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„Viel mehr in den Köpfen als früher“
Fairtrade-Stadt Vor fünf Jahren wurde Giengen zertifiziert und kann sich seither mit dieser Auszeichnung
schmücken. Sie passt für OB Dieter Henle nach wie vor zur Philosophie „nachhaltige Stadt“. Von Dieter Reichl
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Sonnwendfest
in Burgberg
Die

katholische

Kirchengemeinde

St. Vitus Burgberg veranstaltet am
Samstag, 16. Juni, ein Sonnwendfest
im Kirchgarten der St.-Vitus-Kirche. Beginn ist um 16 Uhr mit
einem Familiengottesdienst im
Grünen, anschließend wird weiter
bis in die Nacht gefeiert. Neben
Stockbrotgrillen am Lagerfeuer
und einer Fackelwanderung können sich die Kinder auf einer Hüpfburg austoben oder der Märchenerzählerin zuhören. Die Erwachsenen können es sich indes an der Bar
gemütlich machen. Für Musik und
gute Unterhaltung will Roland
Danzer sorgen.

In Kürze
Eine Reise in den Senegal
Im Naturfreundehaus Hasenloch
findet am kommenden Samstag,
9. Juni, ab 20 Uhr ein Monatsabend
zum Thema Senegal statt. Elisabeth
und Michael Benz berichten über
eine Studienreise, die sie dorthin
unternommen haben. Die Kulturreise, auf deren Programm Besuche
von Museen, Kunstwerkstätten
und das legendäre Jazz-Festival in
St. Louis standen, führte nach Dakar, wo die senegalesischen Naturfreunde ein Naturfreundehaus haben. Auch ein Film und Bilder werden gezeigt. Gäste sind eingeladen,
dazuzukommen.
Vom Schrott
tt zum Kunstwerk
Im Haus der Jugend wird am kommenden Freitag, 8. Juni, eine Bastelwerkstatt angeboten. Dabei wird
ausschließlich mit Schrott gebastelt: Aus Dingen, die nicht mehr benötigt werden, können so kleine
Kunstwerke hergestellt werden.
Der Workshop ist für Kinder und
Jugendliche geeignet, eine Altersbeschränkung besteht nicht – jedoch sollten sich die Teilnehmer
zutrauen, mit einem Lötkolben umzugehen. Gerne können auch Materialien wie CDs, Elektroteile oder
Holzreste von zu Hause mitgebracht werden. Gebastelt wird von
16 bis 17.30 Uhr.
Heldentüte auf dem Markt
Von morgen an bis Sonntag finden
die Nachhaltigkeits-Tage des Landes Baden-Württemberg statt, an
denen sich auch die Stadt Giengen
mit Projekten beteiligt. Die erste
Aktion findet jedoch bereits heute
statt – und zwar auf dem Wochenmarkt in der Marktstraße. Bei vier
der fünf Händler gibt es zum Verstauen der Einkäufe statt einer
Plastiktüte eine „Helden-Tüte“ aus
Papier für die Kunden. Verschiedene Produkte und Informationen
rund ums Thema Nachhaltigkeit
sind darin enthalten.

lobal denken, lokal handeln – dieser Slogan steht
zentral hinter der Fairtrade-Bewegung, die vor
nunmehr fünf Jahren dazu führte,
dass die Stadt Giengen zur damals
144. Fairtrade-Stadt in Deutschland
ernannt wurde. Jetzt ließ sich
Oberbürgermeister Dieter Henle
von Vertretern der so genannten
Steuerungsgruppe – Elisabeth Steffel, Ulrich Carle, Klaus Schlumpberger und Tabea Müller-Heger –
erläutern, wie es zu diesem Titel
kam und was sich seither getan hat.
Dass die dahinter stehende Idee
sehr gut zur Philosophie einer
„nachhaltigen Stadt“ passt, die man
sich in Giengen auf die Fahnen geschrieben hat, daran ließ Giengens
Rathauschef keinen Zweifel.
Die Fairtrade-Bewegung begann
1992, als der in Köln ansässige Verein Transfair das Ziel formulierte,
benachteiligte Produzentenfamilien vor allem von Lebensmitteln in
Afrika, Asien und Lateinamerika zu
förden und durch fairen Handel mit
entsprechenden Mindestpreisen
ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Vor allem Pfadfinder aktiv
Auch in Giengen wurde die Idee
aufgegriffen und der Weg hin zur
Fairtrade-Stadt gegangen. Hierzu
mussten neben der Gründung einer
Steuerungsgruppe verschiedene
Kriterien erfüllt werden, zum Beispiel ein gewisses Angebot fair gehandelter Waren in den örtlichen
Geschäften. Sehr aktiv waren in der
Anfangszeit die Giengener Pfadfinder, bald bestand aber ein Netzwerk, in dem auch Schulen, Vereine, die Kirchen und die Feuerwehr eingebunden waren. Als auch
die Geschäftswelt und die Gastronomie mitmachten, waren alle notwendigen Kriterien erfüllt, es
konnte nach einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats die Bewerbung für eine Fairtrade-Stadt
eingereicht werden.
Vor fünf Jahren erfolgte die Verleihung der Urkunde im Rahmen
einer großen Feierlichkeit im Bür-

Fünf Jahre ist es her, dass die Steuerungsgruppe im Bürgerhaus Schranne die Urkunde erhielt, die Giengen als Fairtrade-Stadt auszeichnet.
Zwei Jahre später, im Frühjahr 2015, erfolgte die Rezertifizierung.
Foto: Archiv

gerhaus Schranne. Dass es sich bei
der Bewegung um kein Strohfeuer
handelte, bewies die problemlose
Rezertifizierung zwei Jahre danach. Seitens der Steuerungsgruppe ist man davon überzeugt, dass
der Fairtrade-Gedanke in Giengen
zunehmend weiter gestreut wurde.
„Das Thema ist viel mehr in den
Köpfen als früher“, sagt Elisabeth
Steffel. Ein entsprechendes Angebot gebe unterdessen in allen Su-

Idee im Tagesablauf verankern
„Wir versuchen, immer wieder darauf hinzuweisen“, sagt Elisabeth
Steffel. Es gehe darum, die Idee im
Tagesablauf zu verankern, wenn
etwa bei Freizeitaktivitäten oder

städtischen
Veranstaltungen
selbstverständlich fair gehandelte
Produkte angeboten werden, so Ulrich Carle. Beispiele in der Stadt
sind hierbei die Realschule, die einmal wöchentlich Produkte aus fairem Handel verkauft, oder die im
Rahmen des Mensabetriebs der
Bühlschule verwendet werden.
Auch die Sternsingeraktion oder
die von der Bühlschule initiierte
Weltveränderungswoche gehörten

Nicht nur Städte, sondern auch Schulen handeln fair
Den Fairtrade-Gedanken
verfolgen nicht nur Städte
und Gemeinden – im Kreis
Heidenheim sind dies
Giengen und Heidenheim.
Es gibt darüber hinaus
auch Fairtrade-Schulen.
Im Landkreis sind es bislang drei: in Giengen die

Robert-Bosch-Realschule,
in Heidenheim die Kaufmännische Schule, das Hellensteingymnasium und
das Schillergymnasium, und
schließlich in Sontheim/
Brenz die Grund-, Werkrealund Realschule. Auf dem
Weg dahin sind die Egauschule in Dischingen sowie

die Maria-von-LindenSchule in Heidenheim.

den Titel Fairtrade-Town zu
stellen.

Verzichtet hat eine
Stadt auf diesen Titel aber
auch schon – und zwar absichtlich. So stimmte der
Sontheimer Gemeinderat
vor wenigen Wochen dagegen, einen Antrag auf

Grund war nicht, dass
man dort das Konzept des
fairen Handels ablehnt,
sondern man hielt den Aufwand für die Verleihung des
Titels im Vergleich zum
späteren Nutzen zu groß. rei

zum Thema. „Dran bleiben, nicht
einschlafen lassen“ – so die
Schlussfolgerung im Rathaus. Wo
es besser funktionieren könnte,
wäre bei Kleidung – so könnten fair
gehandelte Abi-T-Shirts verwendet
oder im Rathaus etwa bei Geschenken entsprechende Produkte verteilt werden.
Das Rathaus verschließt sich
dem Thema Fairtrade keineswegs –
selbstverständlich wird dort fair
gehandelter Kaffee getrunken, und
im Sinne eine angedachten Weihnachtsaktion für positives Parkverhalten in der kommenden Weihnachtszeit soll faire Schokolade
zum Einsatz kommen.
Dass der Gedanke des fairen
Handels in der Gesellschaft weiter
verbreitet ist als früher, lässt sich
laut Elisabeth Steffel auch daran
ablesen, dass die früher mal geplante Herausgabe eines fairen Einkaufsführers wegen des unterdessen breiten Angebots als nicht
mehr notwendig angesehen wird.

Zum ersten Mal in
den Bergen fliegen
Fliegergruppe Die Piloten unternahmen
einen Ausflug ins österreichische Zell am
See. Für manchen war es eine Premiere.
16 Vereinsmitglieder der Fliegergruppe Giengen machten sich mit
sechs Maschinen erst ins österreichische Zell am See und am Nachmittag weiter nach St. Johann in
Tirol auf. Vor Ort saßen die Piloten
und Fluggäste in den schönen Zielorten beisammen.
flügen, die es seit
Bei den Ausfl
dem Frühjahr im vergangenen Jahr
gibt und die von erfahrenen Überlandpiloten organisiert werden,
sollen keine Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt werden. Vielmehr
geht es darum, gemeinsam etwas
zu erleben. Möglichst alle motor-

getriebenen Luftfahrzeuge sollen
deshalb dabei sein.
Der Flug durchs Hochgebirge
nach Zell am See war für einige der
Piloten der Erstkontakt mit dem
Fliegen in den Bergen. Begleitet
durch erfahrene Fluglehrer konnten aber auch sie, trotz anspruchsvoller Wetterlage, das Panorama
am Alpenhauptkamm genießen.
Davor ffllog die Gruppe bereits
nach Mannheim, Winzeln-Schramberg, Hohenems-Dornbirn und ins
Freilichtmuseum in Neuhausen ob
Eck. Die Planung für den nächsten
flug läuft schon.
Ausfl

Bürgergespräch
Henle heute
in Burgberg

Die Giengener Fliegergruppe hat sich dieses Mal das österreichische Zell am See als Ziel ausgesucht und
flog auf dem Weg dahin durch die Berge – für Piloten eine Herausforderung.
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Gemeinsam gegen das Unkraut

Burgberg. Oberbürgermeister Die-

ter Henle besucht einmal pro Jahr
die Giengener Teilorte, um den
Bürgern vor Ort zu allen Themen,
die die Stadt betreffen, Rede und
Antwort zu stehen und deren Anliegen aus erster Hand zu erfahren.
Heute Abend kommt der Oberbürgermeister in diesem Rahmen
um 19 Uhr in den Mühlenstadel in
Burgberg. Alle interessierten Bürger sind dazu eingeladen, von dem
Gesprächsangebot Gebrauch zu
machen und einen regen Austausch
zu ermöglichen.

permärkten, viele kleinere Aktionen hätten dafür gesorgt und sollen
dies auch weiterhin tun, dass der
dahinter stehende Gedanke nicht
in Vergessenheit gerät.

An Helfern mangelte es nicht: Jede Menge Burgberger nahmen Harke und
Zange in die Hand, um die Naherholungs- und Freizeitanlage am Fuße des Stettbergs wieder schön herzurichten.
Foto: Lothar Danzer

Burgberg. Die Naherholungs- und
Freizeitanlage in Burgberg am Fuße des Stettbergs soll sich in den
warmen Sommermonaten so schön
wie nur möglich präsentieren, Unkraut und Wildwuchs sind nicht
gern gesehen.
Deshalb rückten Mitglieder der
Dorfgemeinschaft und des Albvereins sowie einige Helfer aus der
Gemeinde an, um das Unkraut zu
entfernen.
Das Ergebnis kann sich sehen
lassen: Die 1,8 Hektar große Naturanlage zeigt sich nach den Arbeiten
von der besten Seite. Das Areal in
der Nähe der Mariengrotte bietet
Lebensraum für zahlreiche Tier-

flanzenarten und wer Glück
und Pfl
hat, kann sogar Biber sehen. Das
zumindest sagen die zuständigen
Burgberger. Viele auswärtige Besucher, so die Burgberger, würden
das Kleinod besuchen kommen.
Insbesondere bei Familien mit
Kindern erfreut sich das Gelände
großer Beliebtheit. Neben einem
großen Weidenzelt, einem Spielhaus, einer Rutsche und einer NestSchaukel können sich die Kleinen
auch im Flachwasser abkühlen.
Die Mitglieder der Dorfgemeinschaft tun alles dafür, dass die Anlage in Schuss bleibt. Gefördert und
unterstützt wird diese auch durch
die Stadt Giengen.

Entenrennen
Zwei Brücken
werden gesperrt
Am kommenden Samstag, 9. Juni,
findet beim Skulpturenpark ab
14 Uhr das jährliche Entenrennen
statt. Damit einher gehen Änderungen der Verkehrsführung für den
Pkw-Verkehr und eine Haltestelle
des Giengener Stadtbusses: Die
Brenzbrücke bei der Spitalkirche
sowie die Brenzbrücke im Bereich
Bleiche bleiben beide am Mittag
von 12 bis 15 Uhr für den Pkw-Verkehr gesperrt. Außerdem wird die
Bushaltestelle Bahnhofstraße nach
12 Uhr vom Stadtbus nicht mehr
angefahren.

