
Frau Sonja Huth 
 

 
hat insgesamt 20 Jahre lang, von 1999 bis 2019, kommunalpolitische Verantwortung als 
Gemeinderätin der Großen Kreisstadt Wiesloch übernommen.  
In Ausübung dieser Tätigkeit als SPD-Stadträtin trug sie mit ihren Entscheidungen maßgeblich für e in 
sozialeres Zusammenleben bei. 
 
Nach der Geburt ihrer beiden Kinder engagierte sie sich als Mitglied im Kindergartenbeirat und 
später als Mitglied im Schulbeirat für die Belange der Schülerinnen und Schüler. 
 
Frau Huth hat die „Volkshochschule ab 60“ aufgebaut und 28 Jahre lang geleitet. Sie hat sehr viel  für 
die Belange von älteren Bürgerinnen und Bürgern getan. Bis heute engagiert sie sich dabei als 
Dozentin für Gedächtnistraining in der VHS. 
 
Sie ist Mitbegründerin und seit 2006 1. Vorsitzende der Wieslocher Tafel und bis heute aktiv dabei,  
um Bedürftigen eine ausgewogene Ernährung zu ermöglichen.  Durch ihre Mitwirkung als Mit-
Initiatorin des Bündnisses „WieWa-Familie“, das durch seine zahlreichen Angebote das Miteinander 
in und zwischen Familien fördert, zeigt sie auch darüber hinaus weiterhin großes soziales 
Engagement. 
 
Frau Huth war bei den 30. Baden-Württembergischen Literaturtagen Mitglied im Lenkungskreis und 
hat die Projektgruppe „Literatur und Kunst“ geleitet. Sie hat mehrere  Kunstausstellungen organisiert 
sowie das LiteraTor und die Skulptur „die Lesenden“ von Michael Stadter initiiert und mitorganisiert.  
 
Unter anderem hat sich Frau Huth in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften bei der Bürgerstiftung 
Wiesloch beteiligt und ist im Stadtseniorenrat als Beisitzerin ehrenamtlich aktiv,  um auf  Probleme 
der älteren Menschen hinzuweisen und dadurch Verbesserungen zu erzielen.  Der Stadtseniorenrat 
wurde unter ihrer Federführung im Jahr 2000 nach längerer Pause wieder aktiv.  
 
In all diesen Ämtern setzte sie sich engagiert für das Wohl der Stadt und ihrer Einwohnerinnen und 
Einwohner ein. Besonders das Leben der Seniorinnen und Senioren mit Leben zu fül len, ste ll t e ine 
große Herzensangelegenheit für Frau Huth dar und ist daher besonders hervorzuheben.  
 
In Anerkennung ihres außergewöhnlichen ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements, das 
weit über die Grenzen von Wiesloch hinaus ausstrahlt, verleiht der Gemeinderat der Stadt Wiesloch 
Frau Sonja Huth in Dankbarkeit die  
 
 

Bürgermedaille der Stadt Wiesloch 
 
 
Wiesloch, den 30.06.2019     Für den Gemeinderat 
 
 
        Dirk Elkemann 
        Oberbürgermeister  


