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Lörrachs Karte von morgen bietet Orientierung im sozio-ökologischen Wandel  

„Alles Gute auf eine Karte setzen“ – das war die Projektidee von Amandine Tupin und Hartmut Schäfer 

im Zukunftsforum Lörrach+ des vergangenen Jahres. Pünktlich zum Zukunftstag am 15. Oktober 

stellen sie nun einen gedruckten Stadtplan der Öffentlichkeit vor, der Bürger*innen Orientierung bei 

Konsum und Engagement bietet. 

Ein Jahr lang klapperten die Initiator*innen und weitere Helfer*innen die Stadt Lörrach ab auf der 

Suche nach Unternehmen, Institutionen und Initiativen, die einen positiven Beitrag zum sozio-

ökologischen Wandel liefern. Warum? „Klimawandel und soziale Verwerfungen fordern uns 

Bürger*innen mehr denn je. Mit unserem Portemonnaie und mit unserem Engagement aber können 

wir das fördern, was wir wirklich wollen: einen nachhaltigen Umweltschutz, soziale Verantwortung 

und eine bessere Wirtschaft“ so Hartmut Schäfer von fairNETZt. 

Deutlich über 100 Unternehmen und Initiativen waren am Schluss bereit, namentlich auf der 

gedruckten Karte von morgen eingetragen zu sein. Dank ihrer zahlreichen Kleinspenden, dank der 

Übernahme der Druckkosten durch die Innocel Wirtschaftsförderung und dank dem Engagement 

Ehrenamtlicher wie der Grafikerin Katharina Koßmann entstand eine professionelle Karte, die nun 

bei den teilnehmenden Organisationen ausliegt und im Internet auf der Webseite von fairNETZt, 

der kartevonmorgen.org oder der entsprechenden App zu finden ist. 

„Viele Menschen orientieren sich am Angebot in ihrer Nachbarschaft. Gerade jetzt, wo der 

Klimanotstand ausgerufen wurde, fragen sie sich: gibt es Alternativen zum Internet-Handel?  Wo 

kann ich nachhaltig einkaufen? Wo kann ich selbst aktiv werden? Die Karte von morgen wird 

darauf Antworten geben.“ so Amandine Tupin vom BUND. 

Die aufmerksame Lörracher*in wird den ein oder anderen Ort auf der Karte vermissen. Denn nicht 

jedes angefragte Unternehmen und nicht jede Gruppe wollte diese Werbung. In der Internet-

Version kann aber jede und jeder fehlende Orte selbst eintragen oder bereits eingetragene Orte 

nach Kriterien wie „Natürlichkeit“, „Fairness“, Menschlichkeit“ etc. bewerten. 

Die erste Auflage von 5000 Karten wird am 15.10. an die Besucher*innen des Zukunftstags 

Lörrach+ im Burghof herausgegeben, ist sodann bei den teilnehmenden Unternehmen und 

Initiativen erhältlich und wird teilweise auch an Schulen und Veranstaltungen mit jungen 

Menschen verteilt werden. Denn gerade junge Menschen sind bereit, ihr Konsumverhalten zu 

hinterfragen und den sozio-ökologischen Wandel aktiv zu gestalten. 

Links:  

https://www.fairnetzt-loerrach.de/loerrachs-karte-von-morgen/ 

https://kartevonmorgen.org/ 
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Die Initiatoren; 

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) engagiert sich vor Ort: Praktischer Natur- und 

Artenschutz, Betreuung von Schutzgebieten, Verhinderung von Eingriffen in Natur und Landschaft, 

Einfluss auf Flächenplanung und Stopp von Flächenverbrauch, Energie und Verkehr für mehr 

Klimaschutz. 

Infos: www.bund-loerrach-weil.de  

 

Die Gemeinwohl-Ökonomie bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das auf gemeinwohl-fördernden 

Werten aufgebaut ist. Mit ihr wird für Unternehmen der Zweck des Wirtschaftens und die 

Bewertung von Unternehmenserfolg anhand gemeinwohl-orientierter Werte definiert und 

gemessen. Sie gilt als Veränderungshebel auf wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher 

Ebene und ist ein ergebnisoffener partizipativer Prozess mit globaler Ausstrahlung. Die Lörracher 

Gruppe ist eine von über 100 Ortsgruppen weltweit. 

Infos: https://www.fairnetzt-loerrach.de/gemeinwohloekonomie-loerrach/  

 

fairNETZt ist die Lörracher Informations- und Kommunikations-Plattform für 

gesellschaftspolitisch aktive Menschen und Initiativen. fairNETZt fördert das bürgerschaftliche 

Engagement, greift lokale Querschnittsthemen auf, lädt zu gemeinschaftlichen Aktionen ein und 

ermutigt, den sozio-ökologischen Wandel mitzugestalten – unabhängig und ehrenamtlich. 

fairNETZt bietet den Veranstaltungskalender, einen Newsletter, Webauftritte für zahlreiche 

Initiativen und persönliche Kontakte im alle zwei Monate stattfindenden WandelPlenum. 

Infos: www.fairnetzt-loerrach.de  
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