
 

 
Liebe Mitgliedsfrauen und interessierte Frauen, 

 
 

wir laden Euch am Samstag, den 23. April 2016 herzlich 
zu einem Besuch in Mühlacker ein. 
Wir treffen uns um 10:30 h im Rathaus Mühlacker. 
 
Ort: Rathaus Mühlacker, Kelterplatz 7, Kleiner Ratssaal, 
Nebeneingang des Rathauses (detaillierte Zugangs-
beschreibung auf der Rückseite). 
 
 
Programm: 
 
10:30 h „Die Weiberrevolte an der Enz“, Vortrag von Marlis Lippik (Stadtarchivarin von 

Mühlacker  und Mitgliedsfrau von Frauen & Geschichte Baden-Württemberg e.V.) 

Catharina Wedderkopf passt in vielerlei Hinsicht nicht in das Rollenschema einer Frau 
des 18. Jahrhunderts: geschieden, trotzdem vermögend, mit dem Mut ausgestattet, 
ihren analytischen Verstand auch gegen die „herr“schenden Wirtschaftsverhältnisse 
einzusetzen und eine so entdeckte Lücke in den Rechtsvorschriften für die Zehntverlei-
hung bis zu den obersten herzoglichen Behörden in Stuttgart durchzusetzen – als 
einzige Frau in Württemberg, die so etwas gewagt hat? Neben der spannenden Ge-
schichte ihrer Weiberrevolte an der Enz ist ihr Leben auch ein Beispiel dafür, in welch 
unterschiedlichen Quellen wir Frauengeschichte finden können. 
 

12:00 h Mittagspause im Bistro auf dem früheren Gartenschaugelände 
 
13:15 h Stadtführung „Weibliche Opfer der NS-Zeit in Mühlacker“ 

Der Rundgang zu den Frauenschicksalen der NS-Zeit führt entlang der Stolpersteine, 
die für sie verlegt wurden, u. a. wird berichtet von einem Opfer medizinischer Versu-
che, der Frau eines Kommunisten, die in den Selbstmord getrieben wurde und einer 
kulturell sehr aktiven jüdischen Fabrikantenfrau. 

   
14:45 h Mitgliederversammlung Frauen & Geschichte Baden-Württemberg e.V. 
  (Einladung mit Tagesordnung anbei) 
 
16:30 h Ende 
 
Anmeldungen erbitten wir bis zum 9. April 2016 formlos per E-Mail (Lippik.Wittchen@t-online.de) 
oder auch per Post an:  
Marlis Lippik, Alte Weingartener Str. 19, 76227 Karlsruhe  
E-Mail: Lippik.Wittchen@t-online.de, Tel.: 0721/405678                    b.w. 
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Das Stadtarchiv bzw. das Rathaus sind ca. 15 Minuten zu Fuß vom Bahnhof Mühlacker entfernt. 
 
Anfahrt und Lageplan:  
http://www.unser-stadtplan.de/stadtplan/muehlacker/kartenstartpunkt/stadtplan-muehlacker.map 
 
Am Nebeneingang des Rathauses gibt es eine Klingelanlage, dort bitte bei „Kleiner Ratssaal“ klingeln  
und nach dem Brummton die Tür öffnen. 
 
Die Tiefgarage ist geöffnet, wer dort parkt, geht zum beschilderten Rathauseingang und drückt dort 
ebenfalls auf die Klingel „Kleiner Ratssaal“, die Rathaustür öffnet dann automatisch, dann mit dem 
Aufzug in den 1. Stock fahren und nach rechts gehen. 
 
Wer nicht in der Tiefgarage parken will, findet in der Rappstraße Parkmöglichkeiten. 
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