
Viele kleine Schritte führen zum Ziel
Um die Klimaziele zu erreichen, ist auch die Stadt Lörrach auf das Engagement Privater angewiesen / Die Waldorfschule hat ihre Beleuchtung erneuert

Von Maja Tolsdorf

LÖRRACH. Das Klima geht alle an und
doch ist es wenig greifbar. Für Lörrach
ist es weitaus konkreter, schon durch
die Zielsetzung, bis 2050 klimaneutral
zu werden. Mit den Energierichtlinien
hat die Stadt sich im Gebäudebereich
vielfältige Maßnahmen zum Energie-
sparen auferlegt, deren Umsetzung
zum Erreichen des Klimaziels aber
nicht reicht. Dazu ist Lörrach auf das En-
gagement des Einzelnen angewiesen.

Der Einfluss aufs Energiesparen durch die
Sanierung öffentlicher Gebäude liegt bei
rund zwei Prozent. „Um die Klimaziele zu
erreichen, braucht es das Engagement
der Privaten“, sagt Britta Staub-Abt, Fach-
bereichsleiterin Umwelt und Klima-
schutz bei der Stadt. Ein Beispiel für priva-
tes Engagement ist das LED-Projekt der
Waldorfschule. „Wir wollten uns nicht
nur im Unterricht mit dem Thema Klima
und Nachhaltigkeit beschäftigen, son-
dern das auch vorleben“, sagt Ingrid Rö-
gels, Lehrerin und Vorstandsmitglied. Die
Beleuchtung sei mit Ganztagsschule und
Abendveranstaltungen fast 24 Stunden in
Betrieb. Deshalb hat die Schule rund
250000 Euro investiert, um die Beleuch-

tung zu modernisieren. 40 Prozent wur-
den vom Bund gefördert. Von August
2016 bis September 2018 wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Firma Luxwerk
und dem regionalen Handwerk 641 Licht-
punkte neu erstellt. „Dieser lange Zeit-
raum war nötig, um die Umbaumaßnah-
men in den Schulferien umsetzen zu kön-
nen“, sagt Geschäftsführerin Valérie Ral-
le. Bei den vorbereitenden Arbeiten ha-
ben auch Eltern und Schüler mit ange-
packt. Gefördert wurde das Projekt vom
Bundesumweltministerium und in Zu-
sammenarbeit mit dem Projektträger Jü-
lich. Inzwischen konnte der Stromver-
brauch in den modernisierten Räumen
um 82 Prozent reduziert werden, was
einer Einsparung von 2645 Tonnen CO2

in den kommenden 20 Jahren entspre-
che, wie Ralle erklärt.

Umstellung auf LED bringt
rund 80 Prozent Ersparnis

„Wir haben bei der Stadt das Thema Be-
leuchtung seit Anfang des Jahrzehnts auf
der Tagesordnung“, sagt Britta Staub-Abt.
Wie groß die Einsparpotenziale durch
Umstellung der Beleuchtung in öffentli-
chen Schulen seien, lasse sich pauschal
nicht sagen und müsse im Einzelfall ge-
prüft werden. Doch die LED-Beleuchtung

ist in der städtischen Energierichtlinie als
Standard festgelegt. Deshalb werden
Neubauten, etwa die Mehrzweckhalle
Tumringen, komplett mit LED-Beleuch-
tung ausgestattet. Dasselbe gilt für öffent-
liche Schulen. Auch bei der Straßenbe-
leuchtung treibt die Stadt eine Umstel-
lung voran. Doch bei allem Engagement
braucht die Stadt das Engagement Einzel-

ner. Die Klimaziele gelten weltweit. Ma-
ximal zwei Grad Erwärmung sind als Ziel
gesetzt, ist auf der Homepage der Deut-
schen Umwelthilfe nachzulesen. Das be-
deutet, dass die Treibhausgasemissionen
bis 2050 nahezu auf Null zurückgehen
müssen. Der Energiewendebericht der
Bundesregierung (2016) sehe für
Deutschland „rot“. Es gehe nicht rasch

genug voran. Ideen und Aktionen von
Vereinigungen wie Fairnetzt, der Bürger-
Plattform Klimafreunde oder des Zu-
kunftsforums Lörrach+ sind deshalb nicht
nur für die Stadt wichtig. Das Zukunftsfo-
rum widmet sich 2019 dem Jahresthema
„Lörrach kann Klima“ und lädt in Projekt-
camps zum Mitmachen ein. Das Netz-
werk Fairnetzt hatte im März die dritte
Interview-Serie von Pioneers of Change
zum Anlass genommen, um die Reihe
„Wandel-Wohnzimmergespräch“ ins Le-
ben zu rufen. In der weltweiten Bewe-
gung „Fridays for Future“ engagieren sich
auch junge Menschen aus Lörrach.

„Die Bereiche, um Energie zu sparen
und etwas fürs Klima zu tun, sind vielfäl-
tig“, sagt Staub-Abt: „Das fängt bei der
Mobilität an und hört bei der Sanierung
des Eigenheims auf.“ Dazwischen liegen
viele kleine Dinge. Etwa die Frage, ob es
unbedingt Obst und Gemüse aus fernen
Ländern sein müsse. Weitere Tipps halten
die Energieberater der Stadt bereit: kos-
tenlos, telefonisch, per E-Mail oder nach
Vereinbarung im Rathaus. Die Energiebe-
ratung der Stadt organisiert auch Energie-
aktionstage. Informationsmaterial zum
Thema gibt es auch im Rathaus-Foyer.

D Weitere Infos unter www.loer-
rach.de oder mehr.bz/klima2050

Lörrach trägt den European Energy Award in Gold. Doch damit man auf dem
Weg der energetischen Sanierung weiterkommt, geht es nicht ohne privates
Engagement. F O T O : N I K O L A V O G T


