren Fähigkei-

ten, damit jede Frau lernt ihr „Maul“ selber mediengerecht 

einsetzen zu können. Bei „Antonia“ ist jede Frau willkom-

men.  Einmal im Monat sitzen die Frauen, deren Biografien 

eng mit den Ländern Chile, Brasilien, Polen, England, Spa-

nien, Türkei und Deutschland verbunden sind, zusammen, 

um die Themen, Veranstaltungen und Aktivitäten des fol-

genden Monats zu besprechen. Jede Frau übernimmt dann 

für sie passende Aufgaben. „Wir laden jeden Monat zu ei-

nem Vortrag ein“, erklärt mir Dilek Boyn (45 Jahre), die 2. 

„Antonia“-Vorsitzende, die sich besonders für Migrantinnen 

an Schulen engagiert. „Im März informierte uns die Projekt-

gruppe ‚Frauenrechte sind Menschenrechte‘ wie wir ge-

meinsam gegen die Genitalverstümmelung aktiv werden 

können! Und im April heißt es, ‚Der Mensch und die Far-

ben‘. Wir wollen von der Referentin erfahren, was die Far-

ben mit uns Menschen machen, wie sie unser Leben beein-

flussen. ‚Schwangerschaft – ein Geschenk des Lebens‘? ist 

unser Vortrag im Mai überschrieben“.  Neugier Erkenntnis 

und Veränderung des Lebens sind die Triebfedern der enga-

gierten Frauen, für die Bürgerradio lediglich ein Mittel, 

wenn auch ein sehr wichtiges, ist, um mit den Frauen im 

regionalen Sendebereich in Kontakt zu treten. Aus jeder 

passiven Hörerin soll eine aktive Radiomacherin und Le-

bensgestalterin werden. Da darf der Gang zu jenen Frauen, 

die ihre Schlafstätte nicht verlassen dürfen, weil sie mit dem 

Gesetz in Konflikt geraten sind, nicht fehlen. Die Sendung 

„Gitterton“ berichtet an jedem 4. Sonntag nicht nur über die 

Frauen der „Justiz-Vollzugsanstalt-Hildesheim“, sondern 

lässt sie selbst zu Radio-Produzentinnen werden. „Die Frau-

en im Gefängnis stellen nicht nur ihr eigenes Musikpro-

gramm für ihre Sendung zusammen, sie diskutieren auch 

über ihre Themen.“ Ritas Begeisterung für dieses Projekt 

von „Antonia“ ist deutlich zu spüren. Sie springt von ihrem 

Stuhl auf, um die letzte CD vom „Hörbaum“ zu holen, die 

von den Frauen im Gefängnis produziert worden ist. „Hier! 

Auf dieser CD diskutieren die Frauen über die Frage, ‚Was 

ist Freiheit ‘? Und auf dieser CD“, dabei zeigt sie auf ein 

professionell gestaltetes Cover,  „haben wir gefragt, ‚Was 

würdest Du machen, wenn Du im Lotto gewinnen würdest?‘ 

Die meisten Frauen, die hauptsächlich wegen Drogen einsit-

zen, antworteten, ‚Ich würde erst meine Familie versorgen 

und dann ein Haus am Meer bauen‘. Das hat mich sehr ge-

rührt. Durch die Sendungen sind die Frauen, die sich norma-

lerweise im Knast gegenseitig bekämpfen, enger zusammen 

gerückt. ‚Ich habe gemerkt‘, erzählte mir kürzlich eine der 

Frauen, ‚dass ich was an meinem Leben ändern muss! Die 

CD hat mich das gelehrt ‘! Ist das nicht schön?“ Die Viel-

zahl der „Antonia“-Projekte, die immer mehr sind als  Ra-

diohörer passiv zu unterhalten, ist beeindruckend.                                                

16./17. April 2011 
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Andrea Kasten, durch MS an den Rollstuhl gebunden, stellt 

in ihrer eigenen Sendereihe „Frauen die sich trauen!“ interna-

tionale Frauen vor, die ihr Leben selbstbewusst gestaltet ha-

ben, in dem sie sich für andere Menschen engagieren.  Die 

aus Brasilien stammende  Maria Fonteles-Thiele produzierte 

bereits zwei eigene Musiksendungen und ist Spezialistin für 

die Technik. „I am what I am“, ist ein Beitrag des Magazins  

„Wilde Hilde“. Hier präsentiert Arzu  Wuttke (44) Tipps und 

News für Singles in und um Hildesheim.                                                                                                                                                                       

Während unseres Gesprächs springt Rita plötzlich auf, um 

Frauke Schröck, die an einem Schneidetisch ihre Sendung 

„Kopfsalat bunt angerichtet“ in Form bringen will, zu unter-

stützen. „Du hast vergessen zu schneiden“, stellt Rita freund-

lich fest. Dabei zeigt sie auf den Monitor, wo zusammenge-

ballte Kurven deutlich machen, dass hier Wörter noch durch 

Pausen getrennt werden müssen, um verständlich zu sein. 

„Oh!“ stöhnt Frauke und bedankt sich für den Hinweis. Sie 

ist Mitglied des „DHB-Netzwerk Haushalt“ und geht mit 

sechs Frauen einmal im Monat mit Tipps für die Haushalte 

auf Sendung. Alle „Antonia“-Frauen engagieren sich ehren-

amtlich. Da die Arbeit der „Antonias“ nicht nur medial integ-

rationsfördernd wirkt, sondern ganz real Frauen unterschied-

lichster Herkunft fördert und verbindet, bekommen einige 

Projekte Unterstützung. Das Land Niedersachsen förderte 

auch das Projekt „Stärken vor Ort“. „Wir haben in diesem 

Projekt Frauen aus der Nordstadt und Drispenstedt, wo die 

soziale Not besonders groß ist, zusammengeführt“, erklärt 

Rita.  Barbara Reinhold war Teilnehmerin dieses Projektes. 

„Ich bin ursprünglich aus Polen, und dort habe ich mich im-

mer stark in meiner Gemeinde engagiert. Jetzt habe ich in 

Deutschland drei Kinder so weit großgezogen, dass sie alle-

samt zur Schule gehen – und nun will ich mich wieder ein-

bringen.“ Auch Ramona Schaffert , alleinerziehende Mutter 

von 2 Kindern, freut sich. „Ich glaube, dass man hier sehr 

viele unterschiedliche Dinge lernen kann. Mich interessiert 

auch der technische Aspekt.“ Sie erhofft sich auch für ihre 

berufliche Zukunft Vorteile von ihrem Radioeinsatz.  „Vier 

Frauen dieses Projektes sind seit Anfang des Jahres jeden 4. 

Samstag mit einem eigenen Magazin auf Sendung. Wir sen-

den natürlich bei ‚Tonkuhle‘, auch wenn wir jetzt einen eige-

nen Verein haben. Aber ohne ‚Tonkuhle‘  keine ‚Antonia‘. 

Wir müssen und wollen gegenseitig voneinander lernen, um 

aus der Vorstellung was Bürgerradio sein könnte, Wirklich-

keit werden zu lassen.“ Schnell ist Rita wieder bei ihrer ganz 

konkreten „Antonia“- Wirklichkeit.                                                                     

„Jetzt starten wir das nächste Projekt von ‚Stärken vor Ort‘.“ 

Voller Begeisterung zieht Rita aus ihrer Aktentasche einen 

Ordner mit Notizen. „Wir wollen mit Jugendlichen der Son-

derschule ‚Anne Frank‘ ein Hörbuch produzieren. Zunächst 

heißt das, die Mädchen und Jungs müssen ihre Ideen nennen 

und aufschreiben. Womit sie schon begonnen haben“. Sie 

lacht. „Hier!“  Sie tippt mit dem Zeigefinger auf eine Zeile 

ihrer Notizen. „‚Ghetto-Liebe-Klauen‘, so ist das Thema, das 

sich die Jugendlichen ausgedacht haben“. Nach der Texter-

fassung müssen die Jugendlichen  ihren eigenen Text spre-

chen. Rita schneidet das Ganze und fügt  Musik, Geräusche 

und Effekte ein. Die Geschichte wird dann auch nächstes 

Jahr bei Tonkuhle gesendet. Das lernt leben lernen! Gerade 

die Arbeit beim Radio kann  helfen, das Selbstwertgefühl zu 

stärken. Man kann Hemmschwellen abbauen, außerdem sei-

ne ganz eigenen Fähigkeiten und seine persönlichen Themen 

und Anliegen mit einbringen.“ Die Erfolgskurve von 

„Antonia“ ist natürlich auch vom Jugendamt der Stadt regist-

riert worden. „Das Jugendamt will sich darstellen“, freut sich 

Rita. „Die haben uns gefragt, ob wir ihnen dabei helfen wol-

len. Auch hier ist der Startschuss schon erfolgt. Mit 12 Real-

schülern  der „Renataschule“ haben wir 4 Gruppen gebildet. 

Die teilen sich für Interviews Themen wie, Beziehung von 

Eltern und Jugendlichen oder zur Jugendgerichtshilfe und 

Jugendschutz. Jede Gruppe bringt natürlich die eigenen Mu-

sikwünsche mit. Wir erstellen einen Fahrplan, formulieren 

Fragenkataloge, die an viele Menschen verschickt werden. 

Ganz nebenbei müssen die Jugendlichen natürlich noch die 

Interviewtechniken bei uns erlernen. Ich freu mich schon 

jetzt auf diese 5 Sendungen, die natürlich bei Radio Tonkuh-

le ausgestrahlt werden.“Das Tollste ist, dass wir alles was wir 

tun oder vorhaben     im Radio, in der Zeitung und in unserer 

Geschäftsstelle mit Ton, Text, Bild und in Person öffentlich 

machen können.Die Antonias sind immer zu Sonderaktionen 

bereit.                                                                                                                                                 

Dilek hatte da eine besondere Idee. „Wir planen einen Kalen-

der 2012. Wir haben bereits acht Monatsblätter an Geschäfts-

leute verkaufen können. Auf jedem Blatt sind wir ‚Antonias‘. 

Im Hintergrund die Produkte oder das Ladengeschäft des 

Sponsors. Wir sind natürlich bekleidet, aber sicher immer 

verkleidet!“, ergänzt sie scherzhaft, während wir vor dem 

„Hörbaum“ stehen, einem stilisierten Laubbaum aus Kunst-

stoff, an dem etliche Kopfhörer baumeln. „Meine Idee“, sagt 

Rita und demonstriert, wie dieser Baum funktioniert. Kopf-

hörer aufgesetzt und es erklingt die CD, deren Cover in einer 

Klarsichtfolie unter dem Kopfhörer zu sehen ist. „Diesen 

Baum habe ich in eine Ausstellung des Landgerichts gestellt. 

Da konnten die Besucher die CDs der Frauen aus dem Ge-

fängnis hören. Einen Baum habe ich bereits an die Kinderkli-

nik des neuen Klinikums verkauft“. Natürlich sorgen die 

„Antonias“ auch für die Integration aller „Antonias“. Sie tref-

fen sich jeden Montag um 18 Uhr in ihrer Geschäftsstelle 

und singen Volkslieder. Wer will kann kommen! Auch Män-

ner dürfen zum Singen aktiv werden. „Wir brauchen die tie-

fen Stimmern“, sagt Rita lachend. Mitglieder dürfen sie aller-

dings nur als fördernde und zahlende werden. Ist auch gut so, 

denn sonst wäre „Antonia“ bald „Antonio“. 
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Kassiererin B. Müller-Höhnke,  2. Vorsitzende D. Boyu,  1.Vorsitzende R. Thönelt, und Schriftführerin R. Müller 

Redaktion Antonia im Aufwind 

Auf der diesjährigen gut besuchten Mitgliederversammlung von  Antonia 
e.V. in der Andreaspassage berichtete die Vorsitzende Rita Thönelt von den 
Aktivitäten des vergangenen Jahres und zeigte sich erfreut über den Mitglie-
derzuwachs des Vereins. Der Verein hat sich zu einem tollen Team entwi-
ckelt. Auch die Radioredaktion „ Antonia“ hat macht gute Fortschritte. Meh-
rere Frauen sind jetzt Sendungsmacherinnen bei Radio Tonkuhle. 

 „Gitterton“, eine Sendung mit Frauen aus der Justizvollzugsanstalt in Hil-
desheim, „Ohrensessel“, Musik für die ältere Generation und „Frauen, die 
sich trauen", sind nur 3 von 12 Sendungen der Frauenredaktion Antonia bei 
Radio Tonkuhle. Seit 2 Jahren gibt es die Frauenzeitung, Antonia, die vier-
mal im Jahr nicht nur über aktuelle Themen informiert,  sondern auch ande-
re Frauenthemen anpackt. 

Ein Highlight ist der Antonia-Kalender 2012: Monat für Monat stellt das 
Frauenteam hier Hildesheimer Unternehmen vor. Von dem Erlös wird eine 
„Antonia-Bank“ für die Hildesheimer Fußgängerzone gestiftet. Ein Beitrag 
Antonias zur Auflockerung geschäftlicher Hektik, ein Ort zum Entspannen 
und Ausruhen. 

Gerne kann sich die oder der Interessierte im Internet über die aktuellen Ak-
tivitäten der regen Frauenredaktion informieren. www.antonia-
hildesheim.de  

Und noch ein Tipp: Wer gern singt, kann dies montags um 18.00 Uhr im 
Team mit Rita Thönelt tun. 

Bernhardine Schröer-Suray, (Oststädter) 

http://www.antonia-hildesheim.de
http://www.antonia-hildesheim.de
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