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Allgäuer Milch trifft afrikanischen Kaffee: Sonthofen, die erste Fairtrade-Stadt im Allgäu, hat sich Regionalität und fairen Handel
zum Motto gemacht. Foto: Jörg Schollenbruch

dukte aus. Die geforderte Anzahl ergibt
sich aus der Einwohnerzahl. In Sont-
hofen mit rund 21 000 Einwohnern
sind beispielsweise fünf Geschäfte
und drei Gastronomiebetriebe Voraus-
setzung.
● 4. Kriterium: In öffentlichen Ein-
richtungen wie Schulen, Vereinen
und Kirchen werden Fairtrade-Produk-
te verwendet. Zudem finden dort
Bildungsaktivitäten zum Thema fairer
Handel statt.
● 5. Kriterium: Die örtlichen Medien
berichten über alle Aktivitäten auf
dem Weg zur „Fairtrade-Stadt“.

I www.fairtrade-towns.de

Um „Fairtrade-Stadt“ zu werden, muss
eine Kommune fünf Kriterien erfül-
len:
● 1. Kriterium: Beschluss der Kom-
mune, den Titel „Fairtrade-Stadt“
anzustreben und dass bei allen Sitzun-
gen der Ausschüsse und des Rates
Fair Trade-Kaffee sowie ein weiteres
Produkt aus fairem Handel verwen-
det wird.
● 2. Kriterium: Eine lokale Steue-
rungsgruppe koordiniert die Aktivi-
täten vor Ort.
● 3. Kriterium: Einzelhandelsge-
schäfte bieten gesiegelte Produkte
aus fairem Handel an, Cafés und Res-
taurants schenken Fairtrade-Pro-

Die Kriterien, um Fairtrade-Stadt zu werden

● Fairtrade ist eine internationale
Bewegung für Gerechtigkeit im
Welthandel.
● Ziel des gemein-
nützigen Vereins
Transfair ist, be-
nachteiligte Pro-
duzentenfamilien in
Afrika, Asien und
Lateinamerika zu
fördern und durch den fairen Han-
del ihre Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern.
● Um Waren aus fairem Handel zu
kennzeichnen, vergibt Transfair
das Fairtrade-Siegel.
I www.fairtrade-deutschland.de

Fairtrade und Transfair

BUCHLOE

Einbrecher stiehlt leere
Kasse aus Bäckerei
Einen verschlossenen schwarzen
Kassenuntersatz hat ein Einbre-
cher aus der Bäckereifiliale des Net-
tomarkts in Buchloe (Ostallgäu)
gestohlen. Die Tat ereignete sich
zwischen Samstagabend und dem
frühen Dienstagmorgen. Wenn der
Täter die Kasse aufbricht, wird er
entdecken: Die Lade ist leer, das
Geld wird täglich zu Ladenschluss
entnommen. Ein Lieferant bemerk-
te laut Polizei am Dienstagmorgen
um 3.30 Uhr, dass die Eingangstüre
des Geschäfts aufgehebelt war.
Hinweise an die Polizei Buchloe un-
ter der Telefonnummer
08241/96900. (az)

Blickpunkte

KEMPTEN

Mann erwürgt: 55-Jähriger
zu Freiheitsstrafe verurteilt
Das Landgericht Kempten hat einen
55-jährigen Mann wegen Köper-
verletzung mit Todesfolge zu einer
Freiheitsstrafe von dreieinhalb
Jahren verurteilt. Wie berichtet,
hatte der Angeklagte im Mai ver-
gangenen Jahres in Kaufbeuren ei-
nen Mann im Streit erwürgt. Beide
Kontrahenten waren zum Tatzeit-
punkt erheblich alkoholisiert. Der
55-Jährige musste sich wegen Tot-
schlags verantworten. Das Gericht
wertete den Fall jedoch als Köper-
verletzung mit Todesfolge. In sei-
nem Urteil blieb das Gericht denn
auch deutlich unter der Forderung
der Staatsanwaltschaft. Diese hatte
auf 13 Jahre Freiheitsstrafe wegen
Totschlags plädiert. Die Verteidi-
gung wollte den Fall als fahrlässige
Tötung gewertet sehen. Das Urteil
ist noch nicht rechtskräftig. (dam)

Funkenflug hinter
Pkw ruft Polizei

auf den Plan
Kempten Einen Funkenregen hat ein
betrunkener 24-Jähriger am Don-
nerstagfrüh in Kempten mit seinem
Auto verursacht und so die Polizei
auf sich aufmerksam gemacht. Wie
die Beamten mitteilten, stammte das
unfreiwillige Feuerwerk von einem
Verkehrsschild, das der Mann um-
gefahren hatte und hinterherschleif-
te. Eine Polizeistreife sah die Fun-
ken im Rückspiegel, wendete und
fand das Auto samt Fahrer in einer
Straßenböschung. Eine Alkoholtest
ergab bei dem Mann weit über ein
Promille. (az)

Sonthofen Die Polizei hat mehrere
teils massive Überfälle auf Passanten
am vergangenen Freitag in Sontho-
fen aufgeklärt und drei mutmaßliche
Täter ermittelt. Bei der ersten Tat
wurde am frühen Morgen laut Poli-
zeiangaben ein 22-jähriger Sontho-
fener von drei Tätern mit Stöcken
sowie einer Werkzeugratsche nie-
dergeschlagen und seines Geldbeu-
tels samt Bankkarte, Handy und
Ausweis beraubt. Der Mann wurde
aufgrund seiner Verletzungen sta-
tionär in einem Krankenhaus aufge-
nommen. Die Täter entkamen un-
erkannt.

Am Freitagabend meldeten Zeu-
gen der Polizei zunächst zwei Ver-
mummte, die mit Baseballschlägern
im Stadtgebiet herumliefen. Später
rief ein 55-Jähriger an, der von den
Beiden überfallen worden war. Er
hatte nichts Wertvolles bei sich und
wurde auch nicht geschlagen. Bei ei-
ner sofort eingeleiteten Fahndung
verhaftete die Polizei zwei 18 und 27
Jahre alte wohnsitzlose Deutsche.
Das 55-jährige Opfer erkannte bei-
de wieder und die Männer gestan-
den. Sie sitzen nun im Gefängnis.

In der Folge meldete sich ein
14-Jähriger, den das Duo mit Stö-
cken bedroht und ihm ein Feuer-
zeug gestohlen haben soll.

Der mutmaßliche dritte Täter –
ein 17 Jahre alter Deutscher – wurde
nach weiteren Ermittlungen im
oberbayerischen Geretsried verhaf-
tet. Der Haftbefehl gegen ihn wurde
unter Auflagen außer Kraft gesetzt.

Weitere Opfer und Tatzeugen
sollen sich bei der Polizei unter Te-
lefon (0831) 9909-0 melden. (az)

Mehrere
Raubüberfälle
in Sonthofen

geklärt
Teils massiv auf

Opfer eingeschlagen
Drei Männer verhaftet

FÜSSEN/OSTALLGÄU

Keine Satzungsänderung
wegen Allgäuer Dorf
Der Plan einer Satzungsänderung
für den Zweckverband Allgäuer
Land ist vom Tisch. Wie berichtet,
hatte es im Zweckverband beim
Aufstellungsbeschluss für den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan
Allgäuer Dorf eine Gegenstimme
(Schwangau) gegeben. Nötig ist
laut Satzung jedoch Einstimmigkeit.
Füssens Bürgermeister Paul Iacob
hatte als Vorsitzender des Zweck-
verbands vor, diese Einstimmig-
keit in einer Sitzung aus der Satzung
zu streichen. Nach Gesprächen mit
seinen Kollegen aus den neun weite-
ren Mitgliedsgemeinden ruderte er
aber zurück. Der Zweckverband
wolle weiterhin an der Einstim-
migkeit festhalten, hieß es nun. In
der kommenden nicht öffentlichen
Sitzung sollen dafür wesentliche Be-
treiber und Mieter des Allgäuer
Dorfes genannt werden. Iacob er-
hofft sich nach der Präsentation
einhellige Zustimmung. (az)

beit hergestellt worden. Und im
Rathaus gibt es mittlerweile nur-
mehr Kaffee aus fairem Handel zu
trinken. Über den Geschmack habe
sich bislang niemand beschwert,
sagt Wilhelm, „im Gegenteil“.

Eines wollen sie und ihre Mit-
streiterinnen aber nicht: Dass regio-
nale Produkte mit denen aus fairem
Handel konkurrieren. Deswegen
lautet in Sonthofen der Untertitel
der Fairtrade-Kampagne „bio – re-
gional – fair“. Nach dem Motto
„Allgäuer Milch trifft afrikanischen
Kaffee“, sagt Wilhelm. „Alles, was
es hier regional gibt, sollte man auch
hier kaufen. Und alles, was bei uns
nicht wächst, sollte fairtrade sein“,
fügt Buhl hinzu.

Keine Kinderarbeit, eine faire
Vergütung der Produzenten und
qualitativ hochwertige Ware – das
ist es, was die Fairtrade-Städte und
ihre Partner bezwecken. Das Enga-
gement in Sonthofen geht aber über
das Angebot in Geschäften, Cafés
und Restaurants hinaus. Petra Wil-
helm und ihre Kolleginnen sind
auch sonst aktiv. Zum vierten Mal
findet heuer zum Beispiel in Sontho-
fen der „bio-regional-faire Markt“
statt. Darüber hinaus hat sich das
Team um Wilhelm dafür eingesetzt,
dass der Spitalplatz mit Steinen aus
dem bayerischen Wald gepflastert
wird. Diese seien zwar teurer, aber
qualitativ besser – und seien vor al-
lem nicht durch illegale Kinderar-

erklärt Wilhelm. Es reiche eines.
Zwei häufige Argumente, warum
manche nicht mitmachen wollen,
sind ihr zufolge: Der Fairtrade-Kaf-
fee könne den konventionellen ge-
schmacklich nicht ersetzen. Und:
Fairtrade sei zu teuer.

Das sei auch das häufigste Argu-
ment von Privatleuten, warum sie
Fairtade-Produkte im Geschäftsre-
gal stehen lassen. „Aber es müssen ja
nicht gleich 100 Prozent sein. Wenn
jeder kleine Schritte macht, bringt
man schon einmal einen Stein ins
Rollen“, meint Andrea Buhl, neben
Wilhelm ebenfalls Mitglied in der
fünfköpfigen Steuerungsgruppe.
„Wir sitzen schließlich alle in einem
Boot.“

VON AIMÉE JAJES

Allgäu Von Kaffee über Blumen bis
hin zu Unterwäsche – das Angebot
an Fairtrade-Produkten ist in Sont-
hofen besonders vielfältig. Schließ-
lich hat sich die Oberallgäuer Kreis-
stadt 2009 als erste Allgäuer Stadt –
und als neunte in Deutschland – ei-
ner Kampagne des Vereins Trans-
fair angeschlossen und nennt sich
seitdem Fairtrade-Stadt. Sie ist aber
nicht mehr die einzige Stadt in der
Region, die diesen Titel trägt.

Denn auch Bad Wörishofen hat
sich inzwischen der Kampagne an-
geschlossen. Und weitere Kommu-
nen wollen folgen – Füssen und
Marktoberdorf zum Beispiel. Beide
Städte haben bereits alle Kriterien
erfüllt, die Transfair voraussetzt
(siehe Infokasten). In Marktoberdorf
etwa trieben zwölf Schüler das Pro-
jekt in einem Praxisseminar voran.
Seit Februar haben die angehenden
Abiturienten nun die Zusage:
Marktoberdorf wird Fairtrade-
Stadt. Der Festakt findet am 12.
April statt, sagt Angelika Sirch. Die
Lehrerin hat das Seminar am
Marktoberdorfer Gymnasium gelei-
tet. „Die Schüler sind stolz, dass es
geklappt hat.“

Sonthofen, Bad Wörishofen,
künftig Marktoberdorf und viel-
leicht Füssen – was steckt eigentlich
hinter dem Titel Fairtrade-Stadt?
Durch die Kampagne solle Bewusst-
sein für fairen Handel geschaffen
werden, sagt Julia Holl von Trans-
fair. „Unser Ziel ist, dass der Ge-
danke des fairen Handels in allen
Bereichen der Gesellschaft Eingang
findet.“ Holl zufolge steigt das Inte-
resse zusehends: Von Jahr zu Jahr
bewerben sich mehr Städte. Mittler-
weile gibt es in Deutschland mehr
als 140 Fairtrade-Städte, weltweit
über 1200. Vor zwei Jahren wurde
das Projekt von der Initiative
„Deutschland – Land der Ideen“
ausgezeichnet.

Derzeit sind in Sonthofen 13 Ge-
schäfte, eine Alpe sowie sechs Gas-
tronomiebetriebe an der Kampagne
beteiligt. Sie alle kennzeichnet ein
Aufkleber mit dem Fairtrade-Sie-
gel. Ziel ist nun, noch mehr Ge-
schäfte und vor allem Gastronomie-
betriebe zu überzeugen, Produkte
aus fairem Handel anzubieten, sagt
Petra Wilhelm. Sie ist Referentin
des Bürgermeisters und Mitglied
der eigens eingerichteten Fairtrade-
Steuerungsgruppe in Sonthofen.
Um bei dem Projekt mitzumachen,
muss ein Geschäft oder Restaurant
nicht das gesamte Angebot auf Pro-
dukte aus fairem Handel umstellen,

„Allgäuer Milch trifft
afrikanischen Kaffee“

Kampagne Sonthofen hat sich bio, regional und fair zum Motto gemacht – Die Oberallgäuer
Kreisstadt war die erste „Fairtrade-Stadt“ im Allgäu – Weitere Kommunen folgen
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Lederhose muss man(n) haben
Ö f f n u n g s ze i t e n :
Mo – Do  9 – 18 Uhr
Freitag 9 – 19 Uhr
Samstag 9 – 16 Uhr

I M M E N S TA D T
Bräuhausstraße 6 – 8
Tel. (08323) 96790
Fax (0 83 23) 29 00

www.schaber-immenstadt.de


