rin der Fachzeitschrift „Bauwelt“, in die
Kurfürsten-Anlage 58 ein. Thema: „Stadtentwicklung in der Migrationsgesellschaft“. Einen Tag später geht das Urban
Utopia Lab über die Bühne. Die zentrale
Frage: „Wie wollen wir in Zukunft leben?“
Jeder kann mitmachen und mit seinen Ideen
und Wegen eine eigene emotionale Stadtkarte von Heidelberg mitgestalten – ein
erster Schritt zu einer gemeinsamen Zukunftsvision.
F
i Info: Eintritt frei. Anmeldungper E-Mail
an urban.office@uni-heidelberg.de.

rufler sowie Menschen, die eine Geschäftsidee haben und Kontakte suchen, zur größten regionalen Info-Veranstaltung zur
Selbstständigkeit ein. Der Existenzgründungstag Rhein-Neckar findet am Samstag, 18. November, im SRH-Tower, Ludwig-Guttmann-Straße 6, statt. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung mit jährlich rund 1500 Teilnehmern ist kostenfrei.
Vier Säulen tragen den Existenzgründungstag:
> Gründen: Grundlagenvermittlung in
kostenfreien Kurzseminaren, Workshops,
Podien und Impulsvorträgen.

> Erfolg haben: Von den Erfahrungen und
Erkenntnissen erfolgreicher Gründer
können die Besucher in Interviews sowie
in persönlichen Gesprächen profitieren.
Eröffnet wird der Existenzgründungstag um 9.15 Uhr durch den Ersten
Bürgermeister der Stadt Heidelberg, Jürgen Odszuck, und die Geschäftsführerin
der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH
und des Vereins Zukunft Metropolregion
Rhein-Neckar, Christine Brockmann.
Dann übernimmt der erfolgreiche Gründer und Deutsche Meister der Bar-Zauberei Steffen Nägele die Moderation auf

schoss des SRH Towers liefern Experten
Antworten auf die großen Fragen angehender Gründer: „Wie gelingt mir der erfolgreiche Start?“, „Wo bleiben meine
Kunden?“ Ab 14.30 Uhr werden aktuelle
Förderprogramme präsentiert.
Mit dem „Start-up BW Elevator Pitch“
ist dann Spannung garantiert: Gründer
stellen in diesem Präsentationsformat ihre
Geschäftsidee in lediglich drei Minuten
vor. Der Gewinner zieht ins Landesfinale
im Juni 2018 ein und kämpft dort um den
Titel „Beste Gründungsidee in BadenWürttemberg“.

gastronomisch und sprachlich so geschult,
dass sie – im Idealfall – eine Ausbildung in
einem gastronomischen Betrieb in der Region antreten können. Träger von „Cook
Your Future“ ist die Jugendagentur Heidelberg, Partner sind die Marie-BaumSchule, die Hotelfachschule und viele gastronomische Betriebe aus der Region.
Zwar haben sich bereits 22 Teilnehmer
für das Eignungsverfahren angemeldet –
doch noch sind Plätze frei. Informationen
über das Projekt und die Teilnahmebedingungen gibt es bei Gerd Schaufelberger
unter Telefon 06221 / 600620.

Wer hier investiert, unterstützt die Energiewende
Das Netzwerk „Geld-Kompass“ hat eine Liste mit Unternehmen und Projekten zusammengestellt, die nachhaltig wirtschaften – Sie soll in Zukunft noch länger werden
Von Jonas Labrenz
Während die Staatengemeinschaft bei der
UN-Konferenz „COP23“ in Bonn derzeit
versucht, das Weltklima zu retten, engagieren sich regionale Akteure bereits
seit Langem für den individuellen Beitrag zur Energiewende. Für viele Bürger
ist es heute schon eine Selbstverständlichkeit, den Stromanbieter danach auszuwählen, ob er Energie aus Kohle,
Atomkraft oder erneuerbaren Energien
gewinnt, und beim Einkauf von Lebensmitteln auf faire, regionale und nachhaltige Produktion zu achten. „Der Einkaufszettel ist der erste Stimmzettel“, betont Nicolai Ferchl. Genauso wichtig sei
es allerdings auch, wo die Menschen ihr
Geld anlegten. „Soll das dazu führen, dass
Dörfer weggebaggert oder Solaranlagen
finanziert werden?“, fragt der Vorstand
der Heidelberger Energiegenossenschaft.
Voriges Jahr gründeten hiesige Umweltverbände deshalb das Netzwerk
„Geld-Kompass“. Sie erstellten eine „Anlageliste“, die Möglichkeiten aufzeigt, in
der Region zu investieren und damit die
Energiewende zu unterstützen. „Damit
erreicht man zusätzlich eine Rendite des
gesellschaftlichen Engagements“, erklärt
Christoph Lauwigi. Der Umweltberater
des Bundes für Umwelt und Naturschutz
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(BUND) hat die Kriterien für
der. Auch können Darledie Liste maßgeblich erarbeihen ab 800 Euro mit einer
tet. Dafür wurden die politi20-jährigen Mindestlaufschen Forderungen des BUND
zeit und einer Tilgung ab
in Leitlinien transformiert und
dem vierten Jahr gewährt
darüber hinaus bestimmt, dass
werden, die eine Rendite
es sich um regionale Projekte
von drei Prozent erwirthandeln muss. Der große Vorschaften.
teil: „Es ist nichts Anonymes,
das irgendwo stattfindet“, so
> Die Wohnprojekte: InFerchl. So könne man direkt zu
teressenten können in das
den Firmen oder Vereinen ge„Collegium Academicum“
hen, Veranstaltungen besu(CA) die „Hagebutze“ oder
chen „und über die Geschicke
das Projekt „Konvisionär“
mitbestimmen“, erklärt der 29investieren. „Da kann man
Jährige. Bei einer Genossenwirklich mal zugucken, wie
schaft etwa sei das Mitbestimsein Geld arbeitet“, scherzt
mungsrecht an die Person und
Lauwigi. Es handelt sich um
nicht an die Höhe der Invesselbstverwaltete
Wohntitionen gebunden.
Nicolai Ferchl, Christina Reinl und Christoph Lauwigi (von links) haben projekte auf den ehemaliFünf Projekte umfasst die die Anlageliste mitausgearbeitet. Foto: Philipp Rothe
gen US-Flächen in Heidelerste Anlageliste des „Geldberg. Sie tragen aus verKompass“, weitere sollen folgen. Die Lis- erschwinglicher
Fotovoltaik-Technik. schiedenen Gründen zur Energiewende
te könne allerdings keine Beratung er- Aktuell betreibt die HEG 13 Fotovol- bei: Nicht nur wird entweder der Altbesetzen. Das soll sie auch nicht, sondern taikanlagen in Heidelberg und Umge- stand genutzt oder beim Neubau viel Wert
nur zur Orientierung dienen, betont Um- bung. Fast zwei Millionen Euro hat sie be- auf die Verwendung nachwachsender
weltberater Lauwigi. Ein Überblick:
reits investiert. Die HEG bietet Genos- Rohstoffe wie Holz gelegt. „Sieben Prosenschaftspakete bestehend einerseits aus zent der weltweiten Kohlendioxidemis> Die Heidelberger Energiegenossen- Anteilen ab 100 Euro mit einer sechs- sionen gehen auf die Zementindustrie zuschaft (HEG): „Das Ziel ist es, die Ener- monatigen Kündigungsfrist zum Jahres- rück“, gibt Ferchl, der beim CA mitgiewende hier vor Ort umzusetzen“, er- ende und einer Rendite abhängig vom macht, zu bedenken. Darüber hinaus
klärt Ferchl. Der Schwerpunkt liegt bei Jahresergebnis und Votum der Mitglie- sparen die Wohnprojekte durch viel ge-

meinschaftlich genutzten Raum Platz und
Energie. Außerdem ist der Preis moderat: Das sende auch Signale an die städtische Wohnungsgesellschaft GGH und
die Stadtwerke, ist Ferchl überzeugt.
Die Kredite haben eine Mindestlaufzeit von einem Jahr bei „Hagebutze“ und
von zwei Jahren bei den anderen Projekten. Die Rendite kann bis zu zwei Prozent betragen und ist von den Anlegern
wählbar. Mindestens 250 Euro sollten bei
„Hagebutze“, bei den anderen mindestens 1000 Euro (CA) oder 500 Euro investiert werden. Die Kündigungsfristen
betragen höchstens ein Jahr.
> Your Green Love: Das Geschäft am
Marktplatz bietet eine breite Palette an
vegetarischen und veganen Gerichten.
Sogar die Einrichtung sei nachhaltig, freut
sich Christina Reinl von „Ökostadt RheinNeckar“. Hier werden Geschäftspartner
und Investoren gesucht, die mindestens
100 000 Euro langfristig anlegen wollen.
Die prozentuale Beteiligung am Gewinn
wird dann vertraglich festgelegt. Damit
soll das Unternehmen weiter ausgebaut
und neue Standorte eröffnet werden.
F
i Info: Die Liste ist online unter www.
delta21.de/informieren/beruf-finanzen/
nachhaltige-geldanlage.html abrufbar.
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