
Die Zukunft fängt im Heute an
In der vierten Denkwerkstatt haben Gruppen ihre Projekte skizziert / Zukunftstag am 15. Oktober / Der Wettbewerb läuft

LÖRRACH (BZ). In der vierten Denk-
werkstatt des Zukunftsforums Lör-
rach+ stellten sich kürzlich die Projekte
und Initiativen vor, die unter dem Jah-
resthema „Lörrach kann Klima!“ er-
arbeitet wurden. Es fanden sich zehn
sehr unterschiedliche Projekte, die ihre
Vorhaben auch über die Sommerpause
weiterverfolgen möchten.

Mehr als ein Dutzend Teilnehmende hat-
ten sich im Werkraum Schöpflin einge-
funden, um die von ihnen entwickelten
Projekte zu präsentieren. Nach einer kur-
zen Einführung durch Isabell Schäfer-
Neudeck und Frank Leichsenring, beide
Projektleiter des Zukunftsforums, galt die
Hauptaufmerksamkeit den Präsentatio-
nen der Projektgruppen.

Klima, Mobilität,
nachhaltige Mode

Zehn Gruppen und Einzelpersonen
stellten Ideen und Konzepte vor. Die Kli-
mafreunde wollen einen „Klimafit“-Kurs
an der Volkshochschule initiieren. Ein
Projekt befasst sich mit dem Thema Mobi-
lität und einer grenzüberschreitenden
Busverbindung zwischen Basel und Lör-
rach. Zwei Gruppen setzen sich mit dem
Thema nachhaltige Mode auseinander:
Die Gruppe „Hand to Hand Fashion“
möchte Second-Hand-Mode über Instag-
ram verkaufen. Das „Upcycling Center“-
Projekt plant ein Upcycling-Event im Au-
gust, bei dem die Teilnehmenden unter
Anleitung aus alten Kleidern Neues kreie-
ren können.

Eine Gruppe, bestehend aus Mitglie-
dern der Lörracher Gruppe Parents for Fu-
ture, möchte eine Online-Plattform ge-

stalten, die wichtige Klimainformationen
zusammenführt. Ziel soll dabei auch die
Bewusstseinsbildung sein. „Was in der
Zukunft sein soll, muss im Heute anfan-
gen“, sagt Aurelia Delin. Den Abschluss
machte die Gruppe „Economy for Futu-
re“, die an der Entwicklung eines Web-
portals arbeitet. Über das Portal können
lokale Unternehmen einen Selbsttest zur
Nachhaltigkeit ihres Unternehmens ma-
chen. Durch Vergleiche und Wettbewer-
be mit anderen Unternehmen sollen sie
zu mehr Nachhaltigkeit animiert werden.

Die Projektgruppen gehen nun in die
Sommerpause, die sie für die Weiterent-
wicklung ihrer Ideen nutzen. Das Zu-
kunftsforum bietet als Unterstützung am
20. August eine letzte Umsetzungswerk-

statt an, an der Gruppen, die Unterstüt-
zung wünschen, beraten werden. Am
letzten Termin des Zukunftsforums 2019
am 12. September findet eine Informa-
tionsveranstaltung für alle am Zukunfts-
tag teilnehmenden Projekte statt.

Außerdem können sich bis zum 12.
September Gruppen aus dem Zukunftsfo-
rum und neue Projekte, die lokal etwas
zum Thema Klimaschutz beitragen möch-
ten, für den Wettbewerb Zukunftspreis
Lörrach+ bewerben. „Ziel des Wettbe-
werbs ist es, möglichst viele Personen zu
erreichen und zu motivieren, beim The-
ma Klimaverantwortung in Lörrach und
Region aktiv zu werden“, sagt Frank
Leichsenring. Bereits zum zweiten Mal
wird der Zukunftspreis von Fairnetzt und

der Schöpflin Stiftung ausgeschrieben.
Dabei sind ausgereifte Projektvorhaben
genauso willkommen wie Ideen, die noch
in den Kinderschuhen stecken. Mit dem
Preis soll bürgerschaftliches Engagement
in der Region gestärkt und eine regionale
Vernetzung gefördert werden. Daneben
sollen bereits existierende und neue In-
itiativen, die zum Jahresthema einen Bei-
trag leisten, sichtbar werden.

Am Zukunftstag am 15. Oktober wer-
den sich alle Projekte aus dem Zukunftsfo-
rum und dem Wettbewerb im Burghof
präsentieren. Außerdem werden die
Preisträger gekürt.

D Weitere Informationen unter
www.zukunftsforum-loerrach.de
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