
 
 

 

 
 
 

Laudatio für Dornstadt im Rahmen der 
landesweiten Initiative Meine. Deine. Eine Welt. 2019 

- Es gilt das gesprochene Wort. – 

 
Mit dem 1. Preis in der 1. Kategorie/Kleine Kommunen und einem Preisgeld in 
Höhe von 5.000 Euro wird ausgezeichnet: Dornstadt mit dem 
Veranstaltungsprogramm „4. Dornstadter GUT LEBEN! Aktionstage für 
Nachhaltigkeit“! Herzlichen Glückwunsch!  
 
Inspiration. Information. Ideen. Genuss. Erleben. Verstehen. Spiel. Spaß. Sport. 
Regional. Fair. Bio. Welt. Bewusst. für Meine. Deine. Eine Welt. – Diese Schlagworte 
aus Ihrem Veranstaltungsflyer fassen ideal zusammen, worum es in Dornstadt in 
diesem Herbst ging. Sie sagen aus, wofür Ihre Gemeinde steht und wofür Sie sich 
alle gemeinsam einsetzen. 
 
Für eine kleine Gemeinde mit rund 8.000 Einwohnern ist es Ihnen gelungen, über 
sechs Wochen lang ein inhaltlich gewichtiges, professionelles und kostenfreies(!) 
Programm mit knapp 30 Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Dafür bedarf es 
einerseits einer hohen Motivation jeder und jedes Einzelnen. Gleichzeitig bedarf es 
auch vieler Mitmenschen, die sich einbringen und engagieren. Dazu gehören auch 
feste Säulen im Ort – wie die Dornstadter Zukunftsgestalter, der Verein kikuna und 
die Gemeindeverwaltung – auf die man stets bauen kann. Und es bedarf natürlich 
auch vieler Gäste, die die Angebote annehmen. Etwa 1.500 Menschen haben Sie mit 
Ihren Aktionen direkt erreicht. Für eine kleine Gemeinde ist das wirklich mehr als 
beachtlich! Sicherlich trugen auch Ihre erneut sehr frischen und ansprechenden 
Werbe- und Informationsmaterialien dazu bei – eine absolute Anregung für andere 
Kommunen.  
 
Besonders lobte die Jury Ihre Arbeit mit und für Jugendliche! Um diese altersgerecht 
auf die Agenda 2030 und die 17 Sustainable Development Goals anzusprechen, 
wählten Sie als Titel „Bock auf 17“. Mit vielfältigen Aktionen ist es Ihnen damit 
gelungen, besonders viele Kinder und Jugendliche für globale Anliegen zu gewinnen. 
In drei verschiedenen Jugendhäusern der Gemeinde oder auch dem Bürgersaal 
rückten Sie Themen, die vor allem junge Menschen bewegen, in den Mittelpunkt: 
nachhaltiger Textilkonsum, fairer Handel, Mitgestaltung und Partizipation junger 
Menschen für eine nachhaltige Entwicklung. Und das war und ist auch kein 
Lippenbekenntnis: Die Einbindung zukünftiger Generationen – im Vorfeld, während 
der Aktionstage und auch für die Zukunft – stellte die Jury besonders lobend heraus. 



 
 

 

 
Auch die außergewöhnliche Vielfalt an Akteuren – wie der Drogeriemarkt dm oder 
ortsansässige Sportgeschäfte – eine originelle Vielfalt an Formaten – wie Yoga für 
den Frieden oder der Workshop „EBAY-Kleinanzeigen“ der Flohmarkt-AG – sowie 
die Inklusion aller Generationen – die meisten Veranstaltungen richteten sich an 
Menschen zwischen 0 bis 99 Jahre – erwähnte die Jury lobend.  
 
„Große Ziele beginnen im Kleinen“ war das Motto der diesjährigen GUT LEBEN! 
Aktionstage für Nachhaltigkeit in Dornstadt. Dazu haben Sie sehr viel beigetragen! 
Wir freuen uns, dass es Ihnen mit diesem Engagement gelungen ist, den 1. Platz in 
der Kategorie der kleinen Kommunen zu gewinnen und beglückwünschen Sie dazu 
sehr herzlich!  
 
Laudatorin: Theresa Schopper, Staatsministerin von Baden-Württemberg 


