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Wärmedämmung und Fleischverzicht
Erste Denkwerkstatt des Zukunftsforums: Emmendinger Klimaschutzmanager gibt Impulse
Von Martina David-Wenk
LÖRRACH. „Lörrach kann Klima“ – so
lautet  das  Thema  für  2019.  Mit  der
ersten  Denkwerkstatt  eröffnete  das
Zukunftsforum Lörrach im Werkraum
Schöpflin sein diesjähriges Programm,
das im großen Zukunftstag am 15. Okto-
ber gipfeln wird. Zu Gast war der Kli-
maschutzmanager der Stadt Emmendin-
gen, Armin Bobsien. Er zeigte Projekte
auf, mit denen die Stadt Emmendingen
den Kohlendioxidausstoß senken will.
Auch im Kleinen könne Wertvolles für
das Klima getan werden, so sein Credo.
Die  Besucheranzahl  bei  dieser  ersten
Denkwerkstatt  war überschaubar,  was
auch am Termin liegen könnte, denn zur
selben Zeit war in Lörrach Gemeinde-
ratssitzung und tatsächlich kamen nach
deren  Ende  noch  Interessierte  in  den
Werkraum.  Amandine  Tupin  von  den
Klimafreunden Lörrach sagte,  manch-
mal seien wenige, aber dafür engagierte
Menschen  besser  als  viele  Menschen,
die vielleicht nur geringes Interesse zei-
gen. Diejenigen, die da waren, brachten
sich jedenfalls ein und versuchten, die
Ideen aus Emmendingen mit der Lörra-
cher Realität in Verbindung zu bringen.
Die  Denkwerkstätten  des  Zukunftsfo-
rums sind als Möglichkeiten für die Bür-
gerinnen und Bürger gedacht, gemein-

sam nach Lösungen zu suchen. Da kön-
nen Beispiele aus anderen Kommunen
nur nützlich sein. Zwar ist Emmendin-
gen kleiner als Lörrach, doch die Stadt
hat einen Klimaschutzmanager, der die
städtischen  Maßnahmen  zur  CO2-
Reduktion  bündelt.  Emmendingen  ist
eine  der  Modellstädte  der  Nationalen
Klimaschutzinitiative,  die  2009  ins
Leben  gerufen  wurde .  Aus  den
ursprünglich acht Modellstädten seien
inzwischen  über  1000  geworden,  so
Armin Bobsien. Der Klimaschutzmana-
ger riet der Stadt, realistische Möglich-
keiten  auszuloten,  mit  denen  etwas
erreicht werden kann. Die besten Chan-
cen  habe  die  Stadt  bei  der  Förderung
von  Altbausanierungen.  Wärmedäm-
mung senke den Energiebedarf und ver-
ringere die Emissionen.
Das  Thema  Verkehr  hingegen  sei
schwieriger:  Zwar  setze  man  auf  den
öffentlichen Nahverkehr und das Rad-
wegenetz  sei  ausgebaut  worden,  doch
Einfluss auf den Verkehr habe man nur
wenig.  „Wenn  die  Leute  einen  SUV
kaufen,  der  viel  Benzin  braucht  und
große Mengen an Emissionen ausstößt,
können  wir  nichts  dagegen  tun“,  so
Bobsien. Klimaschutz funktioniere nicht
ohne die Mitarbeit der Bürger und auch
nicht  von heute  auf  morgen –  Klima-

schutz sei  „der letzte weiße Fleck der
Menschheit“, alle seien eingeladen mitz-
umachen,  Ideen  gäbe  es  genug.  „Die
Bürger sind oft weiter als die Politiker
und die Verwaltungen“, sagte Bobsien.
Wer  seine  Ernährung  umstelle  und
beginne, vegetarisch zu leben, tue schon
viel. Für 20 Prozent der Emissionen sei
die Nutztierhaltung verantwortlich, der
Flugverkehr hingegen nur für drei Pro-
zent.
Ein Zuhörer verwies auf die Funktion
des  Waldes,  CO2 aufzunehmen.  Dies
werde außer Acht gelassen, man habe in
den städtischen Wäldern rücksichtslos
abgeholzt.  Bobsien  sprach  in  diesem
Zusammenhang von einer Anpassungs-
politik in den Kommunen: Man müsse
auf die neuen Bedingungen reagieren, so
der  Klimaschutzmanager.  Hoffnung
machten ihm die Freitagsdemonstratio-
nen der Schüler. Im Publikum fand sich
passenderweise auch eine Aktivistin der
„Fridays for Future“-Demonstrationen.
Termin: Die nächste Denkwerkstatt ist
am Samstag,  13.  April,  um 18.30 Uhr
im Werkraum Schöpflin.
Das gesamte Programm gibt es unter
www.zukunftsforum-loerrach.de
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