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n Am Samstag, 20. Oktober, wurde
Göppingen im Rathaus-Foyer öffent-
lich zur 100. Fairtrade-Stadt Deutsch-
lands ernannt. Um einen fairen Ein-
kaufsführer vorzubereiten und den
örtlichen Handel noch stärker für das
Thema zu sensibilisieren, befragten
am darauffolgenden Dienstag rund
100 Schüler/-innen des Mörike-Gym-
nasiums den Einzelhandel und die
Gastronomie in der Innenstadt zum
Thema fair gehandelte Produkte be-
ziehungsweise Gerichte.

Im Mai 2012 beschloss der Gemeinderat,
sich um den Titel Fairtrade-Stadt zu be-
werben. Nachdem Göppingen alle Krite-
rien zur Auszeichnung erfüllt hat, über-
reichte am Samstag, 20. Oktober, Edith
Gmeiner als Repräsentantin der Organi-
sation TransFair die entsprechende Ur-
kunde (GEPPO berichtete). Damit wurde
auch das Engagement der Arbeitsgruppe
„Faire Beschaffung“ der Stadtverwaltung
und ihrer externen Kooperationspartner,
gemeinsam das öffentliche Bewusstsein
für einen sozial und ökologisch verträgli-
chen Handel zu schärfen, gewürdigt.

Die Arbeit ist damit aber noch längst
nicht am Ende; vielmehr handelt es sich
um einen kontinuierlichen Prozess, wie
Manuela Straub, bei der Hauptverwal-
tung beschäftigte Leiterin der AG Faire
Beschaffung, erläutert. Eines der nächs-
ten Projekte soll ein Einkaufs- und Gastro-
nomieführer für fair gehandelte Produkte
sein. Deshalb wurden in einem ersten
Schritt am Dienstag vergangener Woche
innerstädtische Betriebe von Schüler/-innen
des Mörike-Gymnasiums nach fair gehan-
delten Produkten und Gerichten befragt.
„Es waren ungefähr 100 Jugendliche in
kleinen Teams unterwegs und haben
die Inhaber oder Geschäftsführer inter-
viewt“, berichtet Maria Skaroupka, Leh-
rerin am Mörike-Gymnasium.

Das Mörike-Gymnasium beteiligt sich
nicht von ungefähr an dem Projekt fairer
Einkaufsführer. Im integrativen Modul
Erdkunde/Gemeinschaftskunde bearbei-
ten alle zehnten Klassen am MöGy das
Thema Globalisierung. Daraus entwickel-
te sich ein dauerhafter Einsatz für einen
gerechteren Welthandel. So betreuen
Zehntklässler in den großen Pausen am
Mörike-Gymnasium einen fairen Kiosk,
an dem Weltladen-Waren ohne eigenen
Gewinn weiter verkauft werden. Die ver-
kauften Müsli-Riegel und andere Pau-
sensnacks helfen nicht nur den armen
Menschen in den Schwellen- und Ent-
wicklungsländern, sondern stärken zu-
gleich das Bewusstsein der Schüler/-innen
für ihre globale soziale Verantwortung.
Dieses Bewusstsein Schritt für Schritt auf
möglichst große Kreise in der Hohenstau-
fenstadt auszudehnen, ist eines der Ziele
der Befragung und des geplanten fairen
Einkaufsführers.

Methodentag des Mörike-Gymnasiums nahm fairen Handel unter die Lupe

Einzelhändler wurden gezielt befragt

Im Weltladen in der Freihofstraße erhielten die MöGy-Schülerinnen viele Informatio-
nen über Produkte aus fairen Handel. Foto: Hinrichsen

n Am Montag, 5. November, 17
Uhr werden im Großen Sitzungs-
saal des Rathauses wichtige Etap-
penziele des Lokalen Bündnisses
für Familie vorgestellt. Und um
18 Uhr werden die Preise im land-
kreisweiten Wettbewerb „Fit für
Familie“ vergeben.

Mehr Familienfreundlichkeit in Göppin-
gen, eine bessere Vernetzung der Akti-
vitäten der verschiedenen unabhängigen
Organisationen und Gruppen sowie kon-
krete Projekte und Angebote zugunsten
von Familien sind die wichtigsten Ziele, die
das Lokale Bündnis für Familie Göppin-
gen seit seinem Bestehen verfolgt. In den
sechs Jahren seit der Gründung wurden
in den aktuell acht Projektgruppen mit
großem bürgerschaftlichem Engagement
viele konkrete und nachhaltige Maßnah-
men für Familien auf den Weg gebracht.
Im Jahr 2008 hat sich zudem der Verein
„Lokales Bündnis für Familie Göppingen
e.V.“ gegründet, der die Bündnisarbeit
ideell und finanziell fördert. In einer öf-
fentlichen Informationsveranstaltung am
Montag, 5. November, 17 Uhr im Großen
Sitzungssaal des Rathauses werden die
laufenden familienfreundlichen Projekte
einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
Die Projektgruppen „Familienpatenschaf-
ten“, „Altenbegleiter/in“, „Familien-
freundliche Betriebe“, „Familienmesse“,
„Interkulturelle Elternarbeit“, „Eltern
(S)pass“, „Wir lesen vor“ und „Mahlzeit
für Kinder“ werden über ihre breit gefä-
cherten Angebote zugunsten der Göp-
pinger Familien berichten. Weitere Mit-
streiter, die sich mit Zeit oder neuen Ideen

in die Bündnisarbeit einbringen möchten,
sind jederzeit willkommen.
Im Rahmen der Veranstaltung wird zum
zweiten Mal der ausgeschriebene Famili-
enpreis „Fit für Familie“ überreicht. Mit
dem Preis, den die NWZ als Medienpart-
ner, die Ideenwerkstatt „Beruf und Fami-
lie“ und das Lokale Bündnis für Familie
Göppingen initiiert haben, werden dieses
Jahr familienfreundliche Kommunen und
Angebote im Landkreis ausgezeichnet.
Landrat Edgar Wolff wird ab 18 Uhr die
öffentliche Preisübergabe vornehmen.

Ausgabe von
Obsthochstämmen

Am Samstag, 10. November, 7:30
bis 9 Uhr, werden im städtischen Be-
triebshof in der Großeislinger Straße
1 hochstämmige Obstbäume altbe-
währter Sorten an interessierte Bür-
gerinnen und Bürger ausgegeben.
Es wird ein Eigenanteil von fünf Euro
pro Baum erhoben. Für das fachge-
rechte Pflanzen und Schneiden der
Jungbäume liegt eine Anleitung zum
Mitnehmen aus.

Auf Wunsch werden die Bäume fach-
gerecht für die Pflanzung zurückge-
schnitten. Es werden ausschließlich
an Göppinger Bürger und Personen,
die ihre Streuobstwiesen auf Göppin-
ger Gemarkung haben, Obstbäume
ausgegeben.

Familie im Blickpunkt


