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fördert den Dialog zwischen Politik, Wirt-
schaft und Bürgern.
3. faire Produkte im Handel erhältlich. In
den lokalen Einzelhandelsgeschäften
und bei Floristen sowie in Cafés und Restau-
rants werden mindestens zwei Produkte
aus fairemHandel angeboten. Richtwert ist
die Einwohnerzahl. Für Vaihingen bedeu-
tet das: mindestens sechs Geschäfte und
drei Restaurants.
4. Zivilgesellschaft einbinden. Öffentliche
Einrichtungen wie Schulen, Vereine und
Kirchen-/Glaubensgemeinden setzen Infor-
mations- und Bildungsaktivitäten zu fai-
ren Handel um und bieten Produkte aus fai-
rem Handel an. Für Vaihingen hei�t das:
mindestens eine Schule, eine Kirchen-/
Glaubensgemeinschaft, ein Verein.
5. Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Die
Steuerungsgruppe macht Öffentlich-
keitsarbeit über die Aktivitäten zum Thema
Fairtrade in der Kommune. Die lokalen
Medien berichten über die Ereignisse vor
Ort. Für Vaihingen hei�t das:mindestens
vier Medienartikel.

� Im Rahmen der Titelerneuerung muss für
die vorangegangenen zwei Jahre nachge-
wiesenwerden, dass dieKriterienweiterhin
erfüllt werden. Aufgrund der Pandemie
wurden die Anforderungen für das Jahr
2020 für Kriterium 5 etwas reduziert.

(Quellen: BMZ, www.fairtrade-deutschland.de, Stadt
Vaihingen) clar

� „Fairer Handel ist eine Handelspartner-
schaft, die auf Dialog, Transparenz und
Respekt beruht und nach mehr Gerechtig-
keit im internationalen Handel strebt.
Durch bessere Handelsbedingungen und
die Sicherung sozialer Rechte für benach-
teiligte Produzentinnen und Produzenten
und Arbeiterinnen und Arbeiter – insbe-
sondere indenLänderndes Südens– leistet
der Faire Handel einen Beitrag zu nach-
haltiger Entwicklung. (...)“ – Definition des
Zusammenschlusses der vier internatio-
nalen Dachverbände des Fairen Handels

� Eine dieser Dachorganisationen ist Fairtra-
de International, die sich aus 22 Mitglie-
dern zusammensetzt. Das sind 19 nationale
Fairtrade-Organisationen (NFO) und drei
Produzentennetzwerke.

� Die Organisation Fairtrade hat verschiede-
ne Kampagnen ins Leben gerufen, darun-
ter die der Fairtrade-Städte und der Fairtra-
de-Schulen (Schools).

� Kommunen, die Fairtrade-Stadt werden
wollen, müssen fünf Kriterien erfüllen:
1. einen Ratsbeschluss zur Unterstützung
des fairen Handels verabschieden. Bei al-
len Sitzungendes Rates undder Ausschüsse
sowie im (Ober-)Bürgermeisterbüro wird
fair gehandelter Kaffee und ein weiteres
Produkt aus fairemHandel ausgeschenkt.
2. eine Steuerungsgruppe bilden. Sie koor-
diniert die Aktivitäten zum fairen Handel
vor Ort. Sie ist die treibende Kraft hinter
dem Engagement, vernetzt die Akteure,

Info

Was bedeutet Fairer Handel und Fairtrade-Stadt?

Bei den Sprüngen
die Ängste überwinden
Fahrtechnik-Kurse auf der Vaihinger Dirt-Bahn.

VAIHINGEN (aa). Die Dirt-Bahn beim Vaihin-
ger Bareselgelände drängt sich als Übungs-
gelände für ein Fahrtechnik-Angebot gera-
dezu auf. Das hat man beim Verein Dreh-
scheibe Jugend und Kultur, der die Anlage
betreut, erkannt. In zwei Gruppen wurden
auf der Anlage, die es seit zwei Jahren gibt
und die natürlich in der Hochphase von Co-
rona nicht genutzt werden durfte, jetzt
Kurse für jeweils zehn Jungen und Mäd-
chen im Alter zwischen sechs und zehn Jah-
ren angeboten – natürlich nach den Vorga-
ben im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie.

„Die Regeln konnten problemlos umge-
setzt und eingehalten werden“, meldet das
Team um Kursleiter und Trainer Michael
Bohn. Allerdings konnten nicht alle Bewer-
bungen berücksichtigt werden. Die drei-
stündigen Kurse begannen bei bestem Wet-
ter mit einem Bike-Check, was auch drin-
gend erforderlich war. Mechaniker und

Trainer Timo Egger nahm alle Räder mit
Argusaugen unter die Lupe und machte sie
fit für den Einsatz auf der Dirtbahn.

Obwohl es bei manchen Bikern mit der
Fahrpraxis noch etwas haperte und etliche
teilweise an ihre Grenzen gekommen sind,
hat es letztlich durch den Einsatz der weite-
ren Trainer Timo Engel, Mick Neef und Ni-
kolas Günther allen Spaß gemacht. Und die
Blessuren waren nicht der Rede wert. Vor
allem hat sich auch der Erfolg im Umgang
mit dem Rad nach den Übungseinheiten
eingestellt. Was war die größere Herausfor-
derung? Natürlich die Sprünge, bei denen
mancher erst einmal seine Angst überwin-
den musste. Ganz so perfekt wie bei den ge-
übten Jungs des Trainingsteams vom Verein
Drehscheibe, Jugend und Kultur klappten
die Sprünge zwar noch nicht, aber das kann
ja jetzt noch werden. Und: Auch künftig
sollen wieder Kurse auf der Bahn angebo-
ten werden.

Übung auf der Vaihinger Dirt-Bahn. Der Verein Drehscheibe, Jugend und Kultur bot jetzt zwei Fahr-
technik-Kurse für Kinder an. Foto: p

Motorradfahrer
reagiert aggressiv
KORNTAL-MÜNCHINGEN/SCHWIEBERDINGEN
(p). Mit einem aggressiven 25-jährigen
Motorradfahrer hatte es ein 35-jähriger
Ford-Lenker am Mittwoch gegen 19 Uhr
im Bereich der Bundesstraße 10 bei
Korntal-Münchingen und im weiteren
Verlauf bei Schwieberdingen zu tun. Der
35-Jährige wandte sich nach dem Vorfall
persönlich an das Polizeirevier Vaihin-
gen und berichtete den Beamten,was sich
zugetragen habe.

Demnach sei der Mann zunächst über
die B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart un-
terwegs gewesen und auf Höhe von
Korntal-Münchingen abgefahren, um am
nächsten Kreisverkehr in Richtung
Markgröningen auszufahren. Kurz nach
dem Kreisverkehr habe der 25-Jährige
ihn mit seinem Motorrad überholt und
dabei den Pkw gestreift, sei dann aber
ohne anzuhalten weiter in Richtung
Markgröningen gefahren. Der 35-Jährige
versuchte, den Motorradfahrer auch mit
der Lichthupe auf sich aufmerksam zu
machen, dieser habe aber nicht reagiert.

An der Kreuzung der Landesstraßen
1140 und 1141 hielten beide Fahrzeuge
verkehrsbedingt nebeneinander. Der 35-
Jährige habe dann einen weiteren Ver-
such unternommen, mit dem 25-Jährigen
zu sprechen. Nachdem dieser wieder
nicht reagierte, teilte der Mann dem an-
deren wohl mit, dass er sich das Kennzei-
chen gemerkt habe und setzte seine Fahrt
in Richtung Markgröningen fort. Da-
raufhin sei der 25-Jährige dem Ford ge-
folgt und habe den 35-Jährigen noch fah-
rend und durch das geöffnete Fenster ag-
gressiv zum Anhalten aufgefordert. Als
der Ford-Lenker dem nicht nachkom-
men wollte, habe der 25-Jährige gegen
den Außenspiegel getreten und sei da-
vongefahren. Bei den Ermittlungen der
Polizisten stellte sich dann noch zusätz-
lich heraus, dass der 25-Jährige gar keine
Fahrerlaubnis besitzt. Er muss nun mit
Strafanzeigen wegen Verkehrsunfall-
flucht, Sachbeschädigung und Fahren
ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Weithin sichtbar: Vaihingens OB GerdMaisch (3.v.l.) undMitglieder der Agendagruppemit dem Stra�enschild, das demnächstan einemOrtseingang auf den Titel Fairtrade-Stadt hinweist. Foto: Rieger

Zur Schule gehen statt Kinderarbeit
Zum vierten Mal hat die Stadt Vaihingen jetzt die Zertifizierung als Fairtrade-Stadt erhalten. Ein Routinetermin ist es aber nicht. Denn
fairer Handel sei in der Pandemie noch wichtiger geworden, sagen die Mitglieder der Agendagruppe.

Von Claudia Rieger

VAIHINGEN. Die Corona-Krise mit all ihren
Auswirkungen verlangt den Menschen hier-
zulande einiges ab. Noch viel stärker beein-
trächtigt seien aber Menschen im „Globa-
len Süden“, etwa in afrikanischen, asiati-
schen und lateinamerikanischen Ländern,
sagt Viola Sternberger von der Vaihinger
Agendagruppe Fairtrade-Stadt. „Da geht
es um die Angst ums Überleben.“ Viele
könnten nicht zur Arbeit gehen. Deshalb sei
fairer Handel weiterhin wichtig – gerade
jetzt. Die Fairtrade-Organisationen zahlten
Gehälter weiter und finanzierten oft vor,
sodass beispielsweise Produzenten wieder
anbauen könnten.

Die Vaihinger Stadtverwaltung, ehren-
amtlich Engagierte sowie aktuell 16 Händ-
ler, sechs Gastronomen und 23 Institutio-
nen, Vereine sowie Betriebe unterstützen
den fairen Handel. Die Kommune darf des-
halb seit 2012 den Titel Fairtrade-Stadt
tragen (siehe Kasten), der nun zum vierten
Mal in Folge für weitere zwei Jahre erneu-
ert worden ist. Die dafür notwendigen Kri-
terien zu erfüllen, war in diesem Pandemie-
jahr zum Teil etwas umständlicher, sagen
Mitglieder der Agendagruppe. Das „Faire
Frühstück“ konnte nicht stattfinden, wurde
aber durch einen Mitmach- und Fotowett-
bewerb ersetzt (die VKZ berichtete), so
Sternberger. Auch die Bildungsarbeit an
Schulen sei derzeit schwierig.

Unabhängig davon sieht die Gruppe
durchaus einen Wandel im Bewusstsein da-
für, unter welchen Bedingungen Waren und
Lebensmittel wie Kaffee, Schokolade, Tee,
Früchte produziert werden. Der Handel in
der Stadt sei mit fairen Produkten sehr gut
aufgestellt, findet Mitglied Cornelia Geidel.
Selbst Supermärkte böten manches an und
nicht immer müsse man danach noch in ver-
steckten Ecken suchen. „Der Weltladen hat
außerdem Produkte der Faitrade-Firmen,
die in den 70er Jahren mit dem Prinzip
überhaupt erst begonnen haben.“

Die Gastronomie ist etwas zurückhalten-
der, haben die Engagierten festgestellt. So
sei etwa fair gehandelter Kaffee inzwischen
verbreiteter, doch oft seien Wirte über Ver-
träge an gewisse Produkte gebunden, so
Geidel. Oder die Gäste haben ihren Ge-
schmack, so dass der Gastronom die Kaf-
feesorte nicht wechseln möchte. „Aber
wenn sich ein Betrieb modern aufstellt, hat

Stadt das Büro Lokale Agenda leitet. Bei
Veranstaltungen der Kirchen kommen
ebenfalls Fairtrade-Saft, -Tee und -Kaffee
auf den Tisch. Die Ferdinand-Steinbeis-Re-
alschule ist gar Fairtrade-School, das heißt,
hier beschäftigt man sich vielfach mit fai-
rem Handel und setzt sich dafür ein.

Doch wünschen sich die Aktiven noch
viel mehr Mitstreiter. Denn Fairtrade sei
eine direkte Unterstützung der Produzen-
ten von hier vielfach konsumierten Waren,
argumentiert Agendagruppenmitglied Eu-
gen Schütz. „Wenn man sich überlegt, dass
so deutlich mehr beim Erzeuger ankommt.“
Außerdem sei fairer Handel „gute Präventi-
onsarbeit gegen die Ursachen von Migrati-
on“. Wer helfen wolle, müsse ja nicht spen-
den, sondern könne Produkte aus fairem
Handel kaufen – „das ist eine große Hilfe,
keine Almosengeschichte“. Neben der Gas-
tronomie sieht Schütz auch für die Wirt-
schaft darin eine große Chance, weil ein sol-
ches Engagement in der Öffentlichkeit
durchaus wohlwollend aufgenommen wer-
den könnte. Nicht zuletzt sorge Fairtrade
dafür, dass Eltern ausreichend verdienen
und Kinder in die Schule gehen könnten,
anstatt zur ausbeuterischen Mitarbeit ge-
zwungen zu sein. Zudem würden Klima-
schutzmaßnahmen und Geschlechterge-
rechtigkeit gefördert.

„Im Bewusstsein hat sich verankert, glau-
be ich, dass man Fairtrade braucht, dass
fairer Handel wichtig ist“, meint auch Vai-
hingens Oberbürgermeister Gerd Maisch
mit Blick auf die achtjährige Zertifizierung
der Fairtrade-Stadt Vaihingen. Um die
Werbetrommel für das Prinzip noch stärker
zu rühren, würden Bauhofmitarbeiter in
den kommenden Tagen ein großes Hinweis-
schild auf einer städtischen Fläche vor dem
Globus-Baumarkt aufstellen, das auf Vai-
hingens Auszeichnung als Fairtrade-Stadt
aufmerksam macht.

Auch die Agendagruppe will fairen Han-
del noch stärker ins Bewusstsein holen. So
könnte man sich Gastronomiebetrieben
Hinweise auf entsprechende Produkte in
den Speisekarten oder per Tischschild vor-
stellen, sagt Geidel.

� Der Infoflyer zum fairen Handel und ent-
sprechenden Anbietern in Vaihingen – er
wird derzeit aktualisiert – sowie Details
zu Agendagruppe finden sich online auf:
www.vaihingen.de/d/14343.

dran bleiben, findet sie. Schließlich habe
der Verbraucher die Macht, etwas zu än-
dern. Vor allem die Vorbildfunktion der
Stadt sei wichtig.

Die Kommune kauft seit Jahren Fairtra-
de-Kaffee, verschenkt fair gehandelte Blu-
men und Schokolade. In diesem Jahr seien
zudem fair produzierte Bälle gekauft wor-
den, berichtet Jochen Sieber, der bei der

er sich mit fairem Handel auch schon mal
beschäftigt“, fügt Sternberger an.

„Ich nehme zunehmend Zustimmung
wahr, merke, wie das Thema angenommen
wird“, berichtet Agendagruppenmitglied
Susanne Gerds, die im Bürgeramt der Stadt
arbeitet, wo Einwohnern gezielt das Info-
blatt „Fairtrade-Stadt“ samt Einkaufsfüh-
rer mitgegeben werde. Man müsse aber

1500 Euro Schaden
bei Parkplatzrempler
BIETIGHEIM-BISSINGEN (p). Ein bislang un-
bekannter Fahrzeuglenker hat vermut-
lich beim Ausparken am Mittwoch gegen
21.45 Uhr einen in der Lise-Meitner-
Straße in Bietigheim-Bissingen abge-
stellten Mercedes beschädigt. Dabei ent-
stand ein Schaden von etwa 1500 Euro.
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier
Bietigheim-Bissingen unter der Telefon-
nummer 0 71 41 / 40 50 entgegen.

Alt-Landrat
Ulrich Hartmann
ist gestorben
Der Jurist stand 28 Jahre der
Ludwigsburger Kreisverwaltung vor.

LUDWIGSBURG (red). Insgesamt 28 Jahre
stand Dr. Ulrich Hartmann an der Spitze
des Landkreises Ludwigsburg. Jetzt ist
der parteilose Jurist, der am 20. Dezem-
ber 90 Jahre alt geworden wäre, nach
kurzer schwerer Krankheit gestorben.

Im Jahre 1967 wurde der damalige
Kornwestheimer Bürgermeister Ulrich
Hartmann in Ludwigsburg mit gerade
mal 36 Jahren zum jüngsten Landrat von
Baden-Württemberg gewählt. Bis 1996
arbeitete er im Kreishaus, galt als domi-
nierende Persönlichkeit, hochgebildet,
ein Charmeur der alten Schule.

Seit 1973 bewohnte Hartmann das
einstige Höpfigheimer Wasserschlöss-
chen als Mieter der Stadt Steinheim. Er
fühlte sich dabei nicht als Schlossherr,
sondern als Kastellan, „und das heißt
Diener“, wie er bei der Feier zu seinem
80. Geburtstag, die allerdings erst im Ja-
nuar des Jahres 2011 stattfand, betonte.
Sein Nachfolger im Amt, Dr. Rainer
Haas, bezeichnete Hartmann damals als
einen „großen und begeisterten Europä-
er“. Und der frühere Ministerpräsident
Erwin Teufel verlieh Ulrich Hartmann
bei dieser Gele-
genheit das Bun-
desverdienst-
kreuz. Er attes-
tierte Hartmann
ein Herz für den
sozialen Bereich.
Er sei eine eigen-
ständige Persön-
lichkeit, kompe-
tent in der Sache,
geistreich, belesen
und geschichts-
kundig. „Es
macht Freude,
sich mit Ihnen zu
unterhalten“, sag-
te Teufel.

Engagiert hat
sich Ulrich Hart-
mann als Lud-
wigsburger Kreis-
chef auch bei den Partnerschaften des
Landkreises. So schloss Ludwigsburg
unter seiner Ägide unter anderem die
Freundschaft mit dem nördlichen Gali-
läa in Israel.

Alt-Landrat Dr. Ulrich
Hartmann ist im Alter
von 89 Jahren gestor-
ben. Foto: Kuhnle


