
„Fair“diente Auszeichnung
Deggendorf ist jetzt Fairtrade-Stadt – Oberbürgermeister Moser will Zeichen setzen

Deggendorf. (an) Die neunte
Stadt in Niederbayern mit dem Gü-
tesiegel „Fairtrade“ und die als
Fairtrade-School ausgezeichnete
Berufsschule I (als dritte Schule in
ihrer Heimatstadt) durften sich am
Freitagabend über die offizielle Eh-
rung freuen. Und das taten sie dann
auch unüberseh- und hörbar im
Rahmen der festlich-heiteren Feier
im Alten Rathaus, die Andrea Ein-
hellig, Leiterin und Koordinatorin
der Steuergruppe, mit viel Herzblut
ausgerichtet hatte.

„Politische Verantwortung“
Oberbürgermeister Dr. Christian

Moser begrüßte neben dem Bundes-
minister für Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung,
Dr. Gerd Müller, Gründungsmit-
glied von Transfair Deutschland
und Ehrenbotschafter Manfred
Holz, den Abgeordneten Thomas
Erndl, Vizelandrat Josef Färber so-
wie Stadtratkollegen und viele lo-
kale Akteure, die sich privat, poli-
tisch und auf professioneller Basis
für fairen Handel einsetzen.

Zeichen für Regionalität und fai-
re Produktions- und Handelsbedin-
gung setzen, das sei die gesell-

schaftliche und politische Verant-
wortung, in der sich Deggendorf
sieht, so sinngemäß Moser. Längst
haben laut Moser die meisten Bür-
ger den Fairtrade-Gedanken verin-
nerlicht und fungieren innerhalb
des lokalen Netzwerks als beispiel-
gebende Multiplikatoren auf vielen
Ebenen. Regelmäßig tauschen sich
die Mitglieder der Steuergruppe
über Erfahrungen und Ideen aus,
die laufende wie projektierte Aktio-
nen unterstützen und fördern. Ohne
sie wäre diese großartige Entwick-
lung nicht möglich gewesen, beton-
te das Stadtoberhaupt und bedank-
te sich bei den Kommunalpoliti-
kern, Kirchen-, Wirtschafts- und
Vereinsvertretern und Schulleitern,
allesamt Mitglieder der Steuergrup-
pe. Wie sehr der Gedanke des Fairen
Handels und die Bemühungen um
seine Realisierung durch alle Bevöl-
kerungs- und Altersgruppen auf
fruchtbaren Boden gefallen ist, zei-
ge auch die Tatsache, dass die Be-
rufsschule I als inzwischen schon
dritte Schule der Kommune für ihr
Engagement ausgezeichnet wurde.

Deggendorf ist nach Landshut die
zweite Fairtrade-Bildungsstation
im Freistaat, wobei frühes und
nachvollziehbares Sensibilisieren

und Aktivieren der Schüler im Fo-
kus der Wertevermittlung stehen.

Enorme Symbolkraft
Enorme Symbolkraft besitze die

heurige Auszeichnung, und selbst
ein kleiner Beitrag der städtischen
Bevölkerung zur Entwicklungshilfe
im weitesten Sinne bewege und ver-
ändere zum Positiven, versicherte
Moser. Stolz begeisterte sich auch
Schulleiter Ernst Ziegler für die
prämierte Leistungsanerkennung
seiner Schüler, von denen sich eine
kleine Gruppe eingefunden hatte,
um stellvertretend für die gesamte
Schule die Urkunde strahlend ent-
gegenzunehmen. Bundesentwick-
lungsminister Gerd Müller trat für
eine Bewahrung der Schöpfung ein
(siehe Extra-Bericht unten). Dass
Visionen ohne Aktionen nicht zu Il-
lusionen verkümmern, dazu haben
Stadt und Schule einen eindrucks-
vollen Beitrag geleistet, begeisterte
sich der Fairtrade-Ehrenbotschaf-
ter Holz. Das Fairtrade-Siegel dürfe
nicht als gelegentliches Beruhi-
gungsmittel für das individuelle
schlechte Gewissen gegenüber Na-
tur und Umwelt „eingenommen“
werden. In humorvoller, verständli-
cher Darstellung von Statistiken,

Um- und Zuständen zeichnete er
das Porträt der Fairtarde-Organisa-
tion und titulierte die Deggendorfer
Bürger augenzwinkernd als „My
FAIR Ladies and Gentlemen“.

„Faires“ Essen für Kantinen
Organisatorin Andrea Einhellig

stellte Ideen und Pläne der Steue-
rungsgruppe vor: alle orientiert an
fairen Konditionen und Produkti-
onsmodalitäten – von Nahrungsmit-
teln bis zu Textilien, die zum Bei-
spiel in einer „fairen“ Modenschau
auf regionalen Catwalks faszinieren
und überzeugen sollen. In Kantinen
von Rathaus, Schulen und Unter-
nehmen sollen künftig „faire“ Nah-
rungsmittel und Getränke endgültig
Einzug halten und Teilnahmen an
überregionalen Veranstaltungen in-
tensiviert werden. Das Streichor-
chester des Comenius-Gymnasiums
unter Leitung von Max Deml er-
freute die Gäste intermittierend mit
Kompositionen von Jenkins, Velas-
quez und Piazolla in perfektem
Stimmungsarrangement: „Palla-
dio“ aus dem Concerto Grosso, „Be-
same Mucho“ und der „Libertango“
zauberten „Weltatmosphäre“.
Landsmann, den Jagdverband vor-
stellen wird.
Mehr dazu unter
www.idowa.plus

Ehrengäste, Schüler der Berufsschule und die Steuergruppe mit dem Ortsschild „Fairtrade-Stadt“, hochgehalten von Oberbürgermeister Dr. Christian Moser und
Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller. Fotos: Pichler

Mitarbeiterinnen der Steuergruppe stellten regionale Produkte vor.

Das Orchester des Comenius-Gymnasiums unter Leitung von Max Deml verlieh
der Veranstaltung einen besonderen Charakter.

Bundesminister Gerd Müller.

„Dem Untergang nahe“
Minister Müller: Rasch gegensteuern, um die Natur zu bewahren

Deggendorf. (an) Entwicklungs-
minister Gerd Müller nahm die
Gäste der Fairtrade-Feier im Alten
Rathaus mit auf eine sehr emotiona-
le Reise in Produktionsländer mit
absolut „unfairen“ Produktionsme-
thoden und deren weltweiten, ver-
störenden Auswirkungen. Erdzeit-
geschichtlich befinde sich der
Mensch erst seit etwa fünf Minuten
auf diesem Planeten und habe es in

dieser kurzen Zeit geschafft, ihn
durch wirtschaftlichen und ökologi-
schen Raubbau dem Untergang ge-
fährlich nahezubringen.

Für fairen Umgang
Die Schöpfung müsse nicht nur

im Selbstverständnis gläubiger
Christen, sondern auch für „wert-
volle“ Weiterexistenz von Natur

und Kreatur bewahrt und behandelt
werden.

Fairer Umgang mit allem, ausge-
hend vom persönlichen, individuel-
len Umfeld bis hin zu Biodiversität
und Klimaneutralität, erfordert
selbstverständlich Umdenken in
Produktion und Konsum – es gilt, in
den jeweiligen Kreisläufen zu den-
ken und zu handeln, um die Balance
der Natur zu halten.


