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Das Bad Herrenalber Hotel
Schwarzwald Panorama ist 
der WIN-Charta des Lan-
des Baden-Württemberg 
beigetreten. Es handelt 
sich bislang um das bun-
desweit einzige Nachhal-
tigkeitsmanagement-Sys-
tem speziell für kleine und 
mittlere Unternehmen.

n Von Dietmar Glaser

Bad Herrenalb. Hotelinhaber
Stephan Bode hat die Charta
im Beisein von Franz Unter-
steller, Minister für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
des Landes Baden-Württem-
berg, unterschrieben. Der Ho-
telier hat sich damit verpflich-
tet, die Nachhaltigkeit in sei-
nem Betrieb weiter zu stei-
gern.

Bode ist bereits 2009 mit
dem renommierten B.A.U.M-
Umweltpreis ausgezeichnet
worden. Ziel ist es hier, Unter-
nehmen, Kommunen und Or-
ganisationen für die Belange
des vorsorgenden Umwelt-
schutzes sowie die Vision des
nachhaltigen Wirtschaftens
zu sensibilisieren und bei der
ökologisch wirksamen, öko-
nomisch sinnvollen und sozial
gerechten Realisierung zu

unterstützen. 
Für Bode ist nachhaltiges

Denken nicht neu, sondern
zum Selbstverständnis gewor-
den. Von Beginn an lässt er
jährlich den CO2-Fußabdruck
seines Hotels ermitteln. Da-
raus leitet er Maßnahmen ab,
um die Emissionen des um-
weltschädlichen Treibhausga-
ses in allen Bereichen seines
Betriebs zu reduzieren. »So
konnten wir seit 2014 jährlich
sieben Prozent CO2 pro Über-
nachtungsgast einsparen«,
sagt Bode. Nicht vermeidbare
Emissionen werden durch an-
teilige Investitionen in an-
erkannte Klimaschutzprojekte
teilweise ausgeglichen.

Klimaneutraler Urlaub
Das Schwarzwald Panorama
investiert in Waldschutz in Pa-
pua Neuguinea, in ein Bio-
masseprojekt in Kolumbien
und in Energieeffizienz in
Nordrhein-Westfalen. Klima-
neutrale Tagungen sind seit
der Umfirmierung zum
Schwarzwald Panorama eine
standardisierte Inklusivleis-
tung des Bad Herrenalber Ho-
tels. Individualreisende kön-
nen mit zusätzlich einem Euro
pro Nacht klimaneutralen
Urlaub machen. 2017 wurde
zusätzlich der Betrieb des Ho-
telrestaurants La Vie‹ klima-
neutral gestellt. Bode: »Wir
haben so bis heute 1602 Ton-
nen CO2 kompensiert.«

Und das ist erst der Anfang.
Mit der freiwilligen Selbstver-
pflichtung durch die WIN-
Charta etabliert das Schwarz-
wald Panorama ein weiteres
Managementtool für Nachhal-
tigkeit. Dass Bode wieder mal

ernst macht, beweist die
Schaffung einer neuen Stelle
mit dem Titel »Entwicklung
Nachhaltiges Bewusstsein«.
Stephanie Schießl hat die Auf-
gabe, Mitarbeiter, Gäste und
Geschäftspartner des Hotels
für das Thema Nachhaltigkeit
zu begeistern. »Ich möchte
meine Mitwelt darauf auf-
merksam machen, dass man
bei sich selbst beginnen kann
und soll – wenn auch im Klei-
nen, und dies in der Summe
durchaus einen Unterschied
macht. Viele kleine Weltver-
besserer ergeben einen gro-

ßen Weltretter«, so Schießl im
Gespräch. Sie stellt auch si-
cher, dass das Schwarzwald
Panorama die Kriterien des
deutschen Nachhaltigkeits-
Kodex (DNK) erfüllt. 

Seit 2017 müssen deutsche
Unternehmen mit mehr als
500 Mitarbeitern die Anforde-
rungen des DNK erfüllen, um
einer EU-Richtlinie gerecht zu
werden. Obwohl das Bad Her-
renalber Hotel weit weniger
Mitarbeiter hat, will es auch
diesen Leistungskatalog der
Nachhaltigkeit erfüllen. 

Bode ist mit diesem Engage-

ment Vorreiter. »Wir wollen
und werden den Dreiklang
aus Wirtschaft, Ökologie und
sozialem Engagement zu 100
Prozent in unserer gesamten
Wertschöpfungskette imple-
mentieren«, so der Hotelchef.

Unter den 170 Unterneh-
men, die die WIN-Charta
unterschrieben haben, sind
nur zwei Hotelbetriebe. Den
DNK hat Bode als erstes und
bis dato einziges Hotel unter-
zeichnet. 

Der Hotelier weiß schon
lange, dass intakte Natur und
gutes Klima nicht nur Grund-

lagen seines Hotelbetriebs im
Nordschwarzwald sind.
»Nachhaltiges Bewusstsein ist
mir so wichtig wie wirtschaft-
liches Handeln und ich verste-
he es als Selbstverpflichtung,
mich sowohl als Privatperson
und Unternehmer zum Wohl
der Natur, also unser aller Le-
bensgrundlage, einzusetzen.«
Dass beides miteinander zu-
sammenhängt, beweisen
mehr und mehr Gäste und
Mitarbeiter, die sich wegen
dieser Firmenphilosophie
ganz bewusst für das Schwarz-
wald Panorama entscheiden.

Hotel ist Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit 
Selbstverpflichtung | Schwarzwald Panorama tritt WIN-Charta bei / Dreiklang aus Wirtschaft, Ökologie und sozialem Engagement

nZiegelmuseum: am Sonntag 
von 14 bis 17 Uhr »Frühlings-
café«.

n Bad Herrenalb

Schwarzwaldflair präsentiert seit neuestem die
»Schwarzwaldecke« im Eingangsbereich des Do-
bler Kurhauses. Dort fand nicht nur die Schwarz-
waldlady von der Deutschland-Bank ein witte-
rungssicheres Plätzchen, sondern auch eine Tan-
ne, Pilze und Waldtiere. »Wer möchte, kann sich
auf der Holzbank von uns inmitten von Schwarz-

waldidylle ablichten lassen«, erklärt Anuschka 
Pfeiffer (Foto) das neue Angebot. Begleitend gibt
es hier Infomaterial zu kommenden Schwarz-
waldveranstaltungen wie der Eröffnung der Wan-
dersaison in Dobel am Sonntag, 6. Mai. Auch eine
Ausstellung mit Schwarzwaldbildern ist dem-
nächst geplant. Foto: Gegenheimer

Idyllisches Plätzchen im Eingangsbereich

Karlsruhe. Das städtische Gar-
tenbauamt in Karlsruhe lädt
für Sonntag, 15. April, zur
Frühjahrsblüher-Führung 
durch den Zoologischen
Stadtgarten ein. 

Im Mittelpunkt des Rund-
gangs stehen außer Stiefmüt-

terchen und Gänseblümchen
auch Zwiebelblumen wie die
Tulpe. 

Richtige Pflege
Katja Ludwig und Gerald
Reinhardt erläutern Verwen-
dungsmöglichkeiten für öf-
fentliche Anlagen und den
eigenen Garten. Probleme,
die Schädlinge und Krankhei-
ten bei Pflanzen hervorrufen,
werden ebenso besprochen
wie Gartengestaltung und
richtige Pflege. 

Treffpunkt ist um 10.30 Uhr
der Stadtgarteneingang bei
der Nancyhalle. Dem Auftakt
am Sonntag folgen im Laufe
des Jahres weitere Themen-
rundgänge durch den Zoolo-
gischen Stadtgarten.

Infos bei Rundgang
Gartenbauamt | Fachleute geben Tipps 

Bad Herrenalb. Inmitten des
frischen Frühlingsgrüns wird
Anita Müller-Friese, Pfarrerin
und Religionspädagogin, im
Begegnungskreis Neusatz-
Rotensol in die Pflanzenwelt
der Bibel einführen. Die Kir-
chengemeinde lädt am Diens-
tag, 17. April, von 15 bis 17
Uhr zum Vortrag und zu Kaf-
fee und Kuchen in den Bon-
hoeffer-Saal unter der Frie-
denskirche ein. Wer eine
Fahrgelegenheit benötigt,
kann sich unter Telefon
07083/34 53 melden.

Pflanzen
der Bibel

Bunte Frühjahrsblüher: far-
benfroher Start in den
Frühling. Foto: Stadt Karlsruhe

Hotelinhaber Stephan Bode hat die WIN-Charta im Beisein von Franz Untersteller, Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
des Landes Baden-Württemberg, unterschrieben. Foto: Schwarzwald Panorama


