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Liebe Leserin, lieber Leser,  

die Sommerferien stehen kurz vor der Tür – aber fühlt es sich nicht so an, als hätten 

wir schon längst Hochsommer? Ein Blick nach draußen oder in die Statistiken des 

Deutschen Wetterdienstes zeigt, dass es viel zu trocken ist und die Niederschläge 

in unserem Bistum während der letzten Monate weit entfernt von Normalität sind. 

Gepaart mit den Wetterbeobachtungen der letzten Jahre ist es inzwischen wohl 

den meisten Menschen bewusst, dass der Klimawandel eine Tatsache ist. 

Umso wichtiger bleiben und werden die Klimaschutz-Bemühungen jedes Einzel-

nen, der Politik und der Wirtschaft, aber auch von Organisationen wie dem Bistum 

Trier. Da ist es gut, dass das Klimaschutzkonzept des Bistums jetzt als Kurzfassung 

vorliegt und die Klimaschutzziele sichtbar macht.  

Und es ist gut, dass Lena Weinert, frisch gebackene Abiturientin, seit dem 1. Juni 

2017 für ein Jahr ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Klimainitiative des Bistums 

absolviert. Ab jetzt werden wir Sie mit vereinten Kräften tatkräftig unterstützen, 

Klimaschutzmaßnahmen im Bistum Trier zu realisieren. Außerdem möchten wir die 

Öffentlichkeitsarbeit weiter ausbauen und neue Veranstaltungen entwickeln. 

Wenn auch viele von Ihnen sich auf die Sommerpause freuen werden, wir wollen 

die ruhigen Wochen nutzen, um uns für einen ereignisreichen Klimaschutzherbst 

vorzubereiten. Denn im Herbst erscheint der Energiebericht 2016/2017, gibt es die 

nächsten Energieschulungen und andere Veranstaltungsformate, wird der Um-

weltpreis des Bistums verliehen und die Klimainitiative im Rahmen verschiedener 

Vorträge vorgestellt. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und einen erholsamen Sommer! 

 

Charlotte Kleinwächter, Klimaschutzmanagerin im Bistum Trier 
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Der aktuelle Klima-Letter gliedert sich inhaltlich wie folgt: 

 

1. Vorstellung Lena Weinert (Bundesfreiwilligendienstleistende im Klimaschutz-

management des Bistums Trier) 

2. Neu erschienen: Kurzfassung und Maßnahmenkatalog Klimaschutzkonzept  

3. Neue Schulungstermine für Energiebeauftragte im September 2017 

4. Tipp: Ressourcen und Geld sparen beim Drucken 

5. Tipp: Mobilität im Alltag – Lastenfahrräder 

6. Bericht: Regionalkonferenz „Leben mit dem Klimawandel in der Großregion“  

 

Weitere aktuelle und nützliche Informationen finden Sie auch auf unserer Internet-

seite der Klimainitiative des Bistums Trier unter: 

 

www.energiebewusst.bistum-trier.de 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

an dieser Stelle darf ich mich als Bundesfreiwilligendienstleistende im Bistum Trier 

im Bereich Klimaschutzmanagement vorstellen. 

Mein Name ist Lena Weinert, ich habe im März 2017 mein Abitur gemacht und 

leiste seit dem 1.6.2017 für ein Jahr meinen Freiwilligendienst. Mit meiner Stelle 

werde ich Frau Kleinwächter in allen anstehenden Projekten rund um den Klima-

schutz unterstützen sowie in Zukunft auch eigene Artikel im Klima-Letter verfassen. 

Vielleicht bietet sich mir auch die Möglichkeit, eigene kleine Projekte auf die Beine 

stellen. 

Warum mache ich meinen Bundesfreiwilligendienst beim Bistum Trier und warum 

ausgerechnet beim Klimaschutz? 

 

Meine Leistungskurse waren Erdkunde, Englisch und Deutsch. Im letzten Halbjahr 

(Jahrgangsstufe 13) haben wir in Erdkunde hauptsächlich das Thema Klimawan-

del und seine Folgen sowie Globalisierung durchgenommen. In diesem halben 

Jahr ist mir aufgefallen, wie viel wir in Bezug auf den Klimawandel falsch machen 

(können).  

Erschreckend ist vor allem, wie viele internationale Klimaabkommen es gibt, die 

teilweise nach Abschluss nicht mehr beachtet werden oder nicht radikal genug 

gegen den Klimawandel vorgehen. Ein Beispiel ist das Kyoto-Protokoll: in ihm ist 

zwar festgehalten, wie viele Emissionen ein Land ausstoßen darf, aber ein Teil der 

Länder schöpft diesen Grenzwert nicht aus. Mit Hilfe des Emissionshandels können 

diese Länder anderen Ländern Lizenzen verkaufen, damit jene mehr Emissionen 

ausstoßen dürfen. Dabei gibt es drei Probleme:  

1. Das Aufkaufen von Emissionslizenzen ändert nichts daran, dass das kau-

fende Land mehr emittiert als ursprünglich vorgesehen. Dadurch wird es 

zum schlechten Vorbild.  
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2. Der Preis der Emissionslizenzen wird vom Markt bestimmt; Klimawandel und 

Emissionen werden also ökonomisch genutzt.  

3. Die Zahl an Schwellenländern nimmt zu, die den westlichen Lebensstil als 

Vorbild sehen. Unser Verhalten in Deutschland, als eines der reichsten Län-

der der Welt, mit 81,17 Mio. Einwohnern hat schwerwiegende Auswirkun-

gen, wenn eine Nation wie China mit 1,371 Mrd. Einwohnern unsere Verhal-

tensweise nachahmt. Es wäre fatal, wenn die Einwohner Chinas genauso 

viele Emissionen produzieren dürften wie wir. Aber eine andere Behandlung 

Chinas, nur weil es später zur Industrienation geworden ist, ist nicht gerecht. 

 

Warum müssen Emissionen verkauft werden? Warum können wir uns nicht klüger 

organisieren, weniger Ressourcen und Energie verbrauchen, damit so ein Modell 

gar nicht erst nötig wird? Was können wir tun, um eine wirkliche Vorbildfunktion 

einzunehmen – und zwar mit positiven Klimaauswirkungen? Diese Fragen habe ich 

mir in dieser Zeit immer öfter gestellt und für mich persönlich die Notwendigkeit 

gesehen, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu entdecken und mitzuhelfen, 

diese Maßnahmen bewusst zu machen und umzusetzen. Angefangen bei mir 

selbst und bei meinem Umfeld möchte ich jetzt auch beim Bistum Trier mithelfen, 

den Klimaschutz, und in diesem Bezug auch die Klimainitiative ENERGIEBEWUSST, 

noch leistungsfähiger, aktueller und öffentlicher zu machen.  

In diesem Sinne: Auf ein gutes Jahr im Klimaschutz und denken Sie daran, immer 

das Licht zu löschen, wenn Sie den Raum verlassen. Denn jeder kann seinen Bei-

trag dazu leisten, das Klima zu schützen. 

 

Lena Weinert, Bundesfreiwilligendienstleistende im Klimaschutzmanagement des 

Bistums Trier 
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Seit 2003 setzt sich das Bistum Trier zunehmend systematisch mit dem Klimaschutz 

auseinander. 2003 wurde der Energiesparfonds als erstes Förderinstrument des 

Bistums für energetische Maßnahmen aufgelegt. 2008 hat der damalige 

Generalvikar Holkenbrink den ersten Energietisch einberufen. Hier wurden Ideen 

für den Klimaschutz gesammelt und das weitere Vorgehen geplant. Schon 2009 

hat sich daraufhin die Bistumsleitung entschieden, ein Klimaschutzkonzept zu 

erstellen. Dazu wurde 2010 das Projekt Energiebewusst, angesiedelt im 

Strategiebereich 1 „Ziele und Entwicklung“, aufgelegt. Tatsächlich fertig gestellt 

und verabschiedet wurde das Klimaschutzkonzept im Jahr 2015. Es diente 

gleichzeitig als Grundlage für die Beantragung von Fördergeldern beim 

Bundesumweltministerium im Rahmen der nationalen Klimainitiative. Seit 

September 2016 erhält das Bistum eine zunächst dreijährige Förderung und kann 

mit Charlotte Kleinwächter eine eigene Klimaschutzmanagerin beschäftigen. 

 

Nun ist ein weiterer Meilenstein im Zuge des Klima-

schutzes geschafft: seit Mai 2017 liegt das Klima-

schutzkonzept des Bistums Trier als Kurzfassung 

inklusive Maßnahmenkatalog vor. Die Kurzfassung 

stellt die wichtigsten Ansatzpunkte, Ziele etc. 

schnell verständlich dar. So wird die Klimainitiative 

Energiebewusst des Bistums vorgestellt sowie die 

zentralen Bereiche für Klimaschutzmaßnahmen: 

Liegenschaften, Mobilität und Beschaffung. Das Konzept umfasst einen Prognose-

teil, in dem aufgezeigt wird, wie die Klimaschutzziele erreicht werden können. 

Abschließend gibt es einen Katalog der prioritären Klimaschutzmaßnahmen. Die 

Kurzfassung soll dazu dienen, die Anstrengungen des Klimaschutzes innerhalb des 

Bistums Trier noch greifbarer zu machen und darüber hinaus die Kernbotschaften 

in das Bistum hineinzutragen.  

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schicken wir Ihnen die Kurzfassung gerne 

zu oder Sie besuchen unsere Homepage, auf der die Kurzfassung als Download 

bereit steht: energiebewusst.bistum-trier.de.  
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Nach erfolgreichen Schulungen von ehrenamtlichen Energiebeauftragten in Kob-

lenz, Püttlingen und Trier im Frühjahr 2017, stehen jetzt neue Schulungstermine fest. 

Alle Termine und den Flyer finden Sie auf der Internetseite (energiebewusst.bistum-

trier.de/service/termine). Den Flyer finden Sie zudem als pdf-Datei im Anhang. 

 

Am 02.09.2017 findet von 10 Uhr bis 16 Uhr eine Schulung in den Räumlichkeiten 

des Medienladens Koblenz statt. 

 

Adresse: 

Medienladen Koblenz, Kurt-Esser-Haus 

Markenbildchenweg 38 

56068 Koblenz 

 

 

Am 09.09.2017 findet von 10 Uhr bis 16 Uhr eine Schulung in den Räumlichkeiten 

des Pfarrsaal St. Michael in Trier statt. 

 

Adresse: 

Pfarrsaal St. Michael 

Am Mariahof 37 

54296 Trier 

 

 

Am 23.09.2017 findet von 10 Uhr bis 16 Uhr eine Schulung in den Räumlichkeiten 

des Geistliches Zentrum Püttlingen statt. 

 

Adresse: 

Geistliches Zentrum Püttlingen 

Völklinger Str. 197 

66346 Püttlingen 

 

Anmeldeschluss für alle Termine ist der 25.08.2017  
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Grundsätzlich sollte jeder Ausdruck bewusst entschieden werden, um unnötigen 

Papierverbrauch und -müll zu vermeiden. Aber wussten Sie, dass auch die Schrift-

arten viel zum umweltbewussteren Drucken beitragen können? Forscher an der 

Green Bay University in Wisconsin haben herausgefunden, dass bestimmte Schrift-

arten weniger Toner/Tinte verbrauchen als andere. Durch diese Schriftarten lassen 

sich dabei bis zu 30% Toner einsparen. 

 

Die regierungsübergreifende Umweltbewusstseinskampagne „PrintWise“ unter-

stützt in den USA Unternehmen und Regierungen beim umweltfreundlicheren Dru-

cken. „PrintWise“ hat einen Plan erstellt, mit dem man in wenigen Wochen seine 

Druckkosten minimieren kann: 

1. Beidseitig drucken: Dokumente mit mehreren Seiten sollten beidseitig gedruckt 

werden, schließlich kann so die gesamte zur Verfügung stehende Papierfläche 

genutzt werden. 

2. Schwarzweiß bzw. Graustufen drucken: Dadurch spart man sich die Toner mit 

bunten Farben. 

3. In Schnelldruckqualität drucken: Dann wird die Farbe nicht so dick aufgetragen 

und Toner eingespart. 

4. Stand-by und ausschalten: Während der Arbeitszeit sollte die automatische 

Stand-by-Einstellung bei Druckern schnell einsetzen. Am Ende des Arbeitstages 

sind die Geräte auszuschalten. 

5. Toner-sparende Schriftarten: Generell ist zu sagen, dass serifenfreie Schriftarten 

(Schriften ohne Häkchen wie Calibri oder Arial) sich eher eignen, um Toner zu spa-

ren. Times New Roman ist dabei aber eine Toner-sparende Schriftart mit Serifen. An-

sonsten gibt es noch viele weitere Schriftarten in nahezu jeder Ausführung: Calibri, 

Century Gothic, Garamond und Courier eignen sich als offizielle Schriftarten. Brush 

Script kann als handschriftliche Schriftart verwendet werden. Ecofont Sans und 

Ryman Eco sind hingegen festlichere Schriftarten, sie lassen sich im Internet herun-

ter laden und einfach in Word oder andere Schreibprogramme einfügen. Bei allen 

Schriftarten empfiehlt sich zudem mit einer Schriftgröße von höchstens 11 Punkten 

zu drucken. 

6. Ein Drucker für mehrere Personen: Es sollte ein Drucker für mehrere Personen ein-

gerichtet werden. Optimalerweise liegt das Verhältnis hier bei 14:1. 
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Was in Kopenhagen und anderen Städten längst zum Stadtbild gehört, wird auch 

in deutschen Städten wie Trier oder Koblenz zum Trend: immer mehr Menschen 

nutzen für den Transport von Kindern oder Einkäufen moderne Lastenräder. Denn 

diese Transporträder sind umweltfreundlich, praktisch und als Alternative zum Auto 

preiswert. So vielfältig wie ihre Verwendung sind auch die Varianten der moder-

nen Frachträder. Ob zwei- oder dreirädrig, mit E-Motor oder ohne – für fast jeden 

Transport von bis zu 250 Kilogramm gibt es ein geeignetes Lastenrad mit dem pas-

senden Aufbau und verschiedenen Ladeflächen. 

 

Ganz billig sind moderne Lastenräder nicht: Zwischen 1.000 und 5.000 Euro sollte 

man beim Kauf bereithalten. Der Umstieg vom Auto aufs Rad rechnet sich aber 

unterm Strich: Hohe Unterhaltskosten, Parkplatzsuche und Staus gehören speziell in 

Städten der Vergangenheit an. Die Umwelt profitiert – schließlich transportieren Sie 

ab sofort abgasfrei. 

 

Die Klimainitiative ENERGIEBEWUSST befürwortet generell den Umstieg von PKW auf 

Fahrrad etc. Sollten Sie sich für ein Lastenrad interessieren so können Sie sich bei-

spielsweise beim Verkehrsclub Deutschland e.V. darüber informieren. 

 

Nähere Infos: https://www.vcd.org 
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Am 1.6.2017 fand die erste große Regionalkonferenz der Länder Rheinland-Pfalz 

und Saarland mit Blick auf den Klimawandel statt - genau an dem Tag, an dem 

der amerikanische Präsident Donald Trump abends aus dem Pariser Klimaabkom-

men ausgetreten ist. Diese sehr interessante Veranstaltung durfte ich an meinem 

ersten Tag als Bundesfreiwillige besuchen und möchte Ihnen gerne berichten, was 

ich dort erfahren habe. 

 

Seit nun etlichen Jahrzehnten ist fast jedes Jahr ein zu warmes Jahr. Der Südwesten 

Deutschlands ist überproportional vom Klimawandel betroffen. Extremereignisse 

wie Starkregen (und in Folge Hochwasser), Hitzewellen und Stürme können überall 

auftreten und werden auch zunehmen.  

Die Veränderung des Klimas hat etliche Auswirkungen auf die Natur und damit 

auch auf den Menschen. Derzeitige Prognosen errechnen eine erhöhte Jahres-

mitteltemperatur von bis zu 4°Celsius bis 2100. Durch die Temperaturerhöhung 

steigt auch die Verdunstung und dazu kommt es zu Trockenheit. Diese kann ver-

heerend für Mensch und Umwelt sein, beispielsweise für die Hangmoore im Natio-

nalpark Hunsrück-Hochwald. Jetzt werfen Sie vielleicht die Frage auf: Was küm-

mern mich die Moore? Die Moore sollten Sie sehr viel kümmern, denn Moore spei-

chern und verarbeiten weltweit jährlich bis zu 250 Millionen Tonnen CO2 (Quelle: 

https://www.bfn.de/0311_moore-oekosystemleistungen.html). Moore sind also der 

geheime Klimahelfer für uns, dementsprechend sollten wir uns um sie kümmern. Im 

Nationalpark Hunsrück-Hochwald werden die degradierten Hangmoore deshalb 

auch schon mittels Gräbenverschluss in ihre ursprüngliche Situation zurückversetzt. 

Noch bekannter für die Sauerstoffspeicherung ist der Wald: Experten sind sich 

sicher, dass er, vor allem historischer Wald (also der, der schon jahrhundertelang 

besteht), dem Klimawandel standhalten kann. Aber nur, wenn wir ihn auch richtig 

nutzen. Waldnutzung ist wichtig, gepaart mit Wiederaufforstung. Und neben den 

Nutzwäldern sind auch Nationalparks bedeutsam, in denen die „Natur Natur sein 

kann“.  

Die Veranstaltung hat sich intensiv mit den Folgen des Klimawandels für den ihn 

unserer Region so bedeutsamen Weinbau befasst. Früheres Austreiben der Reben, 

verfrühte Reife der Trauben und kürzere Leseperioden sind bereits zu beobachten 

und bleiben nicht folgenlos.  
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Ein weiteres Thema waren die Auswirkungen des Klimawandels auf die Nieder-

schläge. In manchen Regionen gibt es zunehmende Wasserknappheit im Som-

mer. Dieses Phänomen zeigte sich als starke Trockenheitsperiode im Frühjahr auch 

schon in der Großregion, Rheinland-Pfalz, Saarland, Luxemburg.  

Andere Regionen haben mit Hochwasser und Starkregenereignissen, also zu viel 

Wasser zu kämpfen. Unsere Großregion ist durch vielfältige Maßnahmen glück-

licherweise vor Hochwassern gut geschützt. Die Technik ist vorhanden und Umge-

staltungsmaßnahmen werden durchgesetzt. Zudem gibt es eine Informationskette 

für Hochwasser, die bis nach Frankreich reicht.  

Fazit der Veranstaltung: Wir sind alle mit dem Klimawandel konfrontiert und müssen 

gemeinsam handeln, um die Folgen einzudämmen. Auch die Breite des Teilneh-

merfeldes hat gezeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit und Kommunikation zwi-

schen den einzelnen Fachbereichen und weitreichende Information zum Thema 

ist. Mehr Bildung in Bezug auf den Klimawandel und seine Folgen ist dringend not-

wendig. Schon ab dem Kindergarten sollten die Kinder an das Problem Klimawan-

del herangeführt werden und spielerisch lernen, was sie selbst als kleine Menschen 

gegen den Klimawandel ausrichten können. Denn es müssen nicht immer teure 

Projekte sein, sondern schon die mögliche Änderung der eigenen Verhaltensweise 

ist eine Energieeinsparung und damit ein Ankämpfen gegen den Klimawandel. 

Wenn jeder über die vorhandenen Probleme redet, sie annimmt und mit anderen 

über Lösungen diskutiert und diese auch umsetzt, tun wir den kommenden Gene-

rationen und unserem blauen Planeten einen großen Gefallen.  

Sollten Sie interessiert sein, sende ich Ihnen gerne einen ausführlichen Bericht von 

der Veranstaltung zu. Schicken Sie mir eine Mail an lena.weinert@bgv-trier.de. 
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Sie interessieren sich für unsere Aktivitäten?  

Sie möchten Teil der Klimainitiative werden? 

Sie haben Fragen zu Förderungen, Klima-Fonds etc.? 

Dann nehmen Sie doch Kontakt zu uns auf?  
 

Kommen Sie gerne jederzeit auf uns zu! 
 

Sie erreichen die Klimainitiative unter folgender Nummer: 
 

06851-7105-564 
 

oder unter der E-Mail Adresse: 
 

energiebewusst@bistum-trier.de  
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