
Stadt NeckarsuIm wird,,Fairtrade-Town"
Gemeinschaftsinitiative lokaler Akteure f ührt zum Erfolg

Die Stadt Neckarsulm wird ,,Fairtrade-
Town". Wie der Verein TransFair e.V. jetzt
mitgeteilt hat, war die Bewerbung der
Stadt erfolgreich. Mit dem Titel,,Fairtrade-
Town" zeichnet der Verein Kommunen
aus, die sich nachweislich für fairen Han-

del auf kommunaler Ebene einsetzen. Der

Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr
beschlossen, dass die Stadt an der lnitiati-
ve teilnimmt. Daraufhin wurde eine loka-
le Steuerungsgruppe gegründet, die die
Kampagne vorantrieb. Unterstützt wurde
die Bewerbung zudem von Neckarsulmer
Geschäften, Caf6s und Restaurants, Kir-

chen und Vereinen.
Bei allen Beteiligten ist die Freude jetzt
groß. ,Verschiedene Akteure der Stadt-
gesellschaft haben sich erfolgreich ver-
netzt und gemeinsam die Etappen auf
dem Weg zur,Fairtrade-Town1 gemeistert",
freut sich die Vorsitzende der Neckarsul-
mer Steuerungsgruppe, Annerose Zaiser.

,)Uir danken allen, die sich dieser lnitiative
angeschlossen und die Kampagne unter-
stützt habenl'
ln der Neckarsulmer Steuerungsgruppe
engagierten sich Vertreter des Gemein-
derates, der Stadtverwaltung, der Kirchen
und Vereine. Der Erfolg ist vor allem auch
den Kooperationspartnern zu verdanken:
Gastronomiebetriebe und Geschäfte, der

,,Partner für eine Welt e.V." als Träger der
Weltläden, die Kolpingsfamilie Neckar-

sulm e.V., der Sängerbund Germania Hoff-
nung Obereisesheim, die katholischen
Fachschulen St. Martin für Sozialpäda-
gogik und Heilpädagogik sowie die Her-

mann-Greiner-Realschule - sie alle halfen
mit, das Bewusstsein für fairen Handel zu

Die lokale Steuerungsgruppe in Neckarsulmfreut sich überdenTitel,,Fairüode-Town": (v.oben, jeweilsv.

li.): Winfried Vogt, Joochim Eble, Tonjo Seiler, Dieter Steiner, Vorsitzende Annerose Zaiser und Anio Beil.

Auf dem Foto fehlt Elisabeth Schick.

stärken und die strengen Kriterien von
TransFairzu erfüllen. So müssen in Neckar-

sulm in sechs Geschäften und drei Gastro-
nomiebetrieben jeweils mindestens zwei
Produkte aus fairem Handel angeboten
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werden. Nachdem diese Vorgaben erfüllt
wurden, steht der Auszeichnung als Fairt-
rade-Town jetzt nichts mehr im Wege. Die

offizielle Übergabe der Urkunde ist für das

Jahr 2021 vorgesehen. (snp)


