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Pionier der Nachhaltigkeit
VON STEFANRAHMANN

Raderberg.Der Dalai Lama kann
nachdenklich. Aber auch lustig?
Am Ende beides gleichzeitig?
„Falls du glaubst, dass du zu
kleinbist,umetwaszubewirken,
dann versuche mal zu schlafen,
wenn ein Moskito im Zimmer
ist.“ Diesen weisen Satz Seiner
Heiligkeit kann man nachlesen
im Tour Guide für das „X-mas
EcoHoppingMade in Kölle“. Der
Satz kann aber auch als Leitwort
für all jenes dienen, dem sich
Olivér Szabó imzweitenTeil sei-
ner beruflichen Karriere ver-
schrieben hat. „Der Klimawan-
del, der imKleinen auch anmei-
nem Arbeitsplatz über einen
Zeitraum von 14 Jahren zu ver-
folgen und nicht mehr zu leug-
nen war, bewog mich, Dinge zu

Olivér Szabó hat sich vor 14 Jahren dem ökologischem Konsum verschrieben

verändern und unter ökologi-
schen Gesichtspunkten zu opti-
mieren“, beschreibt Szabó seine
Verwandlung vom CO2-Saulus
zum Öko-Paulus. Er gründete
die Firma „Greencentive – Öko-
logischesEvent-undProjektma-
nagement“.
Stadtweit auf sich aufmerk-

sammacht die Firmamit der Or-
ganisation der EcoHoppings.
Erstmals 2020 konnte man sich
ausgerüstet mit einem Tour-
Guide, den Szabó und sein Team

aufgelegt hatten, auf eine nach-
haltige Stadttourmachen.„Eco-
Hopping ist Entdeckungsurlaub
für Locals und Öko-Touristen“,
hieß es damals. 70 Stationen lis-
tetderGuide fürdasökologische
Einkaufen im diesjährigen Ad-
vent auf. Meist werden Geschäf-
tegenannt,dieökologischunbe-
denklichgefertigteProduktean-
bieten. Traditionell ist hier die
Südstadtstark.DiePalettereicht
von der Schreinerei Stadtwald-
holz, die nur Bäume verwertet,
die auf dem Kölner Stadtgebiet
geschlagen wurden, über den
Barf Butcher, der Tiernahrung
anbietet, bis zur Schuhmacherei
Cordes. Aber eines steht für
Szabó auch fest: „Wenn ich fünf

nachhaltig produzierte Pullover
kaufe,beißtsichdieKatze inden
Schwanz. Dann hebt sich der
ökologische Vorteil auf.“ Neben
der Südstadt findet man in dem
GuidenochetlicheandereStadt-
teile. Es gibt auch eine App, die
das Erkunden noch bequemer
macht. Und jetzt wird das Ganze
noch einmal deutlich größer.
„WirplanenEcoHoppingunddie
entsprechende App für Stutt-
gart, Freiburg, München und
Berlin“, wirft Szabó einen Blick
in die Zukunft.
In der Vergangenheit hat er

Sport undMedienkommunikati-
on studiert und danach Events
organisiert. Ziemlich große
Events wie etwa die Beach-Vol-

leyball-Weltmeisterschaft in
Berlin. In Sachen Ökologie wa-
ren die Dimensionen zu Beginn
deutlichkleiner.Malgingeszum
Müllsammeln an den Rhein.
Szabóhat auchPilzsammelnmit
Experten angeboten. „Es gibt so
viel Aufklärungsbedarf“, hat er
festgestellt. Und: „In der Szene
sind sehr viele Idealisten unter-
wegs und sehrwenige, die damit
Geld verdienenmöchten.“
Er gehört zu Letzteren.

Schließlichmöchte er seiner Fa-
milie ein ökologisch korrektes
aber keineswegs spartanisches
Leben bieten. Alles andere als
spartanisch istderFirmensitzan
der Bonner Straße 180. Auf zwei
Etagen findet man Büroarbeits-

plätze, diemanmieten kann, ei-
ne Dachterrasse mit Siebenge-
birgs-undDomblick,einenWin-
tergarten mit Hängematte und
natürlich eine standesgemäße
Bar – alles parat also für Work-
shops undVeranstaltungen.

AmWochenende findetman
Olivér Szabó im 25hours Hotel Co-
logne, ImKlapperhof22-24.Dortor-
ganisiert er das Fashion Travellers
Festival. Geöffnet ist amFreitag von
15bis20.25Uhr,amSamstagvon12
bis 20.25 Uhr und am Sonntag, 10
bis 18.25 Uhr.Es werden Projekte
ausdenThemenbereichenSlowFa-
shion, Fair Fashionundnachhaltige
Modelösungen präsentiert.
www.fashiontravellersfestival.de

Bildhauer Roland
Michel zu Gast im
Kirchenatelier
Rondorf. Bildhauer Roland Mi-
chel aus der Südeifel ist vor Ort
im Kirchenatelier der Link Ar-
chitekten, um seine Bildhauer-
kunst unter dem Motto „Fäuste
undSelfies“zupräsentieren.Die
Vernissage mit den großforma-
tigen, karikaturenhaften Skulp-
turen in Holz wird am Sonntag,
12. Dezember, um 18 Uhr eröff-
net. Die Architekten sind Preis-
träger des Bundesprogramms
„Kirchturmdenken“, das es sich
zur Aufgabe gemacht hat, ehe-
malige Sakralbauten als Kultur-
angebote der Öffentlichkeit zu-
gänglich zumachen.
Der Eintritt ist frei, jedoch

werden gern Spenden entgegen
genommen zu Gunsten des ge-
schädigten Künstlers, dessen
Atelier bei der Jahrhundertflut
stark beschädigt wurde, die Ex-
ponate tragen teilweise sichtba-
re Spuren der Katastrophe. Der
Einlass in das Kirchenatelier an
der Rondorfer Hauptstraße 45
erfolgt ausschließlich nach vor-
heriger Anmeldung per E-Mail.
undEinhaltungder 2G-Plus-Re-
gel. (sam)
paul.link@linkarchitekten.de

Impfaktion am
Wochenende im
Volvo-Gebäude
Rodenkirchen. Die Ärztinnen
und Ärzte des Gesundheitsnet-
zes Köln-Süd e.V. laden künftig
anWochenendenzumImpfenan
die Ringstraße 44 ein. AmSams-
tag, 11. Dezember, startet die
Corona-Impfschutzaktion, sie
findetsamstagsundsonntagsje-
weils in der Zeit zwischen 8 Uhr
und 16 Uhr statt, außer an den
Weihnachtstagen und am Jah-
reswechsel.Wer sich seine erste,
zweite oder die Booster-Imp-
fung abholen will, kann ohne
Anmeldung im ehemaligen Vol-
vo-Bürogebäude an der Ring-
straße 44 erscheinen. Mitzu-
bringen sind Impf- und Perso-
nalausweis sowie ausgefüllte
Anamnese-undAufklärungsbö-
gen jeweils in zweifacher Aus-
führung. Die Bögen kann man
sich auf der Seite des Robert-
Koch-Instituts herunterladen
und ausdrucken. (süs)
www.rki.de

Über die Südbrücke gleitet der Blick ins Rechtsrheinische. Tolle Ausblicke bietet dieDachterrasse des Büros vonOlivér Szabó. Fotos: Rahmann

Olivér Szabó in einemkomplett begrünten Raumder Büroetage. Nachdenken kannmanchmal in einerHängematte schön.

Olivér Szabó,
Öko-Unternehmer

An der Ringstraße 44 impfen Ro-
denkirchener Ärzte. Foto: Süsser

Wir planen
EcoHopping und

die entsprechende App
für Stuttgart, Freiburg,
München und Berlin
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Einfach mehr als Ther
apie!

• Neue Behandlungswege in der Prävention und Therapie!
• Medizinische Experten prüfen Schweregrad der Erkrankung.
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