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BLICK IN DEN 
LEUCHTTURM 
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Wer die Auswirkungen des Klimawandels anschaulich vor Augen  
geführt bekommen will, wer Tipps und Hinweise für sein eigenes  
Handeln beim Umweltschutz sucht, für den ist ab Herbst dieses  

Jahres die Klima Arena in Sinsheim der richtige Ort. LOOK4 konnte 
sich bei einer exklusiven Führung durch den Rohbau dieses  

einzigartigen Hauses informieren. 

m Vorbeifahren könnte das Gebäude mit der 
außergewöhnlichen Architektur noch über-
sehen werden. Doch wer an den vielen, die 

Sicht etwas versperrenden Baumaschinen vorbei 
genauer hinschaut, erkennt, dass an der geschwun-

genen, tiefdunklen Außenfassade künftig Strom geerntet werden 
soll, denn dahinter verbirgt sich modernste Solartechnik. Im 
Haus entwickelt sich gerade ein faszinierendes Innenleben. 

Noch wird viel gewerkelt, tausende Meter Kabel müssen gezogen 
werden, damit hier im August der Testbetrieb starten kann. „Das 
Universum nimmt Gestalt an“, sagt Bauleiter Wolfgang Hof-
mann vom Unternehmen Diringer und Scheidel und eilt sofort 
weiter, um mit den verschiedenen Handwerker-Gruppen die Ta-
gesaufgaben zu besprechen. Der Innenausbau läuft auf Hochtou-
ren und macht täglich Fortschritte, so dass auch Alfred Ehrhard 

zufrieden ist. „Alles ist voll im Plan. Es gibt keine Verzögerun-
gen”, sagt der Vorstandsvorsitzende der Klimastiftung für Bürger. 
Bei ihm und Dr. Claudia Pfähler, Referentin für Fundraising, 
Kommunikation und Marketing, laufen die Fäden zusammen. 
Mit einem kleinen Team organisieren sie vom nicht weit ent-
fernten Büro der Klimastiftung für Bürger in der Neulandstraße 
die Mammutaufgabe, damit vermutlich Ende September ein in 
Deutschland einzigartiger Erlebnisort eröffnet werden kann.

„Das ist der Gletscher“, sagt Ehrhard und zeigt auf einen 
riesigen Kasten, der im großen, zwei Stockwerke hohen Innen-
raum wie hin gewürfelt aussieht. Es ist ein Kubus, sechs- oder 
achtmal so groß wie ein normaler Schiffscontainer, in dem bald 
ein einzigartiger Showroom installiert wird. Außen wird es 
wie ein großer Eisblock gestaltet, innen kann man durch eine 
Multimedia-Show in einer Zeitreise unter anderem erfahren, 
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Beste Sicht auf die PreZero Arena: In unmittelbarer  
Nachbarschaft entsteht derzeit die Klima Arena.  
Alfred Ehrhard (unten), Vorstandsvorsitzender der  
Klimastiftung für Bürger, ist optimistisch, dass das  
Erlebniszentrum zu einem Leuchtturm im Kampf  
gegen den Klimawandel wird. 
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was es bedeutet, wenn Nord- und Südpol 
durch die Klimaerwärmung langsam abtauen, 
der Meeresspiegel unaufhaltsam ansteigt und 
ganze Küstenlandstriche, auch bewohnte, im 
Salzwasser verschwinden werden. Umgeben 
wird der Gletscher von der  
Hauptausstellung, wobei der Begriff „Erleb-
niswelt“ besser passt. Die Besucher werden 
bei den verschiedenen Stationen zum Mitma-
chen und Miterleben animiert. 

Beim weiteren Rundgang wird schnell deut-
lich: Von innen wirkt die Klima Arena viel 
größer als von außen. Das Gebäude besitzt 
mit Keller und begehbarem Dach vier  
Etagen. Durch eine kluge Raumaufteilung 
werden 4.000 Quadratmeter Nutzfläche 
optimal genutzt. Andererseits entsteht kein 
Eindruck von Enge, große Fenster in den 
Räumen für die wechselnde Sonderaus-
stellung und in den Forums- und Work-
shop-Sälen sorgen ebenso wie im Bistro im 
Erdgeschoss für Helligkeit und Transparenz. 
Alles ist akribisch geplant, modernste Infor-
mationstechnologie wird das Herz der Klima 
Arena bilden, auf vielen großen Bildschirmen 
sollen die Themen Erneuerbare Energien, 
Umwelt, Schutz der Ressourcen, Klimawan-
del, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz 
anschaulich dargestellt werden. 

Das Ziel ist es, das Ganze aber nicht von 
„oben herab“ zu vermitteln. Wie kann der 
Kohlendioxidausstoß verringert werden? Was 
leistet Elektromobilität? Alles soll spannend 
und für jedermann verständlich werden. „Wir 
tun das ohne erhobenen Zeigefinger. Wir 
möchten, dass Besucher bei uns informiert 
werden und auch Spaß haben“, sagt Alfred 
Ehrhard. „Ein Motto der Klima Arena lautet: 
Handeln braucht Beispiele. Die Besucher sol-
len auch Hinweise bekommen, was sie selbst 
tun können“, fügt Claudia Pfähler hinzu. 

Als spezielle Attraktion ist auch der Außen-
bereich geplant, der mit seinen Erdhügeln 
und dem Umriss eines künftigen Sees noch 
so aussieht, als handele es sich um einen 
Mountainbike- oder Motocross-Parcours. 
Hier entsteht auf mehr als 12.000 Quad-
ratmetern quasi ein großer Garten unter 
dem Motto „Lebens- und Wirtschaftsraum 
Natur“. Für die Bäume verschiedener Arten 



Noch sieht es im Innern des Gebäudes nach 
Baustelle aus - doch bereits Ende September 
wird hier die Klima Arena ihre Pforten öffnen.  
Im Zentrum der Ausstellung: der Gletscher 
(Foto links)
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an den Wegen im Erlebnisbereich wurden und können weiterhin 
Patenschaften übernommen werden, es wird einen Kräutergar-
ten, eine Spiel-Themen-Anlage und einen Klima-Spürpark vor 
dem Gebäude geben. Am äußeren Rand wird eine Kartbahn 
angelegt, auf der Kinder mit Elektrofahrzeugen fahren können. 

Mit 90.000 Besuchern pro Jahr kalkuliert die Klimastiftung. 
Ein Drittel davon sollen Schulklassen und oder Kindergruppen 
sein, wobei die Klima Arena laut Ehrhard Menschen „von fünf 
bis 99 Jahren“ ansprechen soll. Die Institution soll zudem zur 
Plattform und zum Treffpunkt in der Region werden, in der 
Veranstaltungen für Wissenschaftler, Experten und interessierte 
Bürger stattfinden. Noch ist nur zu ahnen, wie das gesamte 
Areal in einem halben Jahr final aussehen wird. Aber eines 
dürfte feststehen: Schon bald wird sich die Klima Arena zu  
einem Leuchtturm im Kampf um den Klima- und Umwelt-
schutz entwickelt haben. 

 
Über die  

Klimastiftung für Bürger 
Die Klimastiftung für Bürger errichtet 

derzeit die Klima Arena in Sinsheim. Mit der Klima 
Arena in Sinsheim entsteht ein Inspirationsort für Kli-

maschutz und für den nachhaltigen Umgang mit unserer 
Umwelt. Sie schafft Aufmerksamkeit für die Themen rund 

um den Klimawandel und die damit zusammenhängenden He-
rausforderungen. Ein Augenmerk gilt Schulklassen, die sich an 
diesem außerschulischen Lernort informieren und Lösungsan-

sätze entdecken können. Die Klimastiftung für Bürger wurde 
von der Dietmar Hopp Stiftung gegründet. Die Dietmar Hopp 

Stiftung spendet für die Klimastiftung für Bürger von 2014 
bis 2020 insgesamt 47 Millionen Euro. Die Spende wird 

für die Errichtung der Klima Arena sowie für die 
Anfangsphase des laufenden Betriebs der 

Klima Arena und der Klimastiftung 
für Bürger eingesetzt.


