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Kulturlandschaft erhalten, 
Insektensterben eindämmen. 
Das sind die Ziele der Stadt 
und des Blumen- und Garten-
bauvereins Füssen, die sie mit 
einer Pflanzaktion verfolgen: 
Sechs Bäume alter Streuobst-
sorten haben Mitarbeiter der 
Stadtgärtnerei kürzlich am 
Wiedemann-Weiher in Bad 
Faulenbach eingesetzt, ein 
weiterer soll demnächst im 
Venetianerwinkel gepflanzt 
werden. 

Gekauft hatte die Apfel-, 
Zwetschgen-, und Birnbäume 
der Blumen- und Gartenbau-
verein im Zuge einer Aktion 
des Kreisverbands Gartenbau 
und Landespflege. Da der Füs-
sener Verein keine eigenen 
Flächen hat, schenkte er die 
Bäume der Stadt. „Ich danke 
dem Blumen- und Gartenbau-
verein für das Geschenk, das 
wir gerne angenommen ha-
ben“, sagt Erster Bürgermeister 

Paul Iacob. Mit der Pflanzung 
der Streuobstbäume hoffe er, 
etwas gegen das Insektenster-
ben tun zu können. 

Denn Streuobstbäume seien 
mächtiger als Spindelbäume 
oder Halbstammbäume und 
böten somit Insekten größere 
Schutzmöglichkeiten, erklärt 
Andreas Rösel, Erster Vorsitzen-
der des Blumen- und Garten-
bauvereins. „Außerdem möch-
ten wir mit der Aktion auch 
bei Privatpersonen werben, alte 
Streuobstsorten anzupflanzen, 
um so die Kulturlandschaft wie-
der herzustellen, die das Füsse-
ner Land früher prägte.“ Durch 
die Pflanzung der alten Streu-
obstbäume sollen die Füssener 
im Übrigen ganz direkt profitie-
ren, verspricht Iacob. „Wer im 
Venetianerwinkel oder am Wie-
demann-Weiher vorbeikommt 
und eine schöne reife Frucht an 
einem der Obstbäume entdeckt, 
darf diese gerne pflücken!“

»Blumen- und Gartenbauverein spendet Bäume«
Kulturlandschaft erhalten, Insektensterben eindämmen

Waldtraud Roth und Andreas Rösel vom Blumen- und Gartenbauverein Füssen waren bei der Pflanzung der Bäume 
durch Philipp Knestele und Levent Göcmen von der Stadtgärtnerei mit dabei (von links) . 
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»Neues aus der Fairtrade-Stadt«
Geschenk für Eltern – Neue Ausstellung im WEZ

Der kleine Sercan ist das 
erste Füssener Baby, das die 
Stadt Füssen mit einem Fair-
trade Lätzchen begrüßt hat. 
Geboren ist der kleine Knirps 
am 6. April. Gemeinsam mit 
der Geburtsurkunde hat die 
Stadtverwaltung der Mutter 

Sinem und dem Vater Sab-
ri Uygur das fair gehandelte 
Geschenk für den Nachwuchs 
überreicht. 

„Wir finden das eine nette Ges-
te der Stadt“, sagte Sabri Uygur 
bei der Übergabe. „Wir danken 
der Stadt dafür.“ Dessen Frau 
Sinem Uygur ergänzt: „Mich 
freut besonders, dass es ein fair 
gehandeltes Lätzchen ist.“

Fairtrade kommt an. Carmen 
Settele, Mitglied der Steuerungs-
gruppe Fairtrade Stadt Füssen, 
ist es wichtig, dass Eltern durch 
die Aktion der Stadt Füssen 
frühzeitig für die Bedeutung 
von fair gehandelten Produkten 
sensibilisiert werden. Die Akti-
on der Fairtrade-Stadt Füssen 
läuft seit Ostern. Eltern erhalten 
das Geschenk, wenn sie die Ge-
burtsurkunde für ihren Nach-
wuchs im Bürgerbüro abholen.

Die Baumwolle für die Lätz-
chen stammt von einer indi-
schen Bio-Baumwollfarm, die 
keine Insektizide und Pestizide 
einsetzt, zur Düngung eigenen 
Kompost verwendet und mit 
wechselnden Fruchtfolgen und 
Mischkulturen ihre Äcker bo-
denschonend und wasserspa-

rend bewirtschaftet. Außerdem 
verpflichtet sich der Produzent, 
seinen Mitarbeitern sichere Ar-
beitsbedingungen und soziale 
Mindeststandards zu bieten so-
wie bessere Löhne zu zahlen 
als dies in der indischen Textil-
industrie üblich ist. Der Betrieb 
lässt sich regelmäßig prüfen 
und erfüllt die Auflagen von 
zwei wichtigen Siegeln: dem 
Global Textil Standard (GOTS) 
und dem Siegel von Fairtrade 
International. 

Ausstellung im WEZ

Eine Sonderausstellung der Fair-
trade-Stadt Füssen und des Wal-
derlebniszentrums Füssen – Zie-
gelwies beschäftigt sich neben 
den Arbeitsbedingungen in der 
Textilindustrie mit dem Material 
Baumwolle. Sie stellt Möglich-
keiten vor, Kleidung zu kaufen, 
die umweltverträglich und krea-
tiv ist, ohne dabei andere Men-
schen auszubeuten. Die Ausstel-
lung „Nix anzuziehen!?! Raus 
aus unfairen Schuhen! Unserer 
Kleidung und unserem Kon-
sumverhalten auf der Spur“ ist 
vom 4. Juli bis 31. August täglich 
von 10 bis 17 Uhr im Walderleb-
niszentrum Füssen zu sehen. 
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»Oldtimer unterwegs«
Schnauferl Club macht Stopp in Füssen 

Eine Attraktion für die Füs-
sener und viele Gäste war 
der dreistündige Stopp der 
Teilnehmer der Frühjahrsta-
gesausfahrt der Landesgruppe 
Südbayern des Allgemeinen 
Schnauferl-Clubs (ASC). Von 
Wessobrunn aus gestartet, 
führte die Tour die Ausflügler 
an diesem Tag über Füssen bis 
zur Wieskirche. Für viele die 
Gelegenheit, die alten Autos 
zu bestaunen und mit den Be-
sitzern über viele Einzelheiten 
zu fachsimplen. Bürgermeister 

Paul Iacob freute sich, die Or-
ganisatoren der Ausfahrt er-
neut dazu bewegt zu haben, 
Füssen anzufahren: „Schon der 
letzte Besuch der Oldtimer-
gruppe in Füssens Fußgänger-
bereich wurde von allen freu-
dig begrüßt und mit großem 
Interesse aufgenommen. Des-
halb bin ich glücklich, dass die 
gute Zusammenarbeit mit den 
Veranstaltern auch in diesem 
Jahr fortgesetzt wurde.“
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