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Merzig will Fairtrade-Stadt bleiben

INFO

Kreisstadt strebt Wieder-Zertifizierung mit dem Label an, das öffentliches Engagement für Fairen Handel auszeichnet.

Den Titel Fairtrade-Stadt vergibt
der gemeinnützige Verein TransFair an Städte, die folgende Kriterien erfüllen: Die Teilnahme an
der Auszeichnung muss durch
den Stadtrat beschlossen werden. Eine Steuerungsgruppe mit
Vertretern aus Politik, Wirschaft,
Verwaltung und Zivilgesellschaft
muss einberufen werden, um Aktionen und Projekte zu organisieren und die Stadt zu unterstützen. Zudem müssen im Rathaus
und anderen Verwaltungsräumlichkeiten mindestens zwei fair
gehandelte Produkte angeboten werden. In öffentlichen Einrichtungen soll das Angebot von
Fairtrade-Produkten ausgeweitet
werden, und die Stadt muss Aktionen veranstalten, um für mehr
Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung zu sorgen.
Termine zu Fairem Handel:
Schokoladen-Workshop: Die
SchokoQueen kommt am 18. November von 14 bis 16.30 Uhr
in den Netzwerk-Laden „Lebensaart“ in Merzig. Die Teilnahmegebühr beträgt 55 Euro.
Allerweltsbasar an der Merziger
Fellenbergmühle mit fair gehandelten Kunstwerken und Lebensmitteln, veranstaltet von der Aktion 3. Welt Saar am 9. und 10.
Dezember von 10 bis 18 Uhr.

VON JANA BOHLMANN
MERZIG Merzig ist Fairtrade-Stadt.

Schon seit Frühjahr 2016 darf sich
die Kreisstadt mit dem Titel, der von
dem gemeinnützigen Verein TransFair vergeben wird, schmücken.
Fairtrade steht für fairen Handel,
faire Produktionsstätten und faire
Löhne. Erzeugern wird von Fairtrade-Organisationen ein bestimmter
Mindestpreis gezahlt, um so Ausbeutung von Arbeitskräften zu verhindern. Ebenso werde bei der Herstellung dieser Produkte bestimmte
soziale, ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten. Diese
Produkte werden mit dem Fairtrade-Siegel kennzeichnet
In Merzig steht nun eine Erneuerung der Zertifizierung zur Fairtrade-Stadt an, denn diese ist jeweils
nur zwei Jahre gültig. Der Stadtrat
hat sich einstimmig für eine Re-Zertifizierung entschieden, denn Merzig soll auch künftig eine Stadt fairen Handels bleiben. Bürgermeister
Marcus Hoffeld unterstützt dieses
Vorhaben zusammen mit der Projektbeauftragten Pia Schäfer ganz
besonders: „Wir wollen im Rahmen
der Zertifizierung nach außen zeigen, dass Fairness im Handel extrem wichtig ist. Gleichzeitig wollen
wir auch die Region miteinbeziehen.

Dafür haben wir das Motto unserer
Fairtrade-Stadt auch um ‚lokal - regional - bio - Merzig handelt fair’ erweitert.“
Derzeit sind schon drei der fünf
nachzuweisenden Kriterien erfüllt:
Der Stadtrat hat einer Erneuerung
zugestimmt, die Steuerungsgruppe
hat am 13. September dieses Jahres
der Stadt ihre volle Unterstützung
zugesagt, und im Rathaus werden
sogar mehr als zwei fair gehandelte Produkte angeboten. Auch für die
letzten zwei zu erfüllenden Punkte liegen schon Pläne vor.
In Zusammenarbeit mit unzähligen
Kooperationspartnern wie der Aktion 3. Welt Saar und der Verein für
Handel und Gewerbe, will die Stadt
versuchen das Thema Fairtrade
noch mehr in das Bewusstsein der
Menschen zu verlagern. „Wir werden zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt einen Aktionstag zusammen mit dem Netzwerk-Laden
„Lebensaart“ veranstalten und fair
gehandelte Produkte vorstellen. Die
Leute sollen sehen, dass diese Produkte genauso gut schmecken, wie
alle anderen auch und eben zusätzlich das Fairtrade-Sigel tragen. Man
kann sich sicher sein, dass die Menschen hinter dem Produkt nicht ausgebeutet werden“, erklärt die Projektbeauftragte. Der Bürgermeister

Merzig will die Idee des Fairen Handels mit Leben erfüllen.
zeigt sich von einer weiteren geplanten Veranstaltung begeistert:
„Es wird einen Schokoladen-Workshop geben, damit auch die kulinarischen Genüsse nicht zu kurz
kommen. Schokolade macht glücklich und fair gehandelte Schokolade
ganz besonders.“
Mit Aktionen wie diesen soll sich das
Bewusstsein der Bevölkerung ändern, sagt Marcus Hoffeld. „Wir wol-
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len ein Zeichen setzen, um die Menschen hier vor Ort zu sensibilisieren.
Es wird nicht möglich sein, alle dafür
zu begeistern, aber man sollte trotzdem darauf aufmerksam machen.“
Aber nicht nur der faire Handel steht
für den Politiker im Vordergrund,
sondern auch das Angebot an regionalen Produkten: „Dadurch, dass
wir eben noch einen Schritt weiter
gehen und nicht nur auf fair gehan-

Wofür steht eine
Fairtrade-Stadt?

delte Produkte wert legen, sondern
auch regionale Produkte miteinbeziehen, wollen wir den Leuten auch
zeigen, was wir hier vor Ort haben –
und das ist ganz schön viel.“
In den letzten zwei Jahren, seit Merzig den Fairtrade-Stadt-Titel trägt,
habe sich laut Pia Schäfer, einiges
getan. „Wir merken die Auswirkungen ganz deutlich“, berichtet sie.
„Immer mehr Geschäfte schließen
sich uns an und bieten fair gehandelte Produkte an.“ Auch zukünftig
solle das Fairtrade-Angebot in der
Stadt Merzig erweitert werden, hofft
die Projektbeauftragte. Auch seien
eine Fairtrade-Kita in Planung sowie
ein Einkaufsführer, der Konsumenten aufzeigt, wo sie fair gehandelte
Produkte erwerben können.
Für Marcus Hoffeld sei es wichtig
auch nach Erneuerung der Zertifizierung weiterzumachen. „Das
was wir im Rahmen einer Fairtrade-Stadt machen, muss nachhaltig
sein. Man muss nicht ständig was
machen, aber wir wollen durch viele kleine Aktionen auf die Wichtigkeit von fairem Handel aufmerksam
machen“, sagt der Rathauschef. Pia
Schäfer denkt ebenfalls längerfristig: „Die Auszeichnung zur Fairtrade-Stadt ist nicht das Ziel, sondern
ein Startschuss für weitere Projekte.“
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Neue Wege im Bestattungswesen

Anzeige

BESTE

Stadt Merzig ermöglicht in Friedhofssatzung alternative Formen der Beisetzung.
lichkeiten einer Waldbestattung (die
SZ berichtete) geht die Stadt Merzig neue Wege im Beisetzungswesen: Mit der aktuellen Änderung der
Friedhofssatzung wurden neue „alternative“ Bestattungsformen aufgenommen. Dies geht aus einer
Mitteilung der Verwaltung hervor.
So gibt es auf dem Propsteifriedhof
die Möglichkeit ein Nutzungsrecht
für Urnenbestattungen in einer pflegefreien Gemeinschaftsgrabstätte

zu erwerben. Die neue Friedhofssatzung trägt somit den veränderten Wünschen zum Beispiel nach
pflegefreien Grabstätten Rechnung.
Auf dem Propsteifriedhof können
Urnen an historisch wertvollen
Grabsteinen auf einer bepflanzten Fläche in einer Urnengemeinschaftsgrabstätte beigesetzt werden.
Das Besondere hieran ist, dass mit
dem Erwerben des Nutzungsrechts
auch die Kosten für die dauerhafte Pflege abgedeckt werden. Weiter

Auf dem Merziger Propsteifriedhof können Urnen an historisch wertvollen
Grabsteinen auf einer bepflanzten Fläche in einer Urnen-gemeinschaftsgrabstätte beigesetzt werden. FOTO: STADT MERZIG

können Urnen in einem Urnenhain
– ein parkartiger Erinnerungsgarten
mit vier Karrees - beigesetzt werden.
Durch gemeinsame Denkmäler und
Platten mit Namenstäfelchen ist erkennbar, wo der Verstorbene beigesetzt wurde. Auf dem Waldfriedhof
ist es möglich, Urnen in einer so genannten Bestattungswiese beizusetzen. Die Bestattungsfläche liegt im
hinteren Teil des Friedhofes (oberhalb der anonymen Rasengräber).
Hier ist bereits eine Wiese vorhanden, die den Rahmen für die um sie
herum angeordneten Gräber bildet. Die Urnen werden im Randbereich der Wiese auf ein bis zwei Meter breiten Grünsteifen beigesetzt.
Auch Bestattungen nach muslimischer Tradition sind demnächst auf
dem Waldfriedhof möglich.
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MERZIG (cbe) Nicht nur bei den Mög-

KFZ-WERKSTÄTTEN

im Ford Transit Center

Für Fragen stehen die Mitarbeiter der
Friedhofsverwaltung unter Tel. (0 68 61)
8 54 55, 8 54 54 und 8 54 57 zur Verfügung. Alle Grabarten, die die Kreisstadt
anbietet, gibt es im Internet unter:
www.merzig.de/leben_in_merzig/
familie_und_soziales/friedhoefe
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Ein Tag zeigt beide Gesichter von uns

A

m Vortag des 9. Novembers
gehen mir unterschiedliche
Gedanken durch den Kopf.
1989 fiel die Mauer in Berlin, die
Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR hatten friedlich eine
Revolution vollzogen, kein einziger Schuss war gefallen.
51 Jahre zuvor waren in eben
dieser Nacht die Schergen des Nazi-Regimes durch die Straßen unserer Städte und Dörfer gelaufen,
hatten Geschäfte und Häuser ihrer
jüdischen Landsleute verwüstet
und sie massiv drangsaliert, nicht
wenige bis in den Tod.
So zeigt dieses Datum die beiden Gesichter der Menschheit:
hier das helle, friedvolle, Freiheit gewinnende, dort das dunk-

le, gewaltsame, Freiheit raubende. Es fällt schwer, sie in Einklang
zu bringen.
Und doch gehören beide zu unserem Leben. Sie lassen uns mal
hoffen, mal verzweifeln; erinnern
uns an das Gute im Menschen,
aber auch an das Böse, zu dem er
fähig ist.
Ob Gott uns so gewollt hat?
Scheinbar hat auch er Zeit gebraucht, mit unserer Widersprüchlichkeit klar zu kommen und dabei, nichts unversucht lassend,
einen Lernprozess durchlaufen.
Von der Sintflut bis zum Kreuz,
von der fast vollständigen Vernichtung bis zur aufopferungsvollen Selbsthingabe sind Gott und
Mensch ein langes Stück Weg mit-

einander gegangen. Aufgegeben
hat er uns dabei nie, weder zu Noahs noch zu Jesu Zeiten.
Im Gegenteil: Bis heute hält er
an uns fest, wie Eltern, die ihre
Kinder nicht loslassen können,
auch wenn sie ihre Wege nicht verstehen.
Machen wir es wie er: Suchen
wir das Gute im Menschen und widerstehen dem Bösen. Nicht nur
am 9. November 2017.
PFARRERIN WIEBKE REINHOLD,
EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE
WADERN-LOSHEIM
Produktion dieser Seite:
Christian Beckinger
Margit Stark

Einmalig im Südwesten!
Central-Garage GmbH
66763 Dillingen, Konrad-Adenauer-Allee 6
Tel.: 06831/9784-0, www.centralgarage.de
Ihre Ansprechpartner:
Jörg Brülls
Tel.: 06831 / 9784-98
Helmut Wahl Tel.: 06831 / 9784-99

Mob.: 0173 / 62-46-074

E-Mail: joerg.bruells@centralgarage.fsoc.de

Mob.: 0151 / 703-27-803

E-Mail: helmut.wahl@centralgarage.fsoc.de

