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der den Publikumspreis
(1000 Euro). Der Wettbe
werb startet am 19. Juli. Der
Zukunftstag böte allen betei
ligten Projektgruppen Gele
genheit, sich öffentlich zu
präsentieren, hob Frank
Leichsenring hervor. Dies
mal wird die Ausstellung mit
den Projekten zum ersten
Mal rund vier Wochen im
Hebelsaal des Dreiländermu
seums zu sehen sein.

schen Tipps bei der Verwirk
lichung ihrer Ideen. Diese
Werkstätten sind für alle of
fen. 

Neuerungen 
beim Zukunftstag

Beim Zukunftstag wird es
diesmal nur noch einen mit
2000 Euro dotierten Preis der
Jury geben, außerdem wie

Netzt). Beim Projekt „Nach
haltige Mode“ entsteht eine
App, mit der man per Twitter
SecondHandKleidung be
stellen kann. 

Andere Gruppen entwi
ckeln Ideen für eine autofreie
Stadt oder für naturnahe Auf
enthaltsräume für Erwachse
ne und Kinder. 

Sie entwerfen einen Leitfa
den für das energieeffiziente
Büro und denken über ge
meinschaftliche Wohnfor
men nach, die gleichzeitig
das soziale Miteinander und
ressourcenschonendes Bauen
fördern.

Das Heidelberger Büro Phi
liomondo leitet die Teilneh
mer im „Design thinking“ an,
einer Arbeitsweise, die
schnell von der Idee zum
Handeln führt, wie Isabell
SchäferNeudeck (FAirNetzt)
und Leichsenring erläuter
ten. „Wir vermitteln den Teil
nehmern auch Methoden
kompetenz“ 

Im dritten Format, der Um
setzungswerkstatt, hilft das
Team des Zukunftsforums
Bürgergruppen mit prakti

del“, 2018 im „Die Kraft des
Lokalen“. 

Auch das Zukunftsforum
entwickelt sich weiter. Daher
begleitet das Team die Bür
gergruppen in diesem Jahr
mit drei neuen Formaten von
der Idee bis zur Umsetzung.
In den offenen Denkwerkstät
ten gehe es um die Vermitt
lung von Wissen und um Ins
piration, sagte Lukas Harlan
(SchöpflinStiftung) bei
einem Pressegespräch. 

In den ersten drei Denk
werkstätten wurden gelunge
ne Projekte vorgestellt wie
der Einsatz von Schülern als
Klimabotschafter bei der Bür
gerstiftung Pfalz. Britta
StaubAbt (Fachbereichsleite
rin Umwelt und Klimaschutz
im Rathaus) berichtete über
klimapolitische Anstrengun
gen der Stadt im Rahmen des
„Europran Energy Award“. 

In den vier Projektcamps
arbeiten die Teilnehmer kon
tinuierlich an einem Vorha
ben. Rund 50 Menschen hät
ten bisher innovative Projekt
ideen entwickelt, berichtete
Frank Leichsenring (Fair

„Lörrach kann Klima“ lau
tet das Motto des Zu
kunftsforums in diesem 
Jahr. Bürgergruppen er
arbeiten derzeit mit 
Unterstützung des Zu
kunftsforums fünf innova
tive Projekte für den Kli
maschutz in der Stadt.

n Von Regine OunasKräusel

Lörrach. Wie jedes Jahr ist
der Zukunftstag am 15. Okto
ber der Höhepunkt der Kam
pagne: Hier können Initiati
ven – auch solche, die nicht
mit dem Zukunftsforum zu
sammenarbeiten – ihre Pro
jekte für den lokalen Klima
schutz vorstellen. Die beiden
besten Projekte erhalten
einen Preis. 

Das Zukunftsforum, bei
dem die Schöpflinstiftung
und die Bürgerplattform
„FairNetzt“ zusammenarbei
ten, begleitet seit 2017 Bür
gerprojekte für eine nachhal
tige Entwicklung Lörrachs.
2017 ging es um „WohnWan

von  
Kristoff Meller

GUTEN
MORGEN

Alle stöhnen wegen der Hitze. 
Ich auch! Schon morgens 
klebt das Hemd am nassen 
Oberkörper und nach Feier
abend steht das Quecksilber 
im Thermometer noch immer 
weit über der 30GradMarke. 
Also was tun mit der Familie 
nach Dienstschluss? Eine klei
ne Radtour mit dem Großen 
ins Grütt? Zu heiß... Ein Spa
ziergang zur Eisdiele in der 
Innenstadt? Zu heiß... Die Lö
sung: Ne Runde ins Freibad! 
Indes, selbst das Lörracher 
Parkschwimmbad wird trotz 
Rutschen, Strömungskanal 
und Co. zumindest für Kinder 
auf Dauer etwas langweilig, 
darum sind wir am Dienstag 
fremd gegangen und für 
einen Tapetenwechsel nach 
Schopfheim gefahren. Sehr er
frischend – muss ich zugeben. 
Die Abkühlung in der Mark
grafenstadt wurde am Abend 
aber durch eine Durchsage jäh 
unterbrochen: „Liebe Gäste, 
das Thermometer zeigt 37 
Grad, deswegen bleibt unser 
Bad heute eine Stunde länger 
geöffnet...“ Kurze Stille, ge
folgt von großem Jubel.

So eine Durchsage hab ich
im Parkschwimmbad leider 
noch nie gehört – da werden 
immer nur die Falschparker 
ausgerufen. Um 20 Uhr ist 
Schluss, egal wie heiß es ist. 
Einer der Hauptgründe: Wie 
in vielen Fachbereichen und 
Firmen herrscht beim Bäder
betrieb akuter Personalman
gel. Doch bevor sich jetzt 
eine große Kritikwelle auf
baut: Wir Lörracher sollten 
nicht meckern, sondern 
höchstens etwas neidisch 
Richtung mittleres Wiesental 
blicken und weiterschwim
men, denn uns geht’s ver
gleichsweise gut. Erst gestern 
las ich, dass im Emmendinger 
Freibad aufgrund von Perso
nalmangel vom 1. bis 26. Juli 
schon um 19 Uhr Schluss ist. 
Puh! Also genießen Sie besser 
jede Minute im kühlen Nass! 

Lörrach. Mit dem Arbeitsbe
richt der Integrationsbeauf
tragten befasst sich der Ge
meinderat in seiner heutigen
Sitzung. Die Fraktionen von
CDU, Grünen und Freien
Wählern haben sich vorab
dazu geäußert.

Die CDU
Die CDUFraktion begrüßt
die Bündelung der vielfälti
gen Aufgaben der Integra
tionsarbeit mit Flüchtlingen
und längerfristig auch für
Mitbürger mit anderweiti
gem Migrationshintergrund
mit einer festen Anlaufstelle
im Rathaus (WelcomeCen
ter) und klaren Kompetenzen
für die Integrationsbeauftrag
te und die betreuenden Orga
nisationen, die in den Unter
künften tätig sind. Auf Dauer
trage ein Bürgerdienst, der
aufgesucht werden muss,
auch zu größerer Selbststän
digkeit und besserem Einfin
den in das neue Umfeld bei,
heißt es in der Stellungnah
me der CDU. 

Die Grünen
Die Grüne Fraktion freut
sich, dass die Stadtverwal
tung die Entfristung der bei
den Stellen in der Integra
tionsarbeit vorsieht. Im April
wurde in der Verwaltungs
vorschrift Integration 2019
die Verstetigung der Förde

rung der kommunalen Integ
rationsbeauftragten flächen
deckend verankert. Einen
Hinweis darauf vermissen
die Grünen in der Vorlage für
die Gemeinderatssitzung.
Nur dadurch sei die weitere
Finanzierung der beiden Stel
len und deren Entfristung
möglich. Die Grünen begrü
ßen die Arbeit der Integra
tionsbeauftragten, die in
ihrem Bericht auf Projekte
wie „Fit für die eigene Woh
nung“, das Programm Raum
teiler und den Wegweiser für
Migranten hinweist.

Die Grünen sind davon
überzeugt, dass die Einrich
tung eines Welcome Centers
im Rathaus mit der Koordi
nierung der Sozialbetreuung
für die Menschen in der An
schlussunterbringung ein gu
ter Schritt ist. Ausdrücklich
begrüßen sie, dass die Stadt
mit den Wohlfahrtsverbän
den zu einer Einigung ge
kommen ist und damit wei
terhin eine gemeinsame So
zialbetreuung im Welcome

Center erfolgen kann. Denn
der persönliche Bezug über
einen längeren Zeitraum er
leichtere die Integration. 

Die Freien Wähler
Die Freien Wähler begrüßen
die Anstrengungen der Stadt
zur Integration von Migran
ten. Insbesondere heißen sie
gut, dass die Stelle der Integ
rationsbeauftragten Inga
Schwarz in eine unbefristete
50ProzentStelle verwandelt
wird, und dass das Welcome
Center für Flüchtlinge neu or

ganisiert wird. In Zukunft
sollen Flüchtlinge ihre Fall
manager, die sie beim
Spracherwerb, der Arbeitssu
che und anderen Integra
tionsfragen begleiten, über
wiegend im Rathaus aufsu
chen. Daher werden Fallma
nager von der Stadt, von
Diakonie und Caritas künftig
im Rathaus zusammenarbei
ten. Die Freien Wähler be
grüßen, dass dies nun mög
lich ist, nachdem die Kom
munikation zu Beginn
schwierig gewesen sei. 

Besseres Einfinden fördern
Politik | Bündelung der Integrationsarbeit wird begrüßt

Die Stadt verbessert ihre Rahmenbedingungen für die Integra
tionsarbeit. Foto: Archiv

Inga Schwarz, Integrationsbe
auftragte der Stadt Lörrach

Fünf Projekte für gutes Klima

Letzte Denkwerkstatt, 27.
Juli, 18.30 Uhr: Zwischenprä
sentationen der Gruppen aus
den ProjektCamps. Werk
raum Schöpflin, FranzEhret
Straße 7, LörrachBrombach
Umsetzungswerkstätten, 
17. Juli, 20. August, 14. Sep
tember, jeweils 18.30 Uhr.
Am 20. August in der Villa
Schöpflin, sonst im Werk
raum Schöpflin
Weitere ProjektCamps:

Wettbewerb, 19. Juli bis 12.
September. 
Zukunftstag, 15. Oktober,
Burghof Lörrach. Impulsrefe
rat von Uwe Schneidewind,
Präsident des Wupertaler Ins
tituts für Klima, Umwelt und 
Energie; Podiumsdiskussion
Felix Finkbeiner, Gründer von
„Plant fort the Planet“, Dr.
Thilo Bode, Gründer von
Foodwatch, Vertreter der
Stadt Lörrach. 

Termine beim Zukunftsforum

INFO

Das Foto zeigt (v.l.): Frank Leichsenring, Isabell SchäferNeudeck (FairNetzt), Lukas Harlan und Nathalie Carter (SchöpflinStiftung). Foto: Regine OunasKräusel

Lörrach (pad). Kaum ein an
deres Thema beschäftigt die
Gesellschaft derzeit so inten
siv wie die Digitalisierung.
Mit Potenzialen und Rah
menbedingungen befasste
sich das Wirtschaftsforum
von Metrobasel bei einer Ver
anstaltung in der Sparkasse
LörrachRheinfelden.

Darin waren sich alle einig:
Die Digitalisierung bietet
enorme Chancen. Sie kann
das Arbeiten und Leben ver
einfachen. Dank Innovation
und HighTech eröffnen sich
neue Anwendungsmöglich
keiten, zum Beispiel bei der
Mobilität, im Gesundheits,
Energie oder Finanzbereich,
aber auch in der Kommuni
kation und für die Verwal
tung.

„Über Digitalisierung kann
man gar nicht alles sagen. Sie
ist jedenfalls unumkehrbar in
Gesellschaft, Wirtschaft und
Arbeitswelt“, erklärte André
Marker, Vorstandsvorsitzen
der der Sparkasse. 
u Siehe Seite „Regio“

Zukunftsforum:
„Digitalisierung
unumkehrbar“

Fünf Projekte
für gutes Klima

Zukunftsforum begleitet Bürgerprojekte für eine
nachhaltige Entwicklung Lörrachs / Interessante
Ideen entwickelt / Zukunftstag am 15. Oktober

K i n o p r o g r a m m ,  T i c K e Ts  &  o n l i n e g u Ts c h e i n e  u n T e r  w w w. c i n e p l e x . d e / lo e r r ac h


