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Das Zukunftsforum Lör
rach begann mit seiner 
diesjährigen Arbeit. Für 
Donnerstagabend hatte es 
zur ersten Denkwerkstatt 
eingeladen.

Lörrach (rr). Präsentiert wur
de das Jahresmotto: Lörrach
kann Klima. Mit insgesamt
zehn Veranstaltungen soll
dieses Thema diskutiert wer
den. Dazu gehören drei Pro
jektcamps, drei Umsetzungs
werkstätten und eben die drei
Denkwerkstätten, bei deren
erster der Emmendinger Kli
mamanager Armin Bobsien
zu Gast war. 

Alle Zusammenkünfte sol
len dazu dienen, das Ausmaß
der Klimakrise darzustellen,
den notwendigen Hand
lungsbedarf zu besprechen
und vor allem lokale Lösun
gen für die Stadt anzustoßen.

Frank Leichsenring von
„fairNETZT“ wies auf die
doch beachtliche Öffentlich
keit hin, die dieses Projekt
insgesamt schon gefunden
hat. „Wenn es uns gelingt
darzustellen, wie der Klima
wandel das persönliche Le
ben der Einwohner unserer
Stadt beeinflusst, werden wir

auch viel mehr Anstöße zu
sachlichen Veränderungen in
Lörrach erhalten“, hofft er.
Allerdings hielt sich der Zu
spruch am Donnerstagabend
im Werkraum Schöpflin doch
in Grenzen. 

Klimamanager Bobsien be
gann seinen Vortrag mit dem
Hinwies auf drei Bücher, die
den Klimawandel global, na
tional und lokal behandeln.
Daraus könne man etliche
Anregungen für das eigen
Handeln ableiten. „Wichtigs
tes Ziel muss sein, die Men
schen in ihrem scheinbar
kleinen Umfeld für Maßnah
men gegen den Klimawandel
anzuregen,“ hob er hervor. 

In Basel stieg die 
Temperatur von 1900 bis 
2015 um 2,6 Grad an

Anhand etlicher wissen
schaftlicher Untersuchungs
ergebnisse wies er auf die
spezielle Entwicklung im
Rheingraben hin. Während
sich die durchschnittliche
Jahresmitteltemperatur von
1900 bis 2015 deutschland
weit um 1,2 Grad erhöhte,
stieg sie in Basel um 2,6 Grad
an. Korrekt sei es auch, von

Klimaerwärmung nur für das
zurückliegende Jahrhundert
zu sprechen, seit 2000 wirke
aber hier eine Klimaerhit
zung. Immerhin 82 Prozent
der Einwohner Deutschlands
sehen den Klimaschutz als
wichtiges Abliegen an. Das
Ziel, bis 2050 in Deutschland
Klimaneutralität zu errei
chen, sollte nicht aufgegeben

werden. Bobsien erläuterte
die Zusammensetzung der
sogenannten Spurengase in
der Atmosphäre, darunter
eben auch das Kohlendioxid
mit seiner fatalen Wirkung
bei Anreicherung. Lörrach
gebe von diesem Gas pro Jahr
rund 400 000 Tonnen ab, et
wa zu gleichen Teilen verur
sacht von der Wirtschaft,

vom Verkehr und von den
Haushalten. 

Aus seinen Erfahrungen in
Emmendingen beschrieb er,
dass sowohl bei der Wirt
schaft als auch in Wohnhäu
sern durch markante Maß
nahmen der Ausstoß oftmals
schnell reduziert werden kön
ne. Wesentlich schwieriger
sei die Verringerung des Koh

lendioxidausstoßes im Ver
kehr. Notwendig ist es, alle
Stadtteile auch bei sehr unter
schiedlicher Struktur in die
Vorhaben einzubeziehen. Ge
bäudesanierung hob Armin
Bobsien als sehr wirksame
Methode heraus, schränkte
aber auch ein, dass diese stets
von den finanziellen Mög
lichkeiten der Gebäudeinha
ber abhängig ist. 

Generell, so erklärte er
gegenüber unserer Zeitung,
sei der Klimawandel gesamt
gesellschaftlich völlig unzu
reichend koordiniert. Eben
falls nur stückhaft ausge
arbeitet sei die soziale Absi
cherung notwendiger
Klimaschutzmaßnahmen. 
Ein Zuhörer sprach die oft
scheinbar unnötigen Fällun
gen von Großbäumen in den
Innenstädten an, diese tragen
erheblich zum Kleinklima an
Straßen und Plätzen bei. Bis
Neuanpflanzungen die glei
che Wirksamkeit erreichen,
vergehen rund 30 bis 40 Jah
re. Solche Effekte kommuna
ler und persönlicher Maß
nahmen wird das Zukunfts
form, in diesem Jahr disku
tieren. Höhepunkt soll am
15. Oktober ein Zukunftstag
im Burghof sein.
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Zukunftsforum | Erste Denkwerkstatt im Werkraum Schöpflin: „Lörrach kann Klima“ /  Klimamanager Armin Bobsien zu Gast

Isabell SchäferNeudeck (von links), Frank Leichsenring und Lukas Harlan von der SchöpflinStiftung
bei der Eröffnung der ersten Denkwerkstatt dieses Jahres. Foto: Rolf Reißmann

sich die Geschäftsfrau immer
wieder auf internationalen 
Spielwarenmessen.

und Giftstoffe in Plastikspiel
zeug aus fernöstlicher Pro
duktion. Inspirationen holt 

reagierte damit schon vor 
geraumer Zeit auf Erkennt
nisse über gefährliche Schad

ge Meter entfernte Hoch
hauspassage. Im Jahr 2001 
erfolgte mittels Wanddurch
bruch die Erweiterung, denn 
gleich nebenan war seiner
zeit ein Gardinengeschäft 
aufgelöst worden.

Anja Koch, die seit 1995 
mitwirkt, übernahm die 
„Spielzeugkiste“ 2007 von 
ihrer Mutter. Als neue Inha
berin führt Koch das be
währte Grundsortiment kon
sequent weiter und bietet 
mittlerweile auch ganz ex
klusive Spielsachen an. 

Das Büchersortiment wur
de um CD’s und Hörbücher 
für Kinder und Jugendliche 
erweitert. Erwachsene haben 
derweil ihre Freude an Hän
gestühlen und einem reich
haltigen Angebot an Acces
soires für alle Wohnberei
che.

Grundsätzlich legt Anja 
Koch großen Wert auf Spiel
zeug aus Holz und anderen 
natürlichen Materialien. Sie 

geschenke und Kinderbücher 
gehörten von Anfang an 
ebenfalls zum Angebot.

Uta Koch, die Mutter der 
heutigen Inhaberin Anja 
Koch, gründete das Unter
nehmen im April 1979 an 
der Teichstraße gemeinsam 
mit der später ausgeschiede
nen Gudrun Frerichs. 1981 
erfolgte der Umzug ins 
LengHaus am Marktplatz 
mit doppelt soviel Verkaufs
fläche. Die allmähliche Er
weiterung des Sortiments 
konnte beginnen – zum Bei
spiel im Bereich der Gesell
schaftsspiele oder bei Samm
lerpuppen und Blechspiel
zeug. Im Laufe der Zeit 
nahm auch die Bücherecke 
immer größeren Raum ein.

Nach den ersten zehn Jah
ren der „Spielzeugkiste“ am 
Marktplatz wurde das Leng
Haus abgerissen. An seine 
Stelle trat das heutige Victo
riaHaus. Die „Spielzeugkis
te“ zog um in die nur weni

Lörrach (pad). Was vor vier 
Jahrzehnten an der Teich
straße klein und bescheiden 
auf gerade mal 20 Quadrat
metern begann, hat sich 
schon nach nur kurzer Zeit 
zu einer Institution entwi
ckelt. Die Rede ist vom Fach
geschäft „Spielzeugkiste“, 
seit 28 Jahren nunmehr in 
der Hochhauspassage am 
Marktplatz angesiedelt.

Das von Anja Koch gelei
tete Fachgeschäft ist bekannt 
als Adresse für hochwertiges 
Spielzeug. Von Anfang an ist 
Holzspielzeug für alle Alters
gruppe im Sortiment: Greif
linge für Babys, Bauklötze 
für Kleinkinder, Lastwagen, 
Bagger, Marionetten und 
Schaukelpferde. 

Von Beginn an im Sorti
ment waren die Ostheimer 
Holztiere, die früher nur we
nige Geschäfte anbieten 
durften. Sie sicherten der 
„Spielzeugkiste“ eine gewis
se Exklusivität. Textile Stoff
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40 Jahre „Spielzeugkiste“ in Lörrach
Die
Oberbadische
Markgräfler
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Anja Koch 
(rechts) freut 
sich mit ihrer 
langjährigen 
Mitarbeiterin 
Iris Spann
bauer über 40 
erfolgreiche 
Jahre des 
Fachgeschäfts 
„Spielzeugkis
te“. 
Foto: 
Peter Ade


