
Stadtwerke Impact Day:
Live und remote 

[13.1.2023] In diesem Jahr findet der Stadtwerke Impact Day 
am 26. Januar sowohl online als auch vor Ort in Lübeck statt.

Am Donnerstag, den 26. Januar findet der Stadtwerke Impact Day 
#SID2023 als hybrides Event – digital vor dem Bildschirm oder live 
vor Ort im Riders Cafe in Lübeck – statt. Wie die Veranstalter 
mitteilen, stellt der Event eine Plattform für Menschen dar, die sich 
progressiv mit dem Klima-Thema befassen und über 
Lösungsansätze sprechen.
Erneut träfen beim #SID Gestalterinnen und Gestalter aus der Welt 
der Stadtwerke, aus Städten und Gemeinden, aus nachhaltigen 
Unternehmen auf all jene, die der Klima- und Energiekrise bereits 
etwas Positives entgegensetzen oder dies zu tun beabsichtigen. 
Der Fokus liege dieses Jahr auf wirtschaftlichen Chancen für 
Stadtwerke, verantwortungsvollem Umgang mit Krisen sowie 
zukunftsfähigen, klimaneutralen und emissionsfreien 
Geschäftsmodellen.
Die Veranstaltung widme sich folgenden Fragen. Warum müssen 
Stadtwerke und Kommunen genau jetzt zusammenarbeiten? 
Warum können sie von der Zusammenarbeit profitieren und sich 
gegenseitig promoten? Wie hilft das 1,5 Grad Ziel Stadtwerken 
und Kommunen, lebenswerte Städte zu bauen und zudem die 
regionale Wirtschaft zu stärken? Wie kann die Klimawende 
gelingen? Was können Kommunen und Stadtwerke tun, um auf 
dem Weg zum 1,5 Grad Ziel Geld zu verdienen und lebenswerten 
Wohlstand zu schaffen? Was sind die bisherigen Erfahrungen mit 
Angeboten und Geschäftsmodellen?
Dies sei das Spannungsfeld, in dem sich der #SID2023 bewege. 
Dabei bediene er unterschiedliche Event-Formate, wie Keynotes, 
Talks und Panel-Diskussionen, Networking und Speed Dating, 
Statements und Impulse sowie Masterclasses. Zudem werde am 
Nachmittag erstmals der #SID Award vorgestellt und wieder live 
ein Podcast zum #SID-Event aufgenommen. Neben diesen 
inhaltlichen Beiträgen sorgten DJ Phase Pattern und der Live 
Auftritt der Band Pudeldame für eine lockere Atmosphäre und 
Unterhaltung.
Der #SID nehme eine positiv-aktivistische Yes-we-can-Haltung ein, 
blicke auf wirtschaftliche Chancen und Möglichkeiten regionaler 
Wertschöpfung, hinterfrage kritisch so genannte Klima-
Scheinlösungen und Greenwashing-Aktivitäten, befördere positive 
Narrative und stärke den individuellen Mut zur im Zweifel klima-
positiven Einzelentscheidung in allen Lebensbereichen. (th)
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