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Am 6. Februar 2013 hat der 
Gemeinderat beschlossen, 
sich um das Siegel „Fairt-
rade-Town“ zu bewerben. 
Diese Kampagne ist eine 
weltweit sehr erfolgreiche 

Aktion, mittlerweile sind 
über 1.100 Städte in 24 Län-
dern Fairtrade-Towns.

Fairtrade-Town zu werden 
bedeutet ein konkretes 
Zeichen für eine gerechte-
re Welt zu setzen und auf 
lokaler Ebene ein Stück 
Verantwortung zu überneh-
men. Durch die Förderung 
fair gehandelter Produkte 

tragen die Städte dazu bei, 
dass die Produzenten in La-
teinamerika, Afrika und Asi-
en bessere Preise für ihre 
Produkte erhalten und da-
mit ein menschenwürdiges 
Leben führen können. Ziel 
ist es, über den Kauf von 
fair gehandelten Produkten 
aus Entwicklungsländern 
Bauern und Handwerker 
direkt zu unterstützen und 
illegale Kinderarbeit zu ver-
hindern.

Steuerungsgruppe  
gebildet

Über 150 Städte, Gemein-
den und Landkreise wur-
den bereits mit die Siegel 
„Fairtrade-Town“ ausge-
zeichnet. Im Landkreis Böb-
lingen erhielt die Gemeinde 
Aidlingen im letzten Jahr 
die Auszeichnung. 

Derzeit bewerben sich ne-
ben Böblingen auch Sin-
delfingen und Leonberg. 

Die Vorbereitungen hierzu 
koordiniert eine Steue-
rungsgruppe. Neben dem 
Schirmherrn, Erster Bür-
germeister Ulrich Schwarz 
und dem Leiter der Gruppe 
Dr. Udo Freier vom Weltla-
den Böblingen besteht die 
Steuerungsgruppe aus Ver-
tretern des Gemeinderats 
sowie der Stadtverwaltung, 
des Stadtmarketings und 
der evangelischen Gesamt-
kirchengemeinde.

Die wichtigsten Kriterien, 
die Böblingen erfüllen 
muss:

–  In mindestens zehn Einzel-
handelsgeschäften sowie 
fünf Cafés oder Restau-
rants werden Fairtrade-
Produkte angeboten.

–  Im Gemeinderat und im 
Bürgermeisterbüro wird 
Fairtrade-Kaffee sowie 
ein weiteres Produkt aus 
fairem Handel verwen-
det.

–  In öffentlichen Einrichtun-
gen, z.B. Kirchen werden 
Fairtrade-Produkte ver-
wendet und Bildungsan-
gebote zum Thema „fairer 
Handel“ angeboten.

Gastronomische Betriebe, 
Einzelhandelsgeschäf te 
und Vereine können mitma-
chen und sich unter fairtra-
debb@gmail.com bewer-
ben. Weitere Infos finden 
Sie unter www.weltladen.
de/boeblingen und www.
fairtrade-towns.de.

Böblingen soll Fairtrade-Town werden

Die Gemeinde Andrejew-
ka in der Südukraine (Bes-
sarabien) feierte im ver-
gangenen September ihr 
120-jähriges Bestehen. In 
diesem Rahmen wurde der 
Böblingerin Selma Hablizel 
die Ehrenbürgerurkunde 
der Gemeinde verliehen. 
Zusätzlich wurde Frau 
Hablizel mit einem Orden 
der kosakischen Gemein-
schaft in Bessarabien aus-
gezeichnet.

Seit Jahren unterstützt das 
Ehepaar Hablizel die Hei-
matgemeinde der Geehrten 
mit materieller Hilfe für so-
ziale Einrichtungen, Schu-
len und Kindergärten. 
Auch der Aufbau und Erhalt 
der persönlichen Beziehun-

gen zur alten Heimat ist den 
beiden ein großes Anlie-
gen.

Im Paladion wurde gefeiert

Da Selma Hablizel schwer 
erkrankt ist, konnte sie an 
den Feierlichkeiten in der 
Ukraine nicht teilnehmen. 
Deshalb organisierte ihr 
Ehemann Herbert Habli-
zel eine besondere Feier 
im Böblinger Paladion. 
Hierbei würdigte der Eh-
renbundesvorsitzende des 
Be s sarab iendeut s c hen 
Vereins, Dr. Edwin Kelm 
die vielfältigen humanitä-
ren Leistungen von Selma 
Hablizel und überreichte 
ihr die Ehrenurkunde für 

die Ehrenbürgerschaft der 
Gemeinde Andrejewka und 
zusätzlich einen besonde-
ren Orden der kosakischen 
Gemeinschaft in Bessara-
bien. Günther Vossler, der 
Vorsitzende des Bessarabi-
endeutschen Vereins Stutt-
gart e.V. überreichte Selma 
und Herbert Hablizel für ihr 
langjähriges Engagement 
silberne Ehrennadeln und 
Ehrenurkunden des Ver-
eins. Gerhard Lang dankte 
Selma Hablizel für ihre über 
50-jährige Treue und Unter-
stützung für die Arbeit des 
Bundes der Vertriebenen 
und verlieh ihr die Ehrenur-
kunde und die Ehrennadel 
des Verbandes.

Oberbürgermeister  
Lützner gatuliert

Oberbürgermeister Wolf-
gang Lützner begleitete per-
sönlich die Feier. Er gratu-
lierte mit den Worten: „Wir 
haben gehört, was Sie, Gu-
tes getan haben und dass 
Sie als Vorbild für unsere 
Stadt leben und wirken. Ich 
darf Ihnen auch im Namen 
des Gemeinderats danken 
und Ihnen zur Ehrenbürger-
schaft in ihrem Geburtsort 
Andrejewka und zu den 
weiteren Ehrungen herzlich 
gratulieren.“

Hohe Auszeichnungen für Selma Hablizel

Böblingen engagiert

Selma und Herbert Hablizel bleiben trotz schwerer Schick-
salsschläge guten Mutes und erbringen vorbildliche huma-
nitäre Leistungen.

Böblingen in Zahlen 

Wussten Sie, dass...
…sich die Bevölkerung in 
Böblingen seit 1950 in 
zwei Jahrzehnten fast ver-
dreifacht hat? Momentan 
leben ca. 47.800 Men-
schen in unserer Stadt.


