Laudatio für Lahr im Rahmen der
landesweiten Initiative Meine. Deine. Eine Welt. 2017
- Es gilt das gesprochene Wort. -

Mit dem 3. Preis in der Gruppe der Mittleren Kommunen und mit einem Preisgeld in
Höhe von 1.500 Euro wird Lahr mit dem Veranstaltungsprogramm „Eine-WeltTage Lahr“ ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!
Liebe Lahrerinnen und Lahrer, an Ihren Eine-Welt-Tagen konnte man ablesen, dass
uns Menschen weltweit mehr eint, als uns trennt und dass wir nur partnerschaftlich
etwas erreichen können. Ihre Ausstellung „Das gehört zu mir“, in der
Gemeinsamkeiten von Menschen unterschiedlicher Herkunft aufgezeigt wurden,
machte dies beispielsweise deutlich.
Ihr differenziertes, aber dennoch sehr stringente Programm deckte zudem ein breites
Themenspektrum ab. Der Faire Handel stand stark im Fokus, aber auch das Globale
Lernen im Zusammenhang mit Ihrer langjährigen Partnerschaft mit der costaricanischen Stadt Alajuela, mit der Sie auch eine Kommunale Klimapartnerschaft
pflegen. Diesseits und jenseits des Atlantiks arbeiten Sie gemeinsam dafür, unseren
Planeten zu schützen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der
SDGs, die sich an alle Länder, an alle Menschen richten, egal, ob in Nord, Süd, West
oder Ost.
Des Weiteren lobte die Jury das fruchtbare Zusammenspiel des lokalen Netzwerks,
der Schulen, Kirchengemeinden, der VHS, des Weltladens, der Stadtverwaltung,
aber auch der IHK. Diese Buntheit an Mitveranstaltern sorgte dafür, dass ein breites
Publikum erreicht wurde und Themen aus verschiedenen Perspektiven erörtert
werden konnten. Diese Netzwerkarbeit steht aber auch symbolisch für die
Notwendigkeit, dass die globalen Herausforderungen nur durch Gleichverteilung auf
viele Schultern gelöst werden können. In Lahr hat sich beispielhaft gezeigt, dass in
Zusammenarbeit und im gemeinsamen Einsatz für eine Sache ein umfangreiches,
informatives und für alle gewinnbringendes Ganzes hervorgebracht werden kann.
Dies dürfte andere Städte und Gemeinden zum Nachahmen animieren.
Vielen Dank für Ihr Engagement und Herzlichen Glückwunsch!
Laudatorin: Annette Turmann, Projektleiterin „Global nachhaltige Kommune“
der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt von Engagement Global

