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VON DIRK HAMANN

Holzgerlingen ist Fairtrade-Stadt
Seit 1986 spielt der Handel mit fairen Produkten eine wachsende Rolle in der Stadt. Die Auszeichnung soll Ansporn sein.

HOLZGERLINGEN. 2019 hat sich Holzgerlin-
gen auf den Weg gemacht, alle fünf Kriterien
zu erfüllen, die es braucht, um Fairtrade-
Town zu werden. Jetzt hat die Stadt das Ziel
erreicht. In feierlichem Rahmen erhielt sie am
Freitagabend von Manfred Holz, dem Eh-
renbotschafter der Initiative, dafür die offi-
zielle Bestätigung in Form einer Urkunde.
Holzgerlingen ist damit nach Aidlingen, Sin-
delfingen, Böblingen, Weil der Stadt, Her-
renberg und Leonberg die siebte Fairtrade-
Kommune im Landkreis Böblingen – und die
820. in Deutschland.
Initiativen mit dem Ziel, aktiv dazu bei-

zutragen, die Welt mit fairem Handel ein
Stückchen friedlicher, freundlicher und ge-
rechter zu gestalten, gibt es in Holzgerlingen
schon sehr lange. 1986 gründete sich ein
kleiner Frauen-Aktionskreis um Gertrud Mi-
ckeler, in einem Eine-Welt-Laden boten sie in
der Johanneskirche Kaffee, Tee, Kakao und

Honig zu fairen Preisen an. Zu Preisen, von
denen die Erzeuger leben können. Dieses
kleine Pflänzchen, das mit einem Startkapi-
tal von 300 Mark gezüchtet wurde, entwi-
ckelte sich prächtig. In den ersten zehn Jah-
ren erwirtschaftete es 30 000 Mark, Geld, das
in kirchlich-soziale Projekte in Burkina Faso,
Venezuela oder Costa Rica floss. Seit 2016
befindet sich der Weltladen mitten im Stadt-
zentrum, ist seitdem dort fest in den Räum-
lichkeiten der Buchhandlung „buch plus“ in-
tegriert.

Im Stadtleitbild fest verankert
„Wir haben nicht erst 2019 damit begonnen,
uns als Stadt für fairen Handel einzusetzen
und diese Haltung auch nach außen zu do-
kumentieren“, sagte Bürgermeister Ioannis
Delakos und verwies darauf, dass dieses The-
ma auch im 2013 beschlossenen Stadtleitbild
Holzgerlingen 2030 verankert sei. 2019 wur-
de schließlich der Antrag, dass die Stadt sich
dafür einsetzen möge, dass die fünf Kriterien
erreicht werden mögen, die es braucht, um

offiziell Fairtrade-Kommune werden zu kön-
nen, einstimmig vom Gemeinderat beschlos-
sen. Ein starkes Signal, das dazu führte, den
Grundgedanken der Fairtrade-Bewegung
weiter in die Breite der Gesellschaft zu tra-
gen, so Ioannis Delakos.
Kaum war der Beschluss gefasst, gründete

sich eine 15-köpfige Arbeitsgruppe um die
BNU-Gemeinderätin und Vorsitzende des
Weltladen-Vereins Antonietta Scarano-Sale-
mi, die das Projekt an vorderster Stelle zu-
sammen mit Kathrin Speidel, die im Rathaus
die Fachstelle für bürgerschaftliches Enga-
gement bekleidet, vorantrieb. Gebremst, aber
keineswegs aufgehalten, wurde dieses jedoch
von der Corona-Pandemie. 4 der 5 Kriterien,
um Fairtrade-Stadt zu werden, waren schnell
erfüllt – zuletzt fanden sich auch zwei Gas-
tronomen, die jetzt auch fair gehandelte Pro-
dukte anbieten.
„Der Weg zu einer fairen Stadt war stei-

nig“, sagte Antonietta Scarano-Salemi und ist
umso glücklicher, dass das Ziel jetzt erreicht
worden ist. Ein Ziel, dass aus ihrer Sicht je-

doch nur Zwischenstation sein soll. Denn
einerseits sei die Stadt gefordert, die Krite-
rien für Erneuerungen des Siegels alle zwei
Jahre einer Prüfung unterziehen zu lassen.
Andererseits wolle man das bisher Erreichte
mit neuen Ideen weiter ausbauen. Ein loh-
nenswertes Ziel sei es zum Beispiel, sich mit
weiteren Aktivitäten um den Titel Fairtrade-
Hauptstadt zu bewerben. Nicht zuletzt, weil
dafür 15 000 Euro Preisgeld ausgelobt sind,
mit denen weitere Fairtrade-Projekte ange-
stoßen werden können.

Ekkehard Fauth verleiht „Goldene Taube“
Glückwünsche zur Fairtrade-Town-Zertifi-
zierung gab's von Aidlingens Bürgermeister
Ekkehard Fauth, dessen Gemeinde 2012 das
Siegel als erste Kommune des Landkreises
Böblingen und 81. in Deutschland erhalten
hat – und beim Fairtrade-Hauptstadt-Wett-
bewerb aus dem Stand den 4. Platz erreicht
hat. Ekkehard Fauth brachte Ioannis Delakos
dazu eine Goldene Taube mit – eine von 30
Exemplaren, die weltweit unterwegs sind und

mit der seit 2008 die Einhaltung von Men-
schenrechten gewürdigt wird. Ekkehardt
Fauth wurde von Bildhauer Reinhard Hillin-
ger, der die Tauben-Aktion zum Jahrestag der
UN-Menschenrechte zusammen mit dem da-
maligen Bundespräsidenten Roman Herzog
ins Leben gerufen hat, ausgewählt, eine die-
ser Goldenen Tauben zu beherbergen – und
zu gegebenen Anlässen zu verleihen.

Manfred Holz (Mitte), Ehrenbotschafter der Initiative Fairtrade-Towns, überreicht der Holzgerlinger Arbeitsgruppe um Bürgermeister Ioannis Delakos (nebenstehend links) und Antonietta
Scarano-Salemi (nebenstehend rechts) die Urkunde, auf der steht, dass Holzgerlingen jetzt offiziell Fairtrade-Stadt ist. Bild: Hamann

VON LARA GRECK

Projekt für Hoffnung: Sterne fürs Eichholz
Die Schüler der Gemeinschaftsschule Eichholz basteln Sterne und verteilen sie im Ortsteil.

SINDELFINGEN. Die Gemeinschaftsschule
Eichholz setzt in der dunklen Winterzeit,
Zeichen des Lichts und der Hoffnung. Ge-
meinsam mit der katholischen Kirchenge-
meinde Sankt Joseph, dem katholischen De-
kanat Böblingen und der katholischen Er-
wachsenenbildung Kreis Böblingen e. V.
basteln und bemalen die Primarstufen-
Schüler Sterne und verteilen diese dann im
gesamten Eichholz.
Für das Projekt „Sterne fürs Eichholz“ be-

kommen die Klassenlehrer Boxen mit Scha-
blonen, Glitzerpapier, Stiften und Süßigkei-
ten überreicht. Sie werden in den kommen-
den Tagen eine Stunde mit ihren Schülern
basteln: „Dann können die Kinder die Ster-
ne im Eichholz aufhängen, egal ob beim Bä-
cker, an Laternen oder am Briefkasten“, sagt
Annegret Hiekisch, Referentin für Quar-
tierspastoral der Kirchengemeinde Sankt Jo-
seph.
Das Projekt soll nach zwei Jahren Pande-

mie und in der dunklen Jahreszeit den Men-
schen helfen und ihnen Freude bereiten: „Wir
haben uns überlegt, wie wir die dunkle Jah-
reszeit heller machen können“, sagt sie.

Interreligiöse Aktion
„Wir wollen als Kirchengemeinde mit den
Leuten in Kontakt sein. Wir wollen wirklich

für alle Kinder da sein“, sagt Annegret Hie-
kisch. Ihr ist es wichtig, dass die Bastelak-
tion für jedes Kind ist, deshalb haben sie auch
das Sternsymbol gewählt. „Zudem wollen wir
die Lehrkräfte unterstützen, denn sie arbei-
ten wirklich enorm hart. Deshalb haben wir
uns auch für ein Fix-und-fertig Paket ent-
schieden“, sagt Macra Joha, die Dekanats-
beauftragte für das Schulpastoral.
„Sterne fürs Eichholz“ ist bereits das zwei-

te gemeinsame Projekt – an Ostern durften

die Kinder am Kirchplatz Ostereier suchen.
„Die Schule hat großes Interesse an Koope-
rationen mit uns und am kirchlichen Enga-
gement, darüber freuen wir uns sehr“, sagt
Annegret Hiekisch.
Abgeschlossen wird das Projekt mit einem

Weihnachtsgottesdienst für alle Kinder und
Lehrer: „Dort bekommt jeder Schüler ein
Überraschungspäckchen von uns geschenkt,
mit nützlichen und schönen Dingen für die
ganze Familie“, sagt sie.

Die Dekanatsbeauftragte für das Schulpastoral Macra Joha (links) und die Referentin für Quar-
tierspastoral der katholischen Kirchengemeinde St. Joseph Annegret Hiekisch (rechts).

Die Schüler der Gemeinschaftsschule Eichholz dürfen Sterne basteln und diese im ganzen Stadtteil Eichholz verteilen. Bilder: Greck

VON ANDREAS DENNER

„Der Wald hat sich etwas erholt“
Kreisforstamt legt den Waldbericht für den Gemeindewald Hildrizhausen vor.

HILDRIZHAUSEN. Die aktuelle Situation im
Gemeindewald Hildrizhausen wird von den
Vertretern des Kreisforstamts, Forstbezirks-
leiterin Alexandra Radlinger und der örtliche
Revierleiter Florian Schwegler, aufgrund der
Standortbedingungen, der guten Baumarten-
vielfalt und des hohen Eichenanteils als „zu-
friedenstellend bis gut“ eingeschätzt.
Durch die Niederschläge im Frühjahr so-

wie die nicht allzu lang andauernde Tro-
ckenphase im Sommer dürften sich, so die
Förster, die Fichtenbestände im Gemeinde-
wald sogar wieder etwas erholt haben. Durch
die ausreichende Feuchtigkeit hätten die
Fichten wieder bessere Voraussetzungen, um
sich gegen Schädlinge wie den Borkenkäfer
wehren zu können. Für Einschläge durch Kä-
ferbefall von Fichtenholz seien im Plan da-
her keine Mengen als zufällige Nutzung vor-
gesehen.
Die Gesamtnutzung im Gemeindewald von

Hildrizhausen wird, dem hat der Gemeinde-
rat zugestimmt, für das kommende Jahr 2023
auf 1540 Festmeter (fm) festgesetzt. Aber: Der
Holzeinschlag läge damit um 335 Festmeter
über dem Zehnjahresdurchschnitt von 1205
Festmetern/Jahr. Grund: Im Jahr 2022 wurde
statt der ursprünglich geplanten Holzmenge
von 1305 bisher nur ein Einschlag in Höhe von

lediglich 738 Festmetern vorgenommen.
Der Gesamtwert des Holzeinschlags 2022

liege damit um 567 fm unter dem ursprüng-
lichen Planziel. Außerdem habe die Gemein-
de Hildrizhausen auch in den Jahren davor
insbesondere im Hinblick auf eine nachhal-
tige Holzbevorratung den Einschlag bewusst
reduziert. In den letzten Jahren lagen die tat-
sächlichen Einschlagszahlen auch schon
durch die Einschränkungen aufgrund des Be-
falls durch den Asiatischen Laubholzbock-
käfer und der Absatzprobleme beim Fich-
tenholz durch den Borkenkäfer deutlich dar-
unter. Insgesamt hat sich dadurch der Holz-
einschlag in den letzten Jahren deutlich unter
den möglichen Entnahmemengen abgespielt.
Die gute Nachricht: Obwohl der Holzein-

schlag im Jahr 2022 deutlich reduziert wur-
de, werden wohl die geplanten Einnahmen in
Höhe von 93 000 Euro sogar noch um 11 000
Euro übertroffen. Dies sei laut dem Forst-
amtsbericht auf die deutlich höhere Menge
und die sehr guten Preise bei der Versteige-
rung von Eichen-Wertholz zurückzuführen.
Im Gegenzug: Die Ausgaben für den Holz-
einschlag und das Anrücken werden durch die
geringere Menge unter dem Planansatz lie-
gen. Im Gesamtergebnis 2022 kann im Ge-
meindewald somit Überschuss in Höhe von
über 70 000 Euro erwartet werden. Im Haus-
haltsplan 2022 war ein Überschuss in Höhe
von lediglich 33 300 Euro eingeplant.

VON PETER MAIER

Kreisjugendring wird 70 Jahre alt
Dienstleister der Jugendverbände für Ehrenamtsförderung, Wissensvermittlung
und Organisation der Jugendkultur.

KREIS BÖBLINGEN. Der Kreisjugendring Böb-
lingen versteht sich seit 70 Jahren als Dienst-
leister der Jugendverbände für die Themen-
felder Ehrenamtsförderung, Wissensvermitt-
lung und Organisation der Jugendkultur. Um
diesen wichtigen Aufgaben nachkommen zu
können, bedarf es verlässlicher Strukturen
und einer Beständigkeit.
Bei den Wahlen, die alle zwei Jahre statt-

finden, wurde deutlich, dass eben diese ver-
lässlichen Strukturen im Vorstand des Kreis-
jugendrings fortbestehen bleiben. Der 4-köp-
fige Vorstand trat zur Wiederwahl an.
In der neuen Legislaturperiode liegt der

Fokus auf Digitalisierung und der Aufarbei-
tung von Corona- Folgen. Verbände und Ver-
eine im Landkreis Böblingen haben immer
noch mit den Nachwirkungen der Corona-
Pandemie zu kämpfen.
Neben Nachwuchssorgen berichten die

Mitgliedsorganisationen des Kreisjugend-
rings über psychische Belastungen bei Kin-
dern und Jugendlichen aufgrund der Pande-
mie, womit die Vereine tagtäglich konfron-
tiert werden.
In diesen schwierigen Zeiten ist der Aus-

tausch unter den Jugendverbänden nicht nur
eine Bereicherung, sondern auch ein wich-
tiges Instrument einer flächendeckenden In-
teressenvertretung von Kindern und Jugend-
lichen.

Meine Meinung

Fairtrade gilt auch für
regionale Produkte

Als siebte Kommune aus dem Landkreis trägt
jetzt auch Holzgerlingen offiziell den Titel
„Fairtrade-Town“. Dieser Auszeichnung vor-
ausgegangen ist jahrzehntelanges Engage-
ment, das dazu geführt hat, dass auch in
Holzgerlingen immer mehr Menschen beim
Einkaufen darauf achten, wo welches Pro-
dukt herkommt, wie es produziert worden ist
und dass die Menschen, die es in Dritte-Welt-
Ländern hergestellt haben, dafür auch or-
dentlich bezahlt worden sind. Es gilt: Jeder
Kauf von fair hergestellten Produkten ist ein
wertvoller Beitrag für eine friedlichere und
bessere Welt, in der dadurch mehr Men-
schen den Zugang zu Bildung bekommen und
eine lebenswerte Zukunft in ihrer Heimat ha-
ben.
Nicht übersehen werden darf dabei, in Zei-

ten, in denen das Internet das größte Kauf-
haus darstellt und Lebensmittel aller Art zu-
nehmend aus Fabriken kommen, das Be-
wusstsein dafür zu schärfen, beim Einkauf
auch an lokale Händler zu denken und re-
gional erzeugte Produkte zu berücksichtigen.
Jeder Einzelne kann mit seinen Kaufent-
scheidungen einen Beitrag dazu leisten, dass
Ortskerne nicht veröden und hiesige Kul-
turlandschaften wie zum Beispiel die Streu-
obstwiesen erhalten bleiben. Wie beim Kauf
von Fairtrade-Produkten gilt auch hier: Billig
ist nicht unbedingt besser, sondern kommt oft
sehr teuer zu stehen.

dirk.hamann@szbz.de
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