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Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

einschneidende Monate liegen hinter uns: viele 

Menschen, so auch die meisten Mitarbeiten-

den in Generalvikariat und Bistum, haben sich 

im Homeoffice befunden. Alle Veranstaltungen 

mussten abgesagt werden, leider auch unsere 

Schulung und andere Klimaschutz-Veranstal-

tungen.  

Längst noch nicht sind wir in die Normalität zu-

rück gekehrt – und es stellt sich auch die Frage, 

ob wir das wirklich in allen Bereichen wollen und sollen? Der erste Artikel in die-

sem Klima-Letter beschäftigt sich näher mit einigen Zusammenhängen zwischen 

der Corona-Pandemie und der Klimakrise. Auch im Bistum Trier gilt es, darauf hin 

zu wirken, dass über die corona-bedingten Auswirkungen zum Beispiel auf den 

Haushalt der Klimaschutz nicht vergessen wird. Was im Generalvikariat selber ge-

tan werden könnte, zeigt der jetzt vorgelegte Sanierungsfahrplan. Auf den Seiten 

9 – 12 lesen Sie ein Interview mit dem Energieberater, der das Konzept erarbeitet 

hat. In der Klimainitiative haben wir  eine neue Bundesfreiwillige, Paula Geist stellt 

sich Ihnen auf den Seiten 13 – 15 vor. Sie hat auch gleich einen Literaturhinweis 

aus unserem umfangreichen digitalen Fundus verfasst (S. 16 – 18)Neben wei-

teren, eher allgemeinen Informationen bietet Ihnen dieser Klima-Letter erstmals 

einen Leserbrief (S. 19). Verstehen Sie es ruhig als Aufruf, aktiv auf die für Sie hof-

fentlich anregende Lektüre zu reagieren. 

  

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sommer.  

Bleiben Sie gesund und herzliche Grüße 

 

 

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

1. Vom Umgang mit Corona und dem Klimawandel  

2. Aktuelle Entwicklungen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz im Bistum Trier 

3. Interview zum Sanierungsfahrplan Generalvikariat  

4. Die neue Bundesfreiwillige stellt sich vor  

5. Bücher im Bestand  

6. Leserbrief 

7. Sonstiges 

8. Veranstaltungen   
 

Weitere aktuelle und nützliche Informationen finden Sie auch auf unserer neuen 

Umwelt-Internetseite des Bistums Trier unter: www.umwelt.bistum-trier.de 

 

 

http://www.umwelt.bistum-trier.de/
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Zu Punkt 1: Vom Umgang mit Corona und dem Klimawandel 

Während der letzten Wochen und Monate haben sich einige Veröffentlichungen 

mit der Verbindung zwischen den beiden großen aktuellen Herausforderungen 

beschäftigt. Einzelne Erkenntnisse daraus haben wir für Sie zusammen getragen. 

  

Beide Krisen – Corona und der Klimawandel – weisen neben ihrer Unsichtbarkeit 

zwei klare Parallelen auf: es handelt sich um weltweite Phänomene. Außerdem 

wirken beide Krisen sozial ungerecht. Die ärmsten Länder sowie die schwächsten 

Glieder innerhalb einer Gesellschaft können sich am schlechtesten schützen und 

sind wirtschaftlich am stärksten betroffen von den Folgen.  

Trotz dieser Parallelen zeigen die staatlichen Reaktionen auf die Corona-Pande-

mie und den Klimawandel gravierende Unterschiede. Dafür benennt Politikwis-

senschaftlerin Elvira Rosert (April 2020) unter dem Fokus der Betrachtung beider 

Krisen als öffentliche Angelegenheiten zwei entscheidende Faktoren. Faktor Nr. 1 

ist die Zeit: auf die politische Agenda schaffen es vor allem dringende Probleme, 

die – wie aktuell die Corona-Pandemie – wirklich schnell gelöst werden müssen. 

Deshalb sind Präventionsthemen stets im Nachteil gegenüber den Themen, auf 

die reagiert werden muss. Der Klimawandel ist zwar dringend und inzwischen 

auch ernsthaft zeitkritisch, aber wir haben es dennoch mit einem längeren Zeit-

horizont zu tun, bis Wirkungen eintreten oder sichtbar sind. Unterschiedlich auch 

das Eintreten beider Krisen.  Mit dem Klimawandel beschäftigen wir uns schon 

seit Jahrzehnten, er kommt schleichend daher. Corona kam rasend schnell, war 

scheinbar urplötzlich da. Die fast ausschließliche Medienaufmerksamkeit ist da-

rauf zurück zu führen. Faktor Nr. 2 ist laut Rosert die Komplexität: der Klimawandel 

hängt mit ganz unterschiedlichen Kausalketten zusammen. Dagegen ist die 

Übertragung des Corona-Virus‘ und damit die Krankheitsursache einfach zu ver-

stehen. Der Klimawandel wirkt an unterschiedlichen Orten sehr verschieden und 

tritt nicht immer in der gleichen Form auf. Bei uns sind es eher die trockenen Wäl-

der mit dadurch bedingten Krankheiten, in Russland oder Skandinavien die auf-

tauenden Permafrostböden und in Australien die sterbenden Korallenriffe. Es gibt 



Punkt 1:  Vom Umgang mit Corona und dem Klimawandel  

  Seite 4 

also kein Symbol, das global verständlich ist bzw. eine emotionale Verbindung 

zur eigenen Lebenswirklichkeit schafft. (Die Eisbären auf der schmelzenden Eis-

scholle werden zwar häufig als Bild für den Klimawandel genutzt, doch wer von 

uns ist jemals einem Eisbären begegnet?) Anders bei der Pandemie, die überall 

den sogenannten Lockdown (mit natürlich ganz unterschiedlichen Folgen) aus-

gelöst hat. Der Mund- und Nasenschutz oder überfüllte Leichenhallen werden 

weltweit als Symbol für Corona verstanden und in die eigene Lebenswirklichkeit 

übertragen. Schließlich sind die Folgen der Klimakrise nicht kurzfristig sichtbar, die 

der Corona-Krise jedoch schon. 

Was lernen wir nun aus der aktuellen Krisensituation für den Klimaschutz? Wir ler-

nen und erfahren, was exponentielles Wachstum bedeutet – relevant auch für 

die Klimakrise. Wir lernen weiterhin, dass gewählte PolitikerInnen sehr wohl han-

deln und etwas bewirken können, wenn sie die Notwendigkeit erkannt haben. 

Und die Bevölkerung ist bereit mitzumachen, wenn sie den Grund verstehen und 

akzeptieren kann. Umgekehrt bedeutet das, dass der Klimaschutz bisher nicht an 

den Möglichkeiten, sondern am politischen Willen gescheitert ist. Wir erfahren fer-

ner in dieser Zeit, dass Solidarität gelebt wird und wie wichtig Prävention ist. Soli-

darität und Prävention sind ebenfalls unerlässlich im Umgang mit dem Klimawan-

del. In der sogenannten normalen Zeit wurden allzu oft sowohl Klimaschutzmaß-

nahmen als auch ein gut funktionierendes Gesundheitswesen als zu teuer abge-

tan – hier können wir auf eine Neubewertung hoffen. Abbau von Überkapazitä-

ten und ähnliche Einsparungen mögen betriebswirtschaftlich von Vorteil sein, 

volkswirtschaftlich sind sie jedoch oft kritisch zu bewerten. Je länger und kompli-

zierter Lieferketten gestaltet sind, umso störanfälliger sind sie. Offenbar gibt es so-

gar ein Zuviel an Globalisierung. Auf dem Arbeitsmarkt lernen wir gerade, dass 

die Anwesenheit am Arbeitsplatz nicht immer zwingend erforderlich ist, wie hilf-

reich Teilzeitarbeit sein kann und dass ein Grundeinkommen manche Sorge ge-

nommen hätte. 

Insgesamt halten Teichert/Diefenbacher/Foltin (April 2020) fest, dass Covid-19 die 

Welt verändert und weiter verändern wird. Bislang nicht für möglich gehaltene 
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(Verhaltens-) Änderungen und Einschränkungen wurden vollzogen, von denen 

einige durchaus als Klimaschutzmaßnahmen durchgehen könnten (z.B. Ein-

schränkung des Flugverkehrs). Unfassbar viel Geld wurde bereits in die Hand ge-

nommen, von dem bisher immer gesagt wurde, es sei gar nicht vorhanden. Für 

die Zukunft ist es im Sinne des Klimaschutzes eine entscheidende Forderung, dass 

alle Corona-Konjunkturpakete – egal, ob europäisch, national oder kommunal – 

Umwelt- und Klimaschutz berücksichtigen müssen. Anders übrigens als nach der 

Finanzkrise 2008/2009, als in Deutschland nur 13%, global 15% der konjukturbe-

lebenden Investitionen Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigten. Es folgte ein 

verlorenes Jahrzehnt für den Klimaschutz, wird Uwe Schneidewind vom Wupper-

tal Institut im Artikel von Stephan Kosch (April 2020) zitiert. Gleichzeitig dürfen die 

schon beschlossenen Maßnahmen im Klimapaket nicht zurückgenommen wer-

den und die Pariser Klimaschutzziele müssen weiterhin Richtschnur für das poli-

tische Handeln sein. Die Produktion von Gütern sollte zukünftig stärker regiona-

lisiert werden, wofür lokale und regionale Strukturen zu fördern sind. Gleichzeitig 

ist es wichtig, den Rohstoffeinsatz zu reduzieren, sich stärker auf Sekundär-Roh-

stoffe zu konzentrieren und Lebenszyklen zu betrachten.  

Teichert/Diefenbacher/Foltin (April 2020) appelieren an die LeserInnen, aber 

auch die EntscheiderInnen „die vielen kirchlichen und kommunalen Klimaschutz-

managerInnen in ihren Aufgaben zu unterstützen und zu stärken. Es darf nicht 

passieren, dass deren Arbeit jetzt als Folge von Covid-19 an Bedeutung verliert, 

weil wir „zuerst“ die Wirtschaft ankurbeln müssen.“  (CK) 

Quellen: 

Stephan Kosch: Zwangspause vom Wahnsinn, 20.4.2020, https://zeitzeichen.net/node/8274  

Elvira Rosert: Warum Staaten in der Coronakrise handeln und in der Klimakrise nicht, 17.4.2020, 

https://politik100x100.blogs.uni-hamburg.de/rosert-corona-klima/ 

Volker Teichert, Hans Diefenbacher, Oliver Foltin: Corona-Pandemie und Klimaschutz – einige 

Anregungen zur Diskussion, April 2020, https://bit.ly/3bta1PS 

Frank Vormweg: Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung aus Sicht eines Generalvikariats, in: 

euangel 1/2020, https://www.euangel.de/ausgabe-1-2020/nachhaltigkeit-und-

schoepfungsverantwortung/nachhaltigkeit-und-schoepfungsverantwortung-aus-sicht-eines-

generalvikariats/   

https://zeitzeichen.net/node/8274
https://politik100x100.blogs.uni-hamburg.de/rosert-corona-klima/
https://bit.ly/3bta1PS
https://www.euangel.de/ausgabe-1-2020/nachhaltigkeit-und-schoepfungsverantwortung/nachhaltigkeit-und-schoepfungsverantwortung-aus-sicht-eines-generalvikariats/
https://www.euangel.de/ausgabe-1-2020/nachhaltigkeit-und-schoepfungsverantwortung/nachhaltigkeit-und-schoepfungsverantwortung-aus-sicht-eines-generalvikariats/
https://www.euangel.de/ausgabe-1-2020/nachhaltigkeit-und-schoepfungsverantwortung/nachhaltigkeit-und-schoepfungsverantwortung-aus-sicht-eines-generalvikariats/
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Zu Punkt 2: Aktuelle Entwicklungen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz im 

Bistum Trier 

Neue Vorsitzende in der Diözesankommission für Umweltfragen 

Klimaschutzmanagerin Charlotte Kleinwächter folgt auf Dr. Gundo Lames. 

Zum 15. Mai wurde die Klimaschutzmanagerin des Bistums Trier, Charlotte Klein-

wächter, von Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg zur Leiterin der Diöze-

sankommission für Umweltfragen (DKU) berufen. Die Position war nach dem Tod 

des kommissarischen Leiters, Dr. Gundo Lames, vakant. Charlotte Kleinwächter 

arbeitet seit September 2016 für das Bistum Trier. In ihrer Funktion als Klimaschutz-

managerin ist sie zuständig für die Koordination und Durchführung der verschie-

denen klimapolitischen Maßnahmen des Bistums, wie etwa den Klima-Fonds, die 

Verankerung des Klimaschutzes in den Kirchengemeinden, die Initiierung größe-

rer Klimaschutzprojekte oder auch den Umweltpreis. 

 „Als Nachfolgerin von Gundo Lames gehe ich voller Ehrfurcht an die für mich 

neue Aufgabe“, so Kleinwächter. „Herr Lames hat in den letzten Jahren mit der 

Umweltkommission viel für die Umsetzung von Schöpfungsaktivitäten im Bistum 

bewirkt. Seine kreative und visionäre Art sowie sein Wille, Dinge zu verändern, 

werden der DKU fehlen.“ 

Das Bistum Trier engagiert sich mit verschiedenen Einrichtungen seit vielen Jahren 

in seiner Schöpfungsverantwortung für den Umwelt- und Klimaschutz. Die Diöze-

sankommission für Umweltfragen ist das Gremium, bei dem die Fäden zusammen 

laufen und von dem Impulse ausgehen. Ihre Mitglieder werden vom Bischöf-

lichen Generalvikar berufen und kommen aus verschiedenen Aufgabenfeldern 

im Generalvikariat, aus dem Bistumsdienst, wie auch aus dem Ehrenamt. 

Aufgabe der Kommission ist es, das Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt in 

den Dienststellen und Kirchengemeinden des Bistums vor dem Hintergrund des 

christlichen Schöpfungsverständnisses und Menschenbildes zu fördern. Die DKU 

soll zudem die Kirchengemeinden und Dienststellen des Bistums in Fragen des 

Umweltschutzes beraten und den Kontakt mit anderen kirchlichen und gesell-

schaftlichen Institutionen und Gruppen in ökologischen Fragen halten und für 
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diese Ansprechpartner sein. Die DKU hat ökologische Leitlinien inklusive Hand-

lungsempfehlungen für das Bistum erarbeitet und überprüft deren Umsetzung. 

(tef) 

 

Umweltpreis 2020 verschoben 

Das Bistum Trier engagiert sich für Natur und Umwelt - ganz konkret! Der Umwelt-

preis 2020 fördert Umwelt-Aktivitäten im kirchlichen Bereich und richtet sich spezi-

ell an junge Menschen im Bistum Trier.  

Bewerbungsfrist war bislang der 31. Mai 2020. 

Die Corona-Pandemie hat das Leben und Zusammenleben in unserer Gesell-

schaft komplett verändert. Gerade in den Institutionen, die mit jungen Menschen 

arbeiten (Kitas, Schulen, Jugendeinrichtungen…) war und ist der normale Betrieb 

außer Kraft gesetzt. Aus diesem Grund hat sich die Diözesankommission für Um-

weltfragen (DKU) entschieden, die Frist für die Umweltpreis-Bewerbungen bis zum 

Jahresende 2020 zu verlängern. Die Preisverleihung wird in das kommende Jahr 

verschoben.  

Die DKU hofft, dass nach und nach Normalität eintreten und in den Einrichtungen 

wieder eine Beschäftigung mit Umweltfragen möglich sein wird, die ja absolut 

nicht an Wichtigkeit und Bedeutung verlieren. Im Gegenteil, die Folgen der Pan-

demie betreffen auch Klima und Umwelt. 

Informationen zum Umweltpreis 2020 und der Möglichkeit, sich zu bewerben, fin-

den Sie hier: https://www.umwelt.bistum-trier.de/angebote/umweltpreis/  

Schon eingegangene Bewerbungen behalten natürlich ihre Gültigkeit. 

 

  

https://www.umwelt.bistum-trier.de/angebote/umweltpreis/
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Neue Internetseite bündelt Umweltaktivitäten des Bistums 

DKU, Themenschwerpunkt Schöpfung der KEB und Klimainitiative Energiebewusst 

jetzt zusammen auf umwelt.bistum-trier.de 

 

Die Diözesankommission für Umweltfragen (DKU), der Themenschwerpunkt 

Schöpfung der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) und die diözesane Klima-

schutzinitiative ‚Energiebewusst‘ haben ihre drei Internetauftritte zusammenge-

führt. 

Sie sind jetzt im Internet zu finden unter www.umwelt.bistum-trier.de. 

Dadurch soll die Sichtbarkeit von Umweltthemen und die Darstellung des Enga-

gements des Bistums für Fragen des Klima- und Umweltschutzes verbessert wer-

den. Auf diesen neuen Seiten sind daher neben den aktuellen Meldungen, auch 

Terminhinweise und Veranstaltungen zu finden, sowie umfangreiche Servicean-

gebote, Förderhinweise, Kontakte und interessante Links. 

Klimaschutz und ein nachhaltiger Umgang mit der Schöpfung sind seit langem 

ein wichtiges Anliegen des Bistums Trier. Schon 2009 traf die Bistumsleitung die 

Entscheidung, ein umfassendes Klimaschutzkonzept zu erstellen. Zuletzt wurden 

2017 die ökologischen Leitlinien für das Bistum überarbeitet und 2019 konkrete 

Handlungsanweisungen für die kirchlichen Angestellten erlassen. 

Vorangetrieben wird das Thema im Bistum Trier unter anderem von der Diözesa-

nen Kommission für Umweltfragen (DKU). Die DKU wurde 1991 vom damaligen 

Generalvikar Gerhard Jakob initiiert und berät den Bischof und die Bistumsleitung 

in Fragen des Klima- und Umweltschutzes. Geleitet wird sie von der Klimaschutz-

managerin Charlotte Kleinwächter. Der Themenschwerpunkt „Schöpfung“ in der 

Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) wurde im Jahr 2013 eingerichtet. Seine 

Aufgabe ist es, bistumsweit in der KEB Veranstaltungen zu Schöpfungsthemen zu 

initiieren und durchzuführen. Geleitet wird der Themenschwerpunkt von Barbara 

Schartz. Die Klimainitiative ‚Energiebewusst‘ geht zurück auf eine Forderung der 

DKU und wurde 2010 als Projekt eingeführt. Die Leitung der Klimaschutzinitiative 

hat Charlotte Kleinwächter inne.

file://bgvfiler01.bgv-trier.winnet/public/Projekte/Klimaschutzmanagement/10_Öffentlichkeitsarbeit/Klima-Letter/KlimaLetter%202020/Vorbereitungen/www.umwelt.bistum-trier.de


Punkt 3:  Interview zum Sanierungsfahrplan Generalvikariat 

  Seite 9 

Zu Punkt 3: Interview zum Sanierungsfahrplan Generalvikariat 

Zur Verringerung des Energieverbrauchs im Bistum wurde ein Sanierungsfahrplan 

für alle Gebäude des Generalvikariates aufgestellt. Helmut Krames, Inhaber des 

Ingenieurbüros „e+e Consult“ in Trier, beantwortet im Interview mit Stefan 

Schneider einige Fragen bezüglich der Durchführung und der damit verbunde-

nen Herausforderungen des Projektes. 

 

     
Helmut Krames, Inhaber des Ingenieurbüros „e+e Consult“, vor dem Heizungsverteiler im BGV.  

Alle, auch nachfolgenden Fotos: Angelika Witczak 

 

Was waren die größten Herausforderungen? 

Die Größe des Komplexes ist beeindruckend. Die Herausforderung dabei war es 

sicher, sich für diese Größe eine sinnvolle Struktur aufzubauen und diese systema-

tisch zu verfolgen. Unterstützt wurden wir dabei von Charlotte Kleinwächter, der 

Klimaschutzmanagerin beim Bistum, und von Peter Peters, er ist Architekt und Pro-

jektleiter beim Bistum. Sie hatten immer ein offenes Ohr für unsere Fragen. 

Wie muss ich mir so eine Analyse vorstellen? Wie lange hat das Erstellen 

gedauert? 

Von der Beauftragung bis zur Abgabe der Unterlagen haben wir ein knappes 

Jahr am Generalvikariat gearbeitet. Das Projekt hatten wir in zwei Teile aufgeteilt: 

Ein erster Bereich waren die Liegenschaften in der Mustorstraße 2, ein zweiter 

waren die Gebäude hinter dem Dom. Letztendlich ist auch die Wärmeversor-

gung für das Generalvikariat so aufgeteilt. 
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Wie geht man mit einem Gebäudekomplex um, der sich aus vielen 

verschiedenen Bauteilen aus unterschiedlichen Bauphasen zusammensetzt? 

Man versucht eine Struktur aufzubauen und den Gesamtbereich in kleine Teilbe-

reiche zu zerlegen. Anschließend arbeitet man sich dann Stück für Stück durch 

die Räume durch. Peter Peters ist ein ausgezeichneter Kenner der ganzen 

Gebäude. Er hat uns sehr mit seinem Wissen über die einzelnen Bauphasen der 

Gebäude unterstützt. Für mich ist aber immer auch wichtig, bei den Begehungen 

das Ganze auf mich wirken zu lassen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

zuzuhören. Gerade bei den Hausmeistern Philipp Friedrich und Gerd Weins liegt 

sehr viel Wissen über die Betriebsweise vor. 

Gibt es eigentlich Jahrzehnte oder Bauphasen, die besonders problematisch 

sind? 

Generell sind die Nachkriegsjahre kritisch, aufgrund der fehlenden Baumateria-

lien. Neuerdings kommt hinzu, dass durch die Niedrigenergiebauweise Fehler bei 

der Ausführung relevanter sind. In früheren Zeiten gab es zum Beispiel einen 

hohen Luftwechsel in den Gebäuden, schlicht, weil die Fenster, Türen und oft 

auch das Dach undicht waren. Bei der heutigen Bauweise muss ein Luftwechsel 

zur Feuchtigkeitsabfuhr aktiv herbeigeführt werden. Und falls es Wärmebrücken 

mit niedrigen Oberflächentemperaturen gibt, schlägt sich dort die Feuchtigkeit 

nieder und kann zu Schimmelbildung führen. Eine ständige Weiterbildung der 

Mitarbeiter ist deswegen notwendig. Durch Blower-Door-Tests, mit denen die Luft-

dichtheit eines Gebäudes gemessen wird und mit dem Lecks in der Gebäude-

hülle aufgespürt werden können, oder auch mit der Thermografie kann man zei-

gen, ob die energetischen Anforderungen erfüllt sind. 

Wo sollte jetzt angesetzt werden, wenn es ums Energiesparen im Generalvikariat 

geht? 

Grundsätzlich sollte alles auf das Ziel der Bundesrepublik Deutschland, bis zum 

Jahr 2050 CO2-neutral zu werden, ausgerichtet sein. Das ist aber nur erreichbar, 
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wenn wirklich auch alle Gebäude des Generalvikariates dieses Ziel der Klimaneu-

tralität erreichen. Bei denkmalgeschützten Gebäuden kann man nur schwer mit 

einer Dämmung der Außenhülle arbei-

ten. Daher geht es hier vor allem um 

eine CO2-neutrale Wärmeversorgung. 

Für den Strom könnte das Bistum eine 

eigene Windkraftanlage oder ein 

großes Photovoltaikfeld auf einem 

geeigneten Gelände im ländlichen 

Bereich betreiben.Vielleicht gibt es 

auch Liegenschaften mit Wasserrecht an geeigneten Gewässern um ein Wasser-

rad zu betreiben. Wir haben in unserem Konzept verschieden Vorschläge darge-

stellt. Aus diesen Vorschlägen können jetzt einzelne Maßnahmen auf dem Weg in 

die emissionsfreie Zukunft entwickelt werden. Das braucht sicher Zeit. Jedoch 

dient das Konzept dazu, bei allen Maßnahmen eine ‚Leitplanke‘ zu haben, um in 

die Richtung CO2-Neutralität zu gehen. 

Was ist Ihnen bei den Begehungen besonders aufgefallen? 

Was uns als gravierend aufgefallen ist, ist die Überdimensionierung von Heizungs-

pumpen. Im Bereich „Hinter dem 

Dom“ gibt es dafür zwei Beispiele: Die 

Pumpe, die die Wärme zu der Grund-

schule am Dom und zu der St. Helena-

Schule fördert, verbraucht bei Betrieb 

mehr Strom als ein Einfamilienhaushalt, 

nämlich 1,2 kWh/d. Die Pumpe für den 

Warmwasserspeicher in der Küche der 

Cafeteria des Generalvikariates, in der aufgrund der Änderung in der Nutzung 

aber kaum noch Warmwasser gebraucht wird, kann statt der erforderlichen 73 

kW bis zu 1.200 kW fördern. Diese Überdimensionierung kostet Geld. Die Bauab-

teilung hat daher vorgeschlagen, dass für alle Pumpen die Austauschpumpe 

Ungedämmter Dachboden, Gebäude A 
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vorab festgelegt werden sollte, damit bei Defekt direkt klar ist, welche Pumpe 

eingebaut werden soll. Auch die Heizungsbauer, die für das Bistum arbeiten, soll-

ten ein kurzes Seminar über Pumpen besuchen. Man könnte das sogar als Zulas-

sungsvoraussetzung ansehen. Das ist etwas Aufwand, aber er lohnt sich. Allein für 

den Bereich „Hinter dem Dom“ sind in den zurückliegenden 15 Jahren Mehrkos-

ten im fünfstelligen Bereich aufgetreten. 

Was könnte jeder einzelne zum Energiesparen im BGV beitragen? 

Jeder kann zur Verringerung des Energieverbrauches beitragen. In der Regel sind 

es folgende Punkte: nur die notwendige Beleuchtung einschalten, PC und Moni-

tor auf Standby schalten bei längerer Nichtnutzung und kurze Stoßlüftung statt 

Dauerkipp während der Heizperiode. Darüberhinausgehend kann jeder über sein 

Verkehrsmittel zur Arbeit nachdenken, ob es eventuell mit Fahrrad oder Bus und 

Bahn auch geht. Das muss nicht für jeden Tag festgeschrieben sein, aber viel-

leicht lässt sich es öfters einbauen. Und: Diese Energiekosteneinsparung kommt 

dem Mitarbeiter direkt und selbst zugute. 
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Zu Punkt 4: Die neue Bundesfreiwillige stellt sich vor 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ich freue mich sehr darüber, mich an die-

ser Stelle als neue Bundesfreiwilligen-

dienstleistende des Bistums Trier im 

Bereich Klimaschutzmanagement vorstel-

len zu dürfen. 

Mein Name ist Paula Sophie Geist und 

ich habe im März dieses Jahres (2020) 

meine Schulzeit mit dem Abitur abgeschlossen. Ich werde nun ein Jahr lang mei-

nen Freiwilligendienst bei der Klimainitiative des Bistums absolvieren und die 

Klimaschutzmanagerin Frau Charlotte Kleinwächter bei anstehenden Projekten 

unterstützen. Besonders freue ich mich auf die Umsetzung eigener, kleinerer Pro-

jekte. 

Warum habe Ich mich dazu entschieden meinen Bundesfreiwilligendient bei der 

Klimainitiative des Bistums zu absolvieren? 

Zurzeit weiß ich noch nicht genau, welche berufliche Richtung ich in der Zukunft 

einschlagen werde. Ich möchte mir noch etwas Zeit nehmen, eine endgültige 

Entscheidung zu treffen und das Jahr nach meinem Abitur dazu nutzen, mich zu 

orientieren und praktische Erfahrungen zu sammeln. Während meines Jahres bei 

der Klimainitiative erwarte ich, mehr über den Klimaschutz und dessen konkrete 

Umsetzung zu erfahren. Außerdem bin ich sehr daran interessiert, mehr über die 

Aktionen und Aktivitäten einer Klimaschutzmanagerin und die damit verbundene 

Verwaltungsarbeit zu erfahren. 

In meiner Schulzeit konnten mich meine Leistungskurse Deutsch, Biologie und Erd-

kunde sehr für die Themen rund um unsere Umwelt begeistern. Insbesondere die 

aktuelle Klimaproblematik sowie die Folgen unseres Handelns wurden themati-

siert und regten mich dazu an, mein eigenes Konsumverhalten und dessen Aus-

wirkungen auf unsere Ökosysteme zu hinterfragen. Oft ist uns leider nicht 
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bewusst, was für erhebliche, irreversible Schäden wir unserem einzigartigen Pla-

neten Erde durch unüberlegtes Handeln zufügen. Dabei ist der Klimawandel 

bereits heute in Deutschland und auf der ganzen Welt wahrnehmbar. Extreme 

Wetterereignisse sowie trockenere Sommer und mildere Winter sind nur einige 

wenige Indizien für diese drastische Veränderung. 

Ich möchte mich gerne im Rahmen meines Freiwilligendienstes engagieren und 

meinen Beitrag leisten, eine ökologischere und sozial gerechtere Welt zu gestal-

ten, und das am besten vor Ort in Trier. Veranstaltungen vorbereiten und durch-

führen oder bei der Öffentlichkeitsarbeit helfen, sind Aufgabenfelder, die mich 

sehr interessieren. Mir persönlich ist es wichtig, ein Bewusstsein über die Verwund-

barkeit unserer Mutter Erde zu schaffen, denn der Klimawandel geht uns alle 

etwas an. Dabei geht es nicht darum, den eigenen Lebensstil komplett infrage zu 

stellen - ich meine wer fährt nicht gerne in den Urlaub ans Meer oder in die 

Berge? Vielmehr gilt es bei den kleinen, alltäglichen Dingen anzufangen. Maß-

volles, bewusstes Handeln eines/r jeden Einzelnen kann eine Inspiration für an-

dere sein. Das große Ganze ist es letztendlich, auf das es ankommt. 

Besonders am Herzen liegt mir der Waldschutz. Während meiner wöchentlichen 

Laufrunde durch den Trierer Weißhauswald wird mir jedes Mal aufs Neue bewusst, 

dass der Wald voller Schätze steckt, die es zu bewahren gilt. Zudem hängen un-

ser Leben und unsere Lebensqualität enorm von der Gesundheit des Waldes ab. 

Er schenkt uns Sauerstoff zum Atmen, Wasser zum Trinken, Holz zur weiteren Verar-

beitung und ist unverzichtbar für unsere biologische Artenvielfalt. All diese Leis-

tungen, die der Wald auf natürliche Art und Weise für uns Menschen und unsere 

Umwelt bereitstellt, sind von existenzieller Bedeutung. Dennoch wird der Wald als 

Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen besonders mit den Folgen des Klimawan-

dels zu kämpfen haben. 73% der Bäume sind bereits heute verwundet, mitunter 

bedingt durch den Klimawandel. 

Erfreulicherweise gewinnt der Klimaschutz heutzutage immer mehr an Bedeu-

tung, insbesondere in der jüngeren Generation. Die Fridays for Future- Bewegung 
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und andere Gruppierungen sind es, die aktiv ein wichtiges Zeichen für unsere Zu-

kunft setzten und die Bedeutsamkeit des Klimaschutzes in die Gesellschaft tra-

gen. In diesem Sinne möchte ich nun ebenfalls durch meinen Freiwilligendienst 

beim Bistum mithelfen, die Klimainitiative „Energiebewusst“ öffentlicher zu 

machen, um weitere Menschen für den Klimaschutz zu sensibilisieren. 

 

Paula Sophie Geist 

Bundesfreiwillige im Klimaschutzmanagement des Bistums    

 

 

Zitat:                            

Viele kleine Leute in 

vielen kleinen Orten, die 

viele kleine Dinge tun, 

können das Gesicht der 

Welt verändern 

Afrikanisches Sprichwort 
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Zu Punkt 5: Bücher im Bestand 

Wir stellen seit einiger Zeit Fachliteratur rund um die Themenbereiche Klimaschutz 

und Nachhaltigkeit vor und zur Ausleihe zur Verfügung. Neben der Literatur in 

Druckform sammeln wir auch digitalisierte Literatur. Heute empfehlen wir Ihnen 

eine interessante Broschüre, welche die Relevanz der Umweltkommunikation the-

matisiert.  

 

Oro Verde - die Tropenwaldstiftung (Hrsg.; 2015): „Limbic Map und Motivations-

profile – neue Ansätze für die Nachhaltigkeitskommunikation“ 

Sicherlich haben Sie sich schon einmal gefragt, warum manche Menschen in Be-

zug auf das Thema Umweltschutz die Augen verdrehen und trotz fundierten Wis-

sens über den Klimawandel und dessen weitreichende Folgen dieser Thematik 

gleichgültig entgegenblicken. Die Veröffentlichung „Limbic Map und Motiva-

tionsprofile – neue Ansätze für die Nachhaltigkeitskommunikation“ beschäftigt 

sich explizit mit dieser Frage und weist einen neuen Ansatz der Umweltkommuni-

kation auf, der „schnell“, „einfach“ und „praxisnah“ sein soll. Ziel des Leitfadens 

ist es, verschiedene Zielgruppen anzusprechen und diese zu motivieren, sich für 

den Klimaschutz zu engagieren. Seine zentralen Leitfragen sind: Was motiviert 

mich oder die Gesellschaft zum Handeln? Welche Werte prägen mich? Was ist 

wem wichtig? Wie entsteht Wandel? 

Im Mittelpunkt des Leitfadens steht der Gedanke, die eigene Kommunikation zu 

hinterfragen und im Zuge dessen neue Kommunikationsmöglichkeiten aufgezeigt 

zu bekommen. Zur Anschaulichkeit werden vereinfachte Modelle aus der Neu-

roökonomie - „Limbic Map“ und „Limbic Sales Types“ (Dr. Häusel, Gruppe Nym-

phenburg Consult AG) -  genutzt. Insgesamt gibt es sieben „Limbic Types“, mit 

denen die Denkweise anderer Menschen beleuchtet wird, von denen zur Verein-

fachung nur vier näher beschrieben werden: die Neugierigen, die  

Bewahrer, die Harmonisierer und die Performer. 

Hier ein kurzer Einblick in die verschiedenen Wesensmerkmale der vier „Motiva-
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tionstypen: Dem Neugierigen fällt es nicht schwer, neue, kreative Ideen zu ent-

wickeln. Sein Enthusiasmus und seine positive Lebenseinstellung können anste-

ckend sein! Zudem liebt er Humor und ist stets offen für Neues. Durch ihre ausge-

sprochene optimistische Grundeinstellung kann es den Neugierigen unter den 

Motivationstypen durchaus passieren, dass sie mögliche Risiken und negativen 

Folgen ihres Handelns verdrängen. 

Im Gegensatz zu den Neugierigen lieben die Bewahrer Sicherheit und Stabilität. 

Sie achten auf Qualität anstatt auf Quantität. Zudem besitzen sie einen ausge-

prägten Gerechtigkeitssinn. Sowohl Neugierige als auch Bewahrer können 

gleichermaßen Interesse am Klimaschutz zeigen, dennoch unterscheiden sich 

beide Motivationstypen in ihrem aktiven Handeln. Ein/e Neugierige/r versucht es, 

auf kreative Art und Weise, zum Beispiel durch die Veranstaltung von Flohmärk-

ten oder die Planung von Tauschbörsen. Bewahrer hingegen sind leicht zum 

Energiesparen zu motivieren, beispielsweise zum Kauf von LED-Leuchten, um den 

Stromverbrauch zu minimieren und damit einen schonenden Umgang mit den 

Ressourcen zu pflegen. 

Ein weiterer Motivationstyp ist der sogenannte Harmonisierer, der wohl empa-

thischste von allen. Er fühlt sich mit allen Lebewesen der Erde verbunden und be-

tont deren Bedeutsamkeit für unseren Planeten. Den Harmonisierern liegt beson-

ders die Zukunft ihrer Kinder am Herzen, weshalb ihre Kaufentscheidungen – 

zugunsten des Klimas – auf saisonale und regionale Bio- Produkte fallen. 

Performer erkennen neue Chancen und Erfolgsaussichten. Sie bringen innovative 

Projekte voran und erhalten Beachtung der Öffentlichkeit. Performer mögen 

alles, was ihnen dazu hilft, einen höheren Status zu erlangen. Ihr Engagement für 

den Klimaschutz entsteht aus der Motivation heraus, zu den Besten und Exklusivs-

ten zu gehören. Folglich kann der Bio-Einkauf oder das Energieeffizienzhaus zum 

Statussymbol werden. 

Da sich jeder Mensch durch individuelle Normen und Wertestellungen auszeich-

net, erachtet jeder Einzelne andere Aspekte als wertvoll. Folglich unterscheidet 

sich der Zugang zum Thema Umweltschutz. Was den einen dazu motiviert, sich 



Punkt 5:  Bücher im Bestand  

  Seite 18 

verstärkt für den Umweltschutz zu engagieren, kann den Anderen völlig kalt las-

sen oder gar demotivieren. Es ist deshalb enorm wichtig, die „Sprache“ des Ge-

genübers zu verstehen.  

 

Falls Sie das Thema Klimaschutz in Ihrer Gemeinde, Schule oder in Ihrem Privat-

leben voranbringen möchten, nutzen Sie die Erkenntnisse der Hirnforschung doch 

dafür, neue Zielgruppen zu erreichen. Sie können die Broschüre „Limbic Map und 

Motivationsprofile – neue Ansätze für die Nachhaltigkeitskommunikation“ beim 

Klimaschutzmanagement unter energiebewusst@bistum-trier.de oder telefonisch 

unter 0651- 7105 654 bestellen und sich in Form einer E- Mail zuschicken lassen. 

Als Download ist er hier zu finden:  https://www.regenwald-

schuetzen.org/unsere-projekte/bildungs-projekte/green-movie/neue-

zielgruppen-erreichen/ 

Der Herausgeber „Oro Verde - Die Tropenwaldstiftung“ besitzt zudem eine 

eigene Internetseite: https://www.regenwald-schuetzen.org/ 

 

(PG) 

 

 

mailto:energiebewusst@bistum-trier.de
https://www.regenwald-schuetzen.org/unsere-projekte/bildungs-projekte/green-movie/neue-zielgruppen-erreichen/
https://www.regenwald-schuetzen.org/unsere-projekte/bildungs-projekte/green-movie/neue-zielgruppen-erreichen/
https://www.regenwald-schuetzen.org/unsere-projekte/bildungs-projekte/green-movie/neue-zielgruppen-erreichen/
https://www.regenwald-schuetzen.org/
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Zu Punkt 6: Leserbrief 

Es freut uns als Team der Klimainitiative, wenn wir Rückmeldungen bekommen 

und dadurch erfahren, dass der Klima-Letter gelesen wird. Deshalb drucken wir 

nachfolgenden Leserbrief ab und eröffnen gerne auch die Diskussion zum Thema 

der nächtlichen Beleuchtung von Kirchen. 

 

Earth Month anstatt Earth Hour 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als ich beim Lesen des neuen Newsletters auf Seite 18 angekommen war, habe 

ich mich geärgert - nicht über Sie, aber über die Aktion WWF-Earth Hour. 

Diese sicher gut gemeinte Aktion ist doch purer Selbstbetrug! 

Das kommt mir so vor, wie wenn jemand seine/n Partner/in jeden Tag verpügelt 

und ihm/ihr einmal im Jahr einen Blumenstrauß schenkt, wahrscheinlich Klatsch-

mohn: macht optisch viel daher, verwelkt aber unheimlich schnell. 

Es gibt m. E. keinen einzigen vernünftigen Grund, die Gebäude nachts anzustrah-

len. Gut - es sieht anprechend aus. Das ist aber schon alles. Energieverschwen-

dung, Insektenverwirrung (und -sterben) gegen Romantik. Was wiegt schwerer? 

Die Aktion soll, wie ich lese, "gemeinsam ein starkes Zeichen für den Schutz unse-

res Planeten setzen". Wenn es nicht so traurig wäre - ich würde laut lachen! 

Wenn es wirklich ein "starkes Zeichen" sein soll und man diese idiotische Lichtver-

schmutzung schon nicht ganz abstellen will, dann doch bitte einen "Earth 

Month"! 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Bollig 

(21. März 2020) 
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Zu Punkt 7: Sonstiges 

Technisches Merkblatt zum Klima-Fonds des Bistums Trier 

Im April 2020 wurde das technische Merkblatt zum Klima-Fonds der neuen Förder-

kulisse angepasst und zum Bestandteil der Förderbedingungen. Die Überarbei-

tung erfolgte in Zusammenarbeit zwischen Bauabteilung, Leistungszentrum Kir-

chengemeinden und dem Klimaschutzmanagement. Das Netzwerk Energie und 

Kirche hat durch intensive Beratung unterstützt. 

Das technische Merkblatt steht hier zum Download bereit: 

https://www.umwelt.bistum-trier.de/service/downloads/  

 

Mainzer Appell 

Trier/Koblenz/Mainz – In einem gemeinsamen Appell fordern mehr als 40 Ver-

bände und Organisationen von der rheinland-pfälzischen Landesregierung tief-

greifende ökosoziale Maßnahmen – insbesondere bei staatlichen Stützungs- und 

Konjunkturprogrammen im Zuge der Corona-Krise. Den „Mainzer Appell“ haben 

auch zahlreiche kirchliche Gruppen unterzeichnet. Aus dem Bistum Trier sind das 

Vertreter des Katholikenrates, der Diözesanstelle „Weltkirche“ und der Schöp-

fungsinitiative Koblenz. Die Diözesankommission für Umweltfragen und die Katho-

lische Arbeitnehmerbewegung (KAB) begrüßen den Appell ebenfalls. 

Die ganze Pressemitteilung: https://www.bistum-trier.de/news-

details/pressedienst/detail/News/kein-steuergeld-ohne-nachhaltigkeit-und-

gerechtigkeit/  

Der Appell steht hier zum Download bereit:  

https://www.weltkirche.bistum-trier.de/  

 

Konzeptwettbewerb: „Nachhaltiger Wandel in Mayen-Koblenz“  

Der Landkreis Mayen-Koblenz will mit dem Konzeptwettbewerb zum nachhalti-

gen Wandel das Engagement für den Klimaschutz würdigen. Dabei werden Pro-

jekte ausgezeichnet, welche Lösungen im zivilgesellschaftlichen Miteinander auf 

Basis einer ökologischen und nachhaltigen Grundlage fördern und initiieren. 

https://www.umwelt.bistum-trier.de/service/downloads/
https://www.bistum-trier.de/news-details/pressedienst/detail/News/kein-steuergeld-ohne-nachhaltigkeit-und-gerechtigkeit/
https://www.bistum-trier.de/news-details/pressedienst/detail/News/kein-steuergeld-ohne-nachhaltigkeit-und-gerechtigkeit/
https://www.bistum-trier.de/news-details/pressedienst/detail/News/kein-steuergeld-ohne-nachhaltigkeit-und-gerechtigkeit/
https://www.weltkirche.bistum-trier.de/
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Die eingereichten Konzepte werden von einer Expertenjury bewertet. Der erste 

Platz erhält durch das Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung Mayen- 

Koblenz eine Projektunterstützung von bis zu 20.000 € zur Realisierung der Kon-

zeptidee im kommenden Jahr. Konzeptideen können von Juli bis September 

2020 eingereicht werden. 

Weitere Informationen: www.kvmyk.de/konzeptwettbewerb. 

 

Solarspeicher-Förderprogramm Mayen-Koblenz 

Der Landkreis Mayen-Koblenz fördert Batteriespeichersysteme in Verbindung mit 

bestehenden Photovoltaikanlagen auf Gebäuden von privaten Haushalten, 

Schulen und Kitas. Ziel des aktuellen Förderprogramms „Solarspeicher“ ist es, den 

Solarstrom aus der eigenen Photovoltaikanlage selbst zu nutzen und zugleich das 

Stromnetz in Spitzenzeiten mit moderner Speichertechnologie zu entlasten. 

Das Förderprogramm richtet sich an private Haushalte und Träger von Schulen 

und Kitas, deren Gebäude mit bestehenden Photovoltaikanlagen sich im Land-

kreis Mayen-Koblenz befinden. 

Die Richtlinie zum Solarspeicher-Förderprogramm sowie die Antragsunterlagen 

mit den Hinweisen zu den Fördervoraussetzungen können auf der Homepage 

der Kreisverwaltung heruntergeladen werden: www.kvmyk.de/solarspeicher 

 

 

 

http://www.kvmyk.de/konzeptwettbewerb
http://www.kvmyk.de/solarspeicher
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Online-Veranstaltung 

Über die Sorge für das gemeinsame Haus! Wie kann Klimaschutz konkret 

umgesetzt werden? 

 

Termin | Ort 

18. August 2020, Einlass: 18.30 Uhr, Vortrag: 19.00 Uhr 
online 

 

Inhalte 

Fridays for future, die globalen Klimastreiks, aber auch der zweite heiße Sommer 

in Folge haben 2019 dazu geführt, dass der Klimaschutz in der Mitte der Gesell-

schaft angekommen ist. Spätestens seit der 2015 veröffentlichten Enzyklika Lau-

dato Sí von Papst Franziskus ist deutlich benannt, dass Klimaschutz und die Be-

wahrung der Schöpfung zentrale Aufgaben für die katholische Kirche sein müs-

sen. Auch die deutsche Bischofskonferenz hat sich wiederholt dementsprechend 

positioniert. Was aber tut das Bistum Trier und welche Klimaschutz-Ziele hat es sich 

gesteckt? Wie kann sich jede/r Einzelne klimagerecht und nachhaltig verhalten? 

Darum geht es im Vortrag der Klimaschutzmanagerin des Bistums, Charlotte 

Kleinwächter.  

Warum sich jeder einzelne Schritt für den Klimaschutz lohnt, darum soll sich die 

Diskussion am Abend drehen. 

 

Leitung  

Susanne Münch-Kutscheid, Dekanatsreferentin, Dekanat Schweich-Welschbillig 

Charlotte Kleinwächter, Klimaschutzmanagerin des Bistums Trier 

 

Zahl der Teilnehmenden 

maximal 20 

Anmeldung 

per Mail bei dekanat.schweich-welschbillig@bistum-trier.de 
 

mailto:dekanat.schweich-welschbillig@bistum-trier.de
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Kurs 

Schöpfung bewahren und Klima schützen 

Leidenschaft für Umweltschutz durch ökologische Spiritualität 

Termin | Ort 

26. September 2020, 10.00 – 17.00 Uhr 
Pfarrzentrum Hauptstraße 64, 54332 Wasserliesch 

Anmeldeschluss: 12.09.2020 

Inhalte 

Gott ist für uns Luft, wir atmen ihn ein (Klaus Merz) 

Wer die Natur Schöpfung nennt, glaubt nicht nur an einen Schöpfer, sondern 

würde wohl immer bejahen, dass deren Bewahrung eine wichtige Aufgabe ist. 

Oft scheinen Aufgaben wie die Weitergabe des Glaubens oder die Fürsorge für 

Menschen in schwierigen Lebenssituationen wichtiger zu sein. Dass aber Umwelt-

schutz kein freigestellter, sondern ein ebenso zentraler Teil christlichen Glaubens 

ist, schreibt Papst Franziskus in der Enzyklika Laudato si´. Er spricht sogar von der 

Leidenschaft für den Umweltschutz, den es zu fördern gelte, und vom großen 

Reichtum christlicher und ökologischer Spiritualität. 

Dieser Tag soll in Ihnen die Leidenschaft für die Schöpfung anfeuern. Wir stellen 

einerseits wissenschaftliche Daten und Empfehlungen zu Klimawandel und Um-

weltschutz vor, laden aber auch ein zu einem spirituellen Impulsweg in der Natur 

ein; der soll Ihnen die Möglichkeit der Unterbrechung bieten, damit Sie Leiden-

schaft für die Schöpfung entwickeln können. Diese kommt weniger durch äußere 

Regeln zustande, sondern wird durch innere Betroffenheit geprägt. Erfahren Sie 

Gott und seine Schöpfung als „Luft“ werden, die wir zum Leben brauchen und 

die uns im Kleinen und Großen handeln lässt. Über handfeste Fakten und spiritu-

elle Erfahrungen sind Sie zum Austausch im Gespräch eingeladen.  

Leitung  

Charlotte Kleinwächter, Klimaschutzmanagerin des Bistums Trier 

Barbara Schartz, Themenschwerpunkt Schöpfung in der KEB Trier 

In Kooperation mit dem AK Spiritualität der PG Saar-Mosel 

Zahl der Teilnehmenden 

maximal 20 

Kosten 

Für ehrenamtlich Engagierte im Bistum Trier ist dieses Angebot kostenfrei. Die 

Anfahrt muss selbst organisiert und finanziert werden. 

Anmeldung 

per Mail bei schoepfung@bistum-trier.de   

  

mailto:schoepfung@bistum-trier.de
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Schulung 

für Energie-Beauftragte im Bistum Trier 

Termin | Ort 

 

14. November 2020, 10.00 – 16.00 Uhr 
Ort noch offen 

Anmeldeschluss: 30.10.2019 

Inhalte 

 Ziele und Nutzen der Klimainitiative  

 Rolle des Energiebeauftragten/Energieteams 

 Einflussfaktoren des Energieverbrauchs 

 Basiswissen im Anlagenbetrieb (Heizung) und Nutzerverhalten 

 Energie-Check/Umgang mit den Empfehlungen 

 Klima-Fonds und weitere Förderinstrumente 

Die Schulungen dienen auch dem Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden.  

Leitung  

Charlotte Kleinwächter, Klimaschutzmanagerin des Bistums Trier 

Referent 

Dipl. Betriebswirt Stephan Zander, Arge Solar 

Zahl der Teilnehmenden 

mindestens 8 

Kosten 

Für ehrenamtlich Engagierte im Bistum Trier ist dieses Angebot kostenfrei. Die 

Anfahrt muss selbst organisiert und finanziert werden. 

Anmeldung 

per Mail bei energiebewusst@bistum-trier.de   

Übrigens 

Wer einen Energie-Beauftragten benennt, profitiert vom Anreizsystem beim 

Klima-Fonds des Bistums Trier! Hier werden Energie-Checks und die Umsetzung 

gering-investiver Maßnahmen gefördert. 

  

mailto:energiebewusst@bistum-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: 

 

0651-7105 564 

 

oder unter der E-Mail Adresse: 

 

energiebewusst@bistum-trier.de  
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