Laudatio für Dornstadt im Rahmen der
landesweiten Initiative Meine. Deine. Eine Welt. 2015
- Es gilt das gesprochene Wort. -

Mit dem 1. Preis in der Gruppe der Kommunen bis 20.000 Einwohner und einem
Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro wird ausgezeichnet
Dornstadt mit dem Veranstaltungsprogramm „GUT LEBEN! Aktionstage für
Nachhaltigkeit“. Herzlichen Glückwunsch!
Alle hier anwesenden Vertreter aus Dornstadt bitte ich nun auf die Bühne nach vorn.
Was heißt „Gutes Leben“? Was heißt das für uns in Dornstadt, was heißt das für
Menschen in anderen Teilen der Erde und bestehen da Zusammenhänge? Anhand
eines kompakten und vielfältigen Programms haben Sie sich, liebe Dornstädter, in
diesem Jahr auf die Suche nach Antworten auf diese Frage gemacht. Mit Ihrem
Veranstaltungsprogramm haben Sie sich an einen breiten Adressatenkreis gewandt
und haben – getreu Ihrem Motto „Jeder kann etwas tun!“ – Denkanstöße gegeben,
wie jeder Dornstädter für eine zukunftsfähige und gerechte Gesellschaft aktiv werden
kann.
Vor zwei Jahren haben Sie bereits auf dem Siegertreppchen gestanden. Dass wir
Ihnen heute erneut gratulieren können, zeugt von Ihrer nachhaltig angelegten Arbeit.
Ich kann Ihnen nur zustimmen, wenn Sie sagen „Es gibt so viele Angebote, Akteure
und Programme, die man in den Kommunen für die Bildungsarbeit nutzen kann.“ Das
bereits vielfältige Netzwerk der von Ihnen so genannten „Change Agents“ haben Sie
weiter gestärkt und ausgebaut: Sie haben auf lokaler Ebene die Verwaltung vom
Bürgermeister über die Gemeinderäte bis zu den Azubis, die örtlichen Schulen und
das Schulamt, die verschiedenen Vereine vom AK Asyl bis zu den Narrenzünften,
kleine und mittelgroße Betriebe, Landwirte und Imker oder Kulturschaffende genauso
wie regionale und international Aktive eingebunden.

Die Jury hob besonders die zwei Aktionstage an allen Dornstädter Schulen hervor:
Rund 650 Schülerinnen und Schüler befassten sich in nahezu 30 Workshops mit den
verschiedensten Facetten von Einer Welt und Nachhaltigkeit. Gerade
nachkommende Generationen für diese Themen zu sensibilisieren ist sehr wichtig.
GUT LEBEN! war das Motto Ihrer diesjährigen Aktionstage. Ich glaube, dass man mit
solch aktiven und engagierten Menschen, wie Sie es in Dornstadt sind, wirklich GUT
LEBEN kann. Vielen Dank für Ihr Engagement und Herzlichen Glückwunsch!
Laudator: Peter Friedrich, Minister für Bundesrat, Europa und internationale
Angelegenheiten des Landes Baden-Württemberg

