
 

BAD HINDELANG  
IST FAIRTRADE-GEMEINDE!  
 

Liebe Hindelangerinnen und Hindelanger, 

es ist geschafft! Im September bekamen wir die Nachricht, dass die Bewerbung zur 
Anerkennung als Fairtrade-Gemeinde erfolgreich war und wir uns künftig einreihen 
können in die Liste der rund 700 Städte und Gemeinden, die diese Auszeichnung tra-
gen dürfen. 

Zur Erinnerung und zur Information für alle möchten wir kurz den Weg beschreiben, 
der zu dieser Auszeichnung führte: 

Schon vor über drei Jahren wurden Gespräche mit unserem damaligen Ersten Bürger-
meister Adalbert Martin, Kurdirektor Max Hillmeier und später mit der zu diesem Zeit-
punkt amtierenden Bürgermeisterin Frau Editha Kuisle über das Thema „Bio - Regional 
und Fair“ geführt. 

Wir haben dann eine Steuerungsgruppe „Fairtrade“ gebildet, die so gut wie möglich, 
das ganze Spektrum unserer Bevölkerung abdecken sollte, Frauen und Männer aus 
Kirche, Handwerk, Landwirtschaft und einem Vertreter der Gemeinde. 

Nun zu unseren Beweggründen: Warum sollte sich Bad Hindelang der Bewegung 

Fairtrade und „Bio - Regional und Fair“ 

anschließen? 

Die Gemeinde Bad Hindelang unterstützt schon seit den 1990er Jahren durch das 
Hindelanger Ökomodell und später durch den Verein Natur und Kultur unsere klein-
bäuerliche Landwirtschaft. Im Jahre 2007 hat sich der Gemeinderat per Beschluss vom 
24. Oktober ausdrücklich gegen die Grüne Gentechnik und somit für eine ursprüngli-
che, naturnahe kleinbäuerliche Landwirtschaft entschieden. 

Bad Hindelang kann sich glücklich schätzen, noch 63 landwirtschaftliche Betriebe zu 
haben, zudem noch Metzgereien und Bäckereien, die handwerklich hochwertige Pro-
dukte herstellen. 

Mittlerweile betreiben über 33% unserer Bauern ihre Höfe als Biobetriebe, nach den 
strengen Richtlinien der Anbauverbände „Bioland“, „Biokreis“ oder „Naturland“. Unsere 
Verbraucher können somit regionale und biologische Lebensmittel in bester Qualität 
erwerben. 

Aber was ist mit den Lebensmitteln, die bei uns nicht wachsen? Müssen wir nicht auch 
da auf gute Qualität, aber auch auf soziale, faire Arbeitsbedingungen schauen? 

Unser Ziel ist, dass es in Bad Hindelang selbstverständlich wird, Produkte wie, z.B. 
Kaffee, Bananen, Kakao, Schwarztee, die wir täglich konsumieren, aber nicht in unse-
rer Gegend anbauen können, in Zukunft mit dem "Fairtrade-Logo" zu beziehen. Denn 

 



 

wir möchten, dass Bauern in Entwicklungsländern zu fairen Bedingungen arbeiten kön-
nen und hierfür angemessen bezahlt werden. Die Steuerungsgruppe hat inzwischen 
mehr Interessierte für dieses Thema gewonnen. Gemeinsam mit ihnen sind wir aktiv, 
wie z.B. mit dem „Fairen Frühstück“ im Rahmen des Bio- und Bauernmarktes, der 
Faire-Rosen-Aktion, „Eine-Welt-Verkäufen“ zu Gottesdiensten oder auf den in Bad 
Hindelang stattfindenden Märkten. Für die Zukunft planen wir u.a. einen regelmäßig 
stattfindenden Fairtrade-Stammtisch, der für alle Interessierten offen ist und noch mehr 
Menschen für das Thema sensibilisieren soll. 

Mit dem Beschluss vom 05.06.2019 bekannte sich der Gemeinderat vollumfänglich zu 
den Ideen von „Bio - Regional und Fair“. Unter anderem wurde beschlossen, die Akti-
vitäten zu intensivieren und die Bewerbung für die Anerkennung der Gemeinde als 
„Fairtrade-Town“ einzureichen, denn dieses ist die Voraussetzung um der Bewegung“ 
Bio-Regional und Fair “beizutreten. 

Dieses Engagement wollten wir am 5. Dezember mit der Auszeichnungsfeier im Kur-
haus würdig feiern. Vieles war schon organisiert, vom Transfair-Botschafter aus Köln, 
über die ganze Organisation der Feier, sogar ein „fairer“ Nikolaus hatte sich angekün-
digt. Doch Corona macht uns einen Strich durch die Rechnung, eine große Feier ist 
derzeit einfach nicht möglich und nicht verantwortungsvoll. 

Aus diesem Grunde verschieben wir jetzt die Übergabe der Urkunde und die damit 
verbundene Feierlichkeit. 

Unsere Aktivitäten werden aber weitergehen, wir wollen unsere Mitbürger, den Einzel-
handel sowie die Gastronomie für das Thema „Faire Lebensmittel“ sensibilisieren. Da-
her sind u.a. auf der Internetseite der Marktgemeinde unter „Fairtrade“ diverse Links 
eingestellt. Des Weiteren wird ab dem 01.12.2020 bis zum 08.01.2021 eine Ausstel-
lung über die Grundsätze des fairen Handels im Foyer des Kurhauses zu sehen sein. 

Machen Sie mit! Mit jedem Kauf eines fairen Produktes machen sie die Welt ein Stück-
chen besser und unterstützen die Arbeit der Kleinbauern im globalen Süden. 

Das Gleiche gilt für unsere heimischen konventionellen und Bio-Produkte. 

Getreu nach dem Motto: Bad Hindelang – Bio- Regional und Fair 

 

Ihre Steuerungsgruppe "Fairtrade" Bad Hindelang 

 


