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Kulturstadt bald zehn Jahre
fairer Handelspartner
Verlängerung des Fairtrade-Siegels für die Stadt Unkel bis 2021
UNKEL. Trends zu setzen
ist besser, als Trends
nachzulaufen. Auch inso-
fern hat die Kulturstadt
Unkel schon im Jahr 2011
eine Vorreiterrolle über-
nommen, auf die zwi-
schenzeitlich viele weite-
ren Kommunen aufgesat-
telt haben. Unkel bleibt
Fairtrade-Stadt: Fairtrade
Deutschland hat der Stadt
Unkel das vor acht Jahren
erstmals verliehene Fair-
trade Siegel für zwei wei-
tere Jahre zuerkannt.

In diesem Zusammenhang
wird von höchster offizieller
Seite bestätigt, dass die
Stadt Unkel durch ihr En-
gagement für den fairen
Handel vor Ort Pionierarbeit
leistet. Indem Unkel dazu
beitrage, den benachteilig-
ten Produzentengruppen
durch faire Handelsbezie-
hungen zu einem verbes-
serten Einkommen zu ver-
helfen, nehme die Kultur-
stadt durch ihr Engagement
für den fairen Handel vor Ort
eine Vorreiterrolle ein, führt
der Geschäftsführer Trans-
Fair, Dieter Overath, aus.
Spätestens, seitdem Bun-
deskanzler und Friedens-
nobelpreisträger Willy
Brandt im Jahr 1979 Unkel
zu einem Wohnsitz wählte,
hat sich das „Weltdorf“ den
Grundlagendreiklang des
Fairen Handels aus Dialog,
Transparenz und Respekt
zu eigen gemacht.

Stichworte wie der „Nord-
Süd-Dialog“ wurden zu Im-
pulsen für Gründungen wie
etwa der Zukunftswerkstatt,
der Entwicklungsagentur
sowie den „Tomorrow“-Ini-
tiativen und „Gemeinsam für
Vielfalt“. Regional handeln,
einkaufen und Bewusstsein
schaffen, gehen dabei Hand
in Hand mit den Überzeu-
gungen von Fair Trade.
In diesem Zusammenhang
würdigte Stadtbürgermeis-

ter Gerhard Hausen auch
ausdrücklich das Engage-
ment der Fair-Trade-Steue-
rungsgruppe: „In den ver-
gangenen Jahren hat Unkel
perspektivisch gewonnen
und verantwortungsbe-
wusst, nachhaltig gehan-
delt. Dies ist maßgeblich
auch dem Engagement eh-
renamtlich tätiger Bürge-
rinnen und Bürger unserer
Kulturstadt zu verdanken“,
lobt der Stadtchef, der auch

den Einsatz für die Initiative
„Mein altes Handy für Fami-
lien in Not“ zugunsten der
“Aktion Schutzengel“ her-
vorhob.
Durch bessere Handelsbe-
dingungen, die Sicherung
sozialer Rechte für benach-
teiligte Produzenten und
Arbeiter – insbesondere in
den Ländern des Südens–
sowie der nicht selten auch
pestizidfreien biologischen
Produktionsweise, leistet

der Faire Handel einen
wichtigen Beitrag zu nach-
haltiger Entwicklung. Orga-
nisationen des Fairen Han-
dels, gestärkt durch den
Zuspruch der Verbraucher
und zweistellige Wachs-
tumszahlen im Fairen Han-
del, sind aktiv im Dialog mit
Herstellern und Händlern.
Beim Fairen Handel können
daher alle gewinnen: Pro-
duzenten, Händler, Umwelt
und Konsumenten.

Auch der „Laden besonderer Art“, Kunsthandwerk Rheinblick, in dem unter anderem die Künstlerin Sonja Salehi ak-
tiv ist, hat sich dem Fairtrade-Gedanken verschrieben. Ute Bockshecker (rechts) und Stadtbürgermeister Gerhard
Hausen (links) würdigten das Engagement aller Unkeler, die der Kulturstadt den Fairtrade-Status sichern.
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Aus der Region

Historische
Stadtführung

UNKEL. Eine historische
Stadtführung durch das
abendliche Unkel startet
am Freitag, 13. Septem-
ber (18 Uhr), für Kinder
von sechs bis zehn Jah-
ren. Gleichzeitig beginnt
eine Führung für die El-
tern, Großeltern und alle
interessierte Erwachse-
ne. Treffpunkt ist jeweils
der Neven-DuMont-Platz
in Unkel. Die Teilnahme
kostet für Kinder 2 €, für
Erwachsene 4 €. Eine An-
meldung ist erforderlich
unter y (02224) 93 14 10
oder per E-Mail an
geschichtsverein@
unkel.org.

Musikalische
Krimilesung

LINZ. Die Kreisvolks-
hochschule präsentiert
am Dienstag, 17. Sep-
tember (19.30 Uhr), die
musikalische Krimile-
sung von Bestsellerautor
Klaus-Peter Wolf mit sei-
ner Frau Bettina Göschl
zu seinem neuesten Buch
„Todesspiel im Hafen“ in
der Stadthalle Linz. Es
ist der dritte Band mit
Bernhard Sommerfeldt –
charmant, intelligent, töd-
lich. Auch Ermittlerin Ann
Kathrin Klaasen ist wie-
der mit von der Partie
und Sommerfeldt hat
noch einige Rechnun-
gen offen. Karten für die
Lesung im Rahmen der
Westerwälder Literaturta-
ge erhalten Interessierte
im Vorverkauf für 12 €
bei der kvhs unter
y (02631) 34 78 13, un-
ter www.ticket-regio-
nal.de, bei den Vorver-
kaufsstellen Buchhand-
lung Cafitz in Linz und
Blütenzauber Ott in Un-
kel. An der Abendkasse
kosten die Karten 15 €.

R(h)einheit rund um das Ufer schaffen

NEUWIED. Zusammen machen wir den Rhein sauber, von der Quelle bis
zur Mündung: So lautet das Motto des RhineCleanUp am kommenden
Samstag. Eine Aktion, die nur einmal im Jahr stattfindet kann das Ver-
müllungsproblem von Fluss und Meer nicht lösen, aber der RhineClea-
nUp-Tag kann eine Bewusstseinsänderung einleiten - so die Auffassung
des Organisationsteams. Wer einmal von dieser Aktion gehört oder viel-
leicht sogar mitgemacht hat, der wird beim nächsten Grillfest am Rhein si-
cher darauf achten, dass alles, was mitgebracht worden ist, auch wieder
eingepackt und mitgenommen wird. Mittlerweile gibt es vielen Städten
entlang des Rheines Initiativen, die nicht nur am RhineCleanUp-Tag mit

Greifern und Müllsäcken unterwegs sind, sondern jeden Spaziergang nut-
zen, am Rhein aufzuräumen. Auch in unserer Region sind viele Orte mit da-
bei: Schülerinnen und Schüler des Martin-Butzer-Gymnasiums Dierdorf,
vor allem die Mitglieder der Holzbach-AG und des durch die Europäi-
sche Kommission geförderten Erasmus+ Projektes „Life in Plastic- Is it fan-
tastic?“ möchten beispielsweise anpacken und das Rheinufer in Neu-
wied säubern. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Biergarten/Eingang Schloss-
park. Bis 13 Uhr wird dann das Ufer mit vereinten Kräften gesäubert. Hel-
fer sind noch willkommen. Weitere Informationen und Orte, die mit anpa-
cken unter www..rhinecleanup.org.

Das ist neu
im Kino Asbach
In „Gut gegen Nordwind“
verändert ein Buchstabe zwei Leben S. 4

Gut zu wissen . . .

Fahr-Fitness-Check:
Gemeinsam Stärken und
Schwächen erkennen
Ältere Menschen stellen derzeit nach Ansicht des
ADAC keineswegs eine Problemgruppe im Stra-
ßenverkehr dar. Im Gegenteil: Senioren sind laut Sta-
tistischem Bundesamt nach wie vor nicht so häu-
fig an Unfällen mit Personenschäden beteiligt wie an-
dere Altersgruppen. Deshalb sieht der ADAC kei-
nen Grund, spezielle gesetzliche Regelungen für äl-
tere Führerschein-Besitzer einzuführen.
Und dennoch empfiehlt der ADAC älteren Auto-
fahrern einen Fahr-Fitness-Check. Der Fahr-Fit-
ness-Check ist eine Fahrprobe im eigenen Pkw
mit einem speziell qualifizierten ADAC-Moderator.
Das Ziel: Es soll Verbesserungspotenzial gefunden
und aufgezeigt sowie gegebenenfalls über kon-
krete Hilfestellung gesprochen werden. Wichtig in die-
sem Zusammenhang ist, dass der Check freiwillig
und eine Meldung an Behörden ausdrücklich aus-
geschlossen ist. Es handelt sich auch nicht um ei-
ne quasi reduzierte Medizinisch-Psychologische Un-
tersuchung (MPU). So wird auch keine „Fahr-
tauglichkeitsexpertise“ erstellt. Der beobachtete Teil-
nehmer erhält die Rückmeldung mit dem Hin-
weis, dass sich die getroffenen Aussagen ledig-
lich auf den Zeitpunkt seiner Beobachtungsfahrt be-
ziehen (Momentaufnahme).
Der Fahr-Fitness-Check, der von erfahrenen Fahr-
lehrern im Auftrag des ADAC durchgeführt wird, be-
inhaltet eine Vorbesprechung, eine 45-minütige Fahrt
im eigenen Auto mit einem qualifizierten Fahr-
lehrer als Beifahrer, eine gemeinsame intensive Aus-
wertung und eine abschließende individuelle Be-
ratung.

M Infos zu Preisen und Terminen unter verkehr@
mrh.adac.de oder unter y (0261) 13 03 220.

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

www.koblenzer-oktobe

Ticket-Bestellservice üb
www.ticket-regional.de oder d

er

be
ig

rfest.com

er:
ginights.com

DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

inights.com
fest.com
www.ticket-regional.de
mrh.adac.de
nal.de
unkel.org
mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

