
Fairtrade-Stadt – und nun?
Steuerungsgruppe plant bereits zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen

Deggendorf. (da) Seit Januar ist
Deggendorf offiziell Fairtrade-
Stadt und darf sich mit Nummer
670 deutschlandweit einreihen. Da-
mit ist die Arbeit der Steuerungs-
gruppe jedoch nicht zu Ende. Eine
Stadtverwaltung befindet sich nahe
an der Lebenswelt der Bürger und
kann daher mit dem eigenen Ein-
kaufsverhalten ein wichtiges Signal
an die Bevölkerung und die Unter-
nehmen aussenden. Deshalb ver-
sucht die Stadt, weiter als Vorreiter

zu handeln und ihre Produktpalette
hinsichtlich fairer Lebensmittel
ständig auszuweiten.

Überblick auf der Website
Die Koordinierungsstelle der

Stadt sieht es aber auch als Aufga-
be, eine Übersicht an die Hand zu
geben, in welchen Unternehmen in
Deggendorf fair gehandelte Pro-
dukte eingekauft werden können
und wer nach diesem Siegel han-

delt. Auf der Homepage der Stadt
Deggendorf unter der Rubrik Fair-
trade finden Interessierte die Ein-
zelhandelsgeschäfte, Großhändler,
Betriebe, Gastronomen, Schulen,
und Organisationen und Einrich-
tungen, die als offizielle Unterstüt-
zer registriert sind und fair gehan-
delte Produkte anbieten. Wer eben-
falls auf Fairtrade-Produkte setzt,
ob im Betrieb, Verein oder einer Or-
ganisation, kann sich mit der Leite-
rin der Steuerungsgruppe, Andrea

Einhellig, unter der Telefonnummer
0991/2960418 oder per E-Mail an
andrea.einhellig@deggendorf.de in
Verbindung setzen.

Folgende Aktionen und Pläne hat
sich die Steuerungsgruppe bereits
überlegt: „Fair Radeln“ auf einer
ausgewählten Strecke, die auch für
Familien leicht zu fahren ist und
Stationen des fairen Handels und
von unterstützenden Geschäften
einschließt.

Radeln, Kochen und Kultur
Beim „Fair Shoppen“ geht es zum

Fair-Handels-Haus nach Amper-
pettenbach. Unter dem Motto „Fair-
Kleiden“ bieten örtliche Geschäfte
eine Modenschau mit fair herge-
stellter Kleidung an. Bei „Fair Füh-
ren“ gibt es konsum-kritische
Stadtführungen. Im Rahmen der
Aktion „Fair Kochen“ oder „Fair
Gess´n“ sollen die Gastronomen er-
muntert werden, faire Menüs anzu-
bieten, auch ein Kochkurs mit fai-
ren Produkten ist angedacht.

Weitere Ideen: „Fair Play“ (Aktio-
nen zum Thema Spiel oder auch
Technik für Kinder in Zusammen-
arbeit mit dem 4You), „Fair Stehen“
(Info-Stände zu brisanten Themen
wie Palmöl) und „Fair Kultur“
(Gospelkonzert im Rahmen des
„Fair Gospel Days“ im Oktober).
Weiterhin will die Steuerungsgrup-
pe auch andere Behörden und Insti-
tutionen ermuntern und Hilfestel-
lung anbieten, wie sie in ihren Be-
reichen zum Beispiel den Kaffee-
konsum komplett auf Fairtrade um-
stellen können.

Sie feierten die Auszeichnung zur Fairtrade-Stadt im Januar (v.l.): die Mitglieder der Steuerungsgruppe Renate Wasmeier,
Isidor Neumaier, Beate Sagmeister und Ulrike Watzek sowie Leiterin Andrea Einhellig, Fairtrade-Ehrenbotschafter Man-
fred Holz, OB Dr. Christian Moser, Bundesminister Dr. Gerd Müller, Renate Franzel von der Steuerungsgruppe und MdB
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