
Von Felix Flesch

Waldkirchen. Was für ein Fi-
nale. Dieses Ende beim Publi-
kumsvoting des „Fairtrade-
Awards 2018“ hätte kein Holly-
wood-Regisseur spannender
gestalten können. Erst lag die
Waldkirchner Stadtschokolade
des Befair-Teams des Johannes-
Gutenberg-Gymnasiums eine
Stunde vor Abstimmungsende
auf Platz Zwei. Dann kam eine
heroische Aufholjagd, die den-
noch – zunächst – nach einem
tragischen Ende aussah.

Als um 12 Uhr nicht mehr ab-
gestimmt werden darf, liegen
die Waldkirchner mit 3898
Stimmen genau eine hinter ei-
nem Mannheimer Gymnasium.
Die Auszeichnung scheint ver-
loren. Doch um 14 Uhr meldet
sich der Veranstalter „Fairtrade
Deutschland“: Beide Gymnasi-
en haben gewonnen – ein No-
vum.

Die Begründung laut Presse-
mitteilung: Der Server sei zum
Schluss aufgrund des unerwar-
teten Ansturms nicht mehr
durchgängig erreichbar gewe-
sen. „Es konnten leider nicht
mehr alle ihre Stimmen recht-
zeitig abgeben.“ Dadurch lasse
sich nicht genau prüfen, ob der
Endspurt des JGG von Erfolg
gekrönt gewesen wäre. Außer-
dem zeigte sich der Veranstalter
von dem Andrang beeindruckt:
„Ein solch spannendes Kopf-
an-Kopf-Rennen der beiden
erstplatzierten Kandidaten und

die unglaubliche Mobilisierung
ihrer Anhängerschaft haben wir
nicht zu träumen gewagt. Da-
her haben wir uns für ein No-
vum beim Publikumspreis ent-
schieden“, teilt der Veranstalter
mit.

Und von diesem Novum pro-
fitieren die Waldkirchner gerne,
wie Dorothea Aschenbrenner
bestätigt: „Dass wir nun doch
gewonnen haben, ist wirklich
richtig cool – wir haben uns
aber auch reingehängt.“ Die 14-
Jährige ist Mitglied des Befair-
Teams und freut sich schon auf

den 21. März. An diesem Tag
wird der Preis in Berlin verlie-
hen. „Es ist eine tolle Möglich-
keit, um andere Leute zu tref-
fen, die auch erfolgreich an dem
Wettbewerb teilgenommen ha-
ben.“

Das Kopf-an-Kopf-Rennen
der beiden Gymnasien war von
ständigen Führungswechseln
geprägt. Nie konnte sich eine
der Schulen entscheidend ab-
setzen. Und das, obwohl die
Mannheimer bessere Voraus-
setzungen zu haben schienen.
„Ihr Gymnasium hat knapp

1200 Schüler, unser JGG rund
620“, meint Birgit Süßke, die
Betreuerin des Waldkirchner
Projekts. Für sie sind beide
Gymnasien Gewinner. „Es hät-
te kein besseres Ergebnis geben
können. Wir haben wie die Lö-
wen gekämpft.“ Gestern hätten
sich in den Pausen Lehrer und
Schüler nur über das eine The-
ma ausgetauscht: den „Fairtra-
de-Award“.

Von einem „Ausnahmezu-
stand“ hat auch Josefa Stamm,
die Schulleiterin des JGG, be-
richtet. Sie nennt den nachträg-

lich geteilten Sieg eine „Sensati-
on“ und musste schon „die ein
oder andere Freudenträne los-
lassen“. Auch für die Zukunft
hat Stamm schon Pläne: „Wir
sind jetzt eine renommierte
Fairtrade-Schule und müssen
nach vorne schauen, was wir als
nächstes angreifen können.“

Wie sehr die beiden Schulen
das Voting mit insgesamt 46
Teilnehmern dominierten, zeigt
ein Blick auf den dritten Platz.
Mit 767 Stimmen – und damit
3131 weniger als das JGG – be-
legte ein Gymnasium aus Bees-
kow in Brandenburg den letz-
ten Platz auf dem „Stockerl“.

Die vielen Stimmen für die
Stadtschokolade sind auch der
großen Unterstützung aus der
Region zu verdanken. Nicht
nur Bürgermeister Heinz Pollak
rief zum Abstimmen auf, auch
ganze Firmen beteiligten sich
am Voting, ebenso wie viele
PNP-Leser, die einem Aufruf
auf der Internetseite der Hei-
matzeitung folgten.

DAS PROJEKT
Für die fairgehandelte und

klimaneutral produzierte Stadt-
schokolade haben Schüler des
JGG Waldkirchner Motive ge-
zeichnet, die die Verpackungen
zieren. Mit dem Verkauf der Ta-
feln sollen die Kunden in Kon-
takt mit fairem Handel kom-
men, der Erlös wird unter ande-
rem in die Aufforstung des Re-
genwalds investiert.

Süßes Ende für die Stadtschokolade
Fairtrade-Projekt des JGG teilt sich Sieg mit Mannheimer Schule bei bundesweitem Wettbewerb

Repräsentantin vor der Kamera: Dorothea Aschenbrenner, Mitglied des Befair-Teams, stand bei der
ZDF-Reportage über die Waldkirchner Stadtschokolade, die am Samstag ausgestrahlt wurde, Rede und
Antwort. Gestern freute sie sich zusammen mit der ganzen Schule über den Gewinn des Publikumpreises
bei den„Fairtrade-Awards 2018“. − Screenshot: Flesch


