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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

fridays for future oder die Ergebnisse bei Europa- und 

Kommunalwahlen haben sicher dazu beigetragen, 

dass sich in der öffentlichen Wahrnehmung einiges 

zugunsten des Klimaschutzes ändert. Aus Solidarität 

mit der weltweiten „Fridays for Future“-Bewegung 

haben Mitglieder des Ökumenischen Netzwerks 

Klimagerechtigkeit den Aufruf „Churches for Future“ 

(Kirchen für die Zukunft) initiiert. Die Diözesane Kom-

mission für Umweltfragen des Bistums Trier (DKU) un-

terstützt ausdrücklich diesen Aufruf. Die DKU hat 

auch dafür Sorge getragen, dass es jetzt im Bistum 

Handlungsanweisungen für die ökologischen Leitlinien gibt (s. S. 9). Die Dienstan-

weisung Recyclingpapier gibt es bereits länger – und sie wirkt, wie in diesem 

Klima-Letter zu lesen ist (s. S. 11). 

Es bleibt zu hoffen, dass die Dynamik in der Gesellschaft noch mehr Rückenwind 

für die Klimainitiative des Bistums bringt. Zumindest sind schon einige Steine ins 

Rollen gebracht worden. Zum Beispiel wurden alle Schulheizungen untersucht, 

um im Bestand Energie zu sparen. Natürlich mag bei den aktuellen Temperaturen 

niemand so recht ans Heizen denken, doch gerade Heizungen bieten enorme 

Potenziale für den Klimaschutz (s. S. 3). Für das Museum am Dom liegt inzwischen 

ein Energiebericht vor, der zeigt wie und in welcher Reihenfolge die energeti-

schen Sanierungen am besten zu bewerkstelligen sind (s. S. 5).  

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und einen schönen Sommer bei 

erträglichen Temperaturen! 

 

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

1. Energiebericht für das Museum 

2. Heizungsoptimierung  

3. Handlungsanweisungen ökologische Leitlinien 

4. Die Wirkung der Dienstanweisung Recyclingpapier im Bistum Trier 

5. Vorstellung des neuen Bundesfreiwillligen 

6. Erfahrungsbericht einer Praktikantin bei der Klimainitiative 

7. Stadtradeln 

8. Veranstaltungen   

 

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

seite der Klimainitiative des Bistums Trier unter: www.energiebewusst.bistum-trier.de 

 

 

http://www.energiebewusst.bistum-trier.de/
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Energiebericht für das Museum am Dom 

Das Museum befindet sich mit 33 Jahren in einem Alter, in dem grundlegende 

Sanierungen erforderlich sind. Um einen Überblick zu gewinnen, wurde das Inge-

nieurbüro für Energie-Effizienz Helmut Krames beauftragt, ein Energiekonzept für 

das Museum zu erarbeiten. Eine Förderung aus dem BAFA1-Programm „Energie-

beratung für Nichtwohngebäude“ kam dabei zum Tragen.  

Das Büro Krames hat Sanierungsbedarf auf der technischen Seite und bei der 

baulichen Substanz festgestellt. Teilweise haben sich Fenster verzogen und sind 

dadurch sehr undicht. Einzelne Fenster sollten daher ausgetauscht werden, um 

Bauschäden zu vermeiden. Weiterhin ist es in einigen Bereichen sinnvoll, zusätz-

liche Dämmung einzubringen, z.B. im Obergeschoss Altbau. Ein genereller Fens-

teraustausch ist nicht sinnvoll.  

Auf der technischen Seite empfiehlt es das Ingenieurbüro, die Heizung inklusive 

der Regelungstechnik und die Lüftungstechnik zu sanieren. Die bei den Lüftungs-

anlagen in 2006 nachgerüsteten Bauelemente wie Kühlregister, Dampfbefeuch-

ter und Regelungstechnik können weiterverwendet werden. Die Kälteanlage aus 

dem Jahr 2006 ist nicht ausreichend und muss daher nachgerüstet werden.  

Für die Heizungstechnik wurden vier Varianten unter finanziellen sowie ökologi-

schen Aspekten untersucht:  

- Pelletkesselanlage  

- Gasbrennwertanlage  

- Pelletkesselanlage mit Blockheizkraftwerk  

- Gasbrennwertanlage mit Blockheizkraftwerk  

Im Entscheidungsprozess der betroffenen Abteilungen nach Veröffentlichung des 

Energieberichts wurde eine weitere Variante entwickelt, die aktuell verfolgt wird: 

Zwei Pelletkessel á 100 kW kombiniert mit einer Gasbrennwerttherme á 100 kW. 

Auf diese Weise können jährlich rund 90.000 kg CO2 gegenüber dem Ist-Zustand 

                                            
1 BAFA = Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
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eingespart werden. Die Mehrinvestition gegenüber einer klassischen Gas-Brenn-

wertlösung beläuft sich auf ca. 85.000 €, wobei Fördermöglichkeiten für die 

Pelletvariante noch nicht berücksichtigt sind.  

Bei der Lüftungstechnik schlägt das Ingenieurbüro vor, das Prinzip anzustreben, 

dass diese nur in Betrieb ist, wenn Bedarf an Luft vorliegt. Die Heiz-, Kühl- und 

Feuchteänderungen sollten nach und nach auf dezentrale Aggregate verlagert 

und die erforderlichen Luftkonditionen auf den Prüfstand gestellt werden.  

Für eine bessere Kontrolle der Betriebszustände der technischen Anlagen sollte 

die Regelungstechnik auf die zentrale Leittechnik des BGV aufgeschaltet wer-

den. Dadurch wird eine Optimierung der Fahrweise ermöglicht.   

 

Das Büro Krames empfiehlt folgende Reihenfolge zur Umsetzung der erforder-

lichen Maßnahmen:  

- Austausch des Gaskessels  

- Austausch der undichten Fenster  

- Beseitigen der Wärmebrücken mittels Innendämmung  

- Überprüfen der notwendigen Luftzustände im Ausstellungs- und Lager-

bereich, Aufteilung auf dezentrale und zentrale Komponenten  

- Installation der neuen Lüftungstechnik und dezentralen Komponenten zur 

Luftkonditionierung  

 

Inzwischen wurde das Büro Energie-Effizienz Helmut Krames für ein weiteres Ener-

giekonzept beauftragt: das BGV selber wird unter die Energie-Lupe genommen. 

Wieder profitiert das Bistum dabei von einer BAFA-Förderung. 
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Heizungsoptimierung 

Teils zu kühle, teils zu warme Räume sind offensichtliche Hinweise darauf, dass die 

Anlagenteile eines Heizsystems wie Heizkörper, Thermostatventile, Rohrleitungen 

und Umwälzpumpen schlecht aufeinander abgestimmt sind. Das Heizwasser 

sucht sich den Weg des geringsten Widerstands, d.h. es überversorgt die strö-

mungsgünstigen und unterversorgt die strömungsungünstigen Komponenten. 

Abhilfe bietet der Abgleich der verschiedenen Anlagenteile, so dass alle einen 

ausreichenden Heizwasserstrom erhalten. 

Die Heizungsoptimierung umfasst i.d.R. den hydraulischen Abgleich, den Einsatz 

hocheffizienter Umwälzpumpen und die Optimierung der Regelung von Heiz-

systemen. Ein hydraulischer Abgleich ist die Einstellung der Anlagenteile hinsicht-

lich der Heizwasserströme, so dass sie mit den Berechnungen der Anlagenplaner 

übereinstimmen. Für bestehende Gebäude, über die hier ausschließlich berichtet 

wird, ergibt sich die Schwierigkeit, dass oft keine oder nur unzureichende Pläne 

vorliegen. Dann können im einfachsten Fall Schätzwerte weiterhelfen, empfeh-

lenswert ist jedoch, die erforderlichen Daten – so gut es geht – zu berechnen.  

Die Umwälzpumpe fördert das Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern. Sie 

läuft während der Heizperiode durchgehend. Ungeregelte Pumpen „versu-

chen“, immer die gleiche Heizwassermenge zu fördern, egal ob viele oder we-

nige Heizkörperventile geöffnet sind. Das führt zu unnötigem Stromverbrauch. Es 

sind auch Pumpen in Betrieb, an denen man die Drehzahl stufenweise verstellen 

kann. Oft laufen sie in der höchsten Stufe, obwohl eine niedrigere ausreichend 

wäre. Nach dem Abgleich sollte deshalb die passende Stufe gewählt werden. 

Falls der Austausch einer Pumpe ansteht, sollte eine elektronisch geregelte Hei-

zungspumpe der Energieeffizienzklasse A (Hocheffizienzpumpe) installiert wer-

den. Sie passt die Drehzahl an die Verhältnisse im Heizsystem automatisch an 

und spart somit Strom gegenüber einer ungeregelten. Wichtig: auch Hoch-

effizienzpumpen dürfen nicht überdimensioniert sein und müssen dem Bedarf 

entsprechend eingestellt werden. 
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Neben den Heizwasser-Strömen spielen die Heizwasser-Temperaturen eine ent-

scheidende Rolle, um die Heizkörper jederzeit mit so viel Wärme wie nötig zu ver-

sorgen und unnötige Wärmeverluste zu vermeiden. Eine witterungsgeführte 

Regelung passt die Temperaturen im Heizkessel beziehungsweise in der Vorlauf-

Leitung, über die das Heizwasser vom Kessel zu den Heizkörpern gelangt, den 

Außentemperaturen an: hohe Außentemperaturen führen zu niedrigen Vorlauf-

temperaturen und umgekehrt. Der Zusammenhang zwischen Außen- und Vor-

lauftemperatur wird durch die Heizkurve dargestellt. Sie ermöglicht es, die Tem-

peraturen für jedes Gebäude individuell einzustellen. Das sollte auch gemacht 

werden, statt einfach nur die Werkseinstellung zu übernehmen.  

Auf dem Fachsymposium „Effiziente Heizungsoptimierung“ der evangelischen 

Landeskirche Baden am 28. Mai 2019 in Mannheim stellte Dieter Wolff, Professor 

der Fachhochschule Braunschweig / Wolfenbüttel, die Studie „OPTIMUS – Opti-

mierung von Heizanlagen“ vor. Mit seinem Team hat er in 92 Gebäuden in Nie-

dersachsen über zwei Jahre lang die Verbräuche vor und nach der Optimierung 

gemessen. Sein Ergebnis: jährlich werden durch die Einsparung an Strom und 

Heizenergie 2,1 Kilogramm CO2-Emissionen pro Quadratmeter beheizter Wohn-

fläche vermieden. Für ein Einfamilienhaus läge die Einsparung also bei rund 300 

Kilogramm. 

Wolff erreichte die Einsparungen durch den hydraulischen Abgleich mit vorein-

gestellten Thermostatventilen, durch die Anpassung der Pumpe an den tatsäch-

lichen Bedarf und die Einstellung der optimalen Vorlauftemperatur an der zentra-

len Regelung. Moderne voreinstellbare Thermostatventile bieten die Möglichkeit, 

manuell verschieden große Ventil-Querschnitte auszuwählen und dadurch die 

Menge an Heizwasser, die durch die Heizkörper fließt, individuell für jeden Heiz-

körper einzustellen. Ältere Thermostatventile haben dagegen nur einen festen 

Querschnitt. 

Die Wirtschaftlichkeit der Heizungsoptimierung stellt sich bei OPTIMUS uneinheit-

lich dar: bei älteren Gebäude mit schlechtem Wärmeschutz und bei Einfamilien-
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häusern wird die nötige Einsparung für die Wirtschaftlichkeit nicht erreicht, wäh-

rend sich bei jüngeren Gebäuden – Baujahr ab 1978 – und Mehrfamilienhäusern 

der Aufwand amortisiert.  

In der Zeit von 2013 bis 2019 förderte die evangelische Landeskirche Baden in 

ihrem Projekt „Hydraulischer Abgleich und Pumpentausch (HAPT)“ den hydrau-

lischen Abgleich und den Pumpentausch. In dieser Zeit wurden in kirchlichen 

Gebäuden insgesamt 945 Heizungspumpen getauscht und 555 mal hydraulische 

Abgleiche durchgeführt, wie Felix Schweikhardt vom Büro für Umwelt und Ener-

gie der evangelischen Landeskirche Baden berichtete. Ein Pumpentausch kostet 

durchschnittlich 574 Euro und amortisiert sich in etwa fünf Jahren, ein hydrau-

lischer Abgleich kostet im Mittel 3.500 Euro und amortisiert sich in neun Jahren. 

Durch diese Maßnahmen werden insgesamt 1.100 Tonnen CO2-Emissionen pro 

Jahr vermieden. Eine Abhängigkeit des Einspareffektes vom Gebäudealter und 

der Größe des Gebäudes, wie beim OPTIMUS-Projekt festgestellt, zeigte sich beim 

HAPT-Projekt nicht. 

Der hydraulische Abgleich und die Installation von Hocheffizienzpumpen kann 

auf Antrag gefördert werden, wie Ralph Baller vom Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA) berichtete. Die Förderung beträgt 30 Prozent der Netto-

investitionskosten (Betrag ohne Umsatzsteuer). Mit dem Förderprogramm soll die 

Emission von bis zu 1,8 Millionen Tonnen CO2 bis 2020 in Deutschland vermieden 

werden. Auch Kirchengemeinden können diese Förderung in Anspruch nehmen! 

Nähere Informationen: 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Heizungsoptimierung/heizungs

optimierung_node.html  

Auf Initiative der Klimainitiative des Bistums Trier hat der langjährige Kooperations-

partner Arge Solar e.V. zusammen mit den Firmen FAMIS Gesellschaft für Facility 

Management und Industrieservice mbH sowie Gaswerk Illingen Messungen an 

den Heizanlagen der Bistumsschulen durchgeführt mit dem Ziel, Schwachstellen 

bei der Wärmeverteilung festzustellen und Maßnahmen zu deren Behebung vor-

zuschlagen. Die Ergebnisse wurden kürzlich vorgestellt: das Gesamturteil über 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Heizungsoptimierung/heizungsoptimierung_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Heizungsoptimierung/heizungsoptimierung_node.html
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den Zustand der Wärmeverteilung hinsichtlich Energieeffizienz wurde mit den 

Schulnoten sehr gut (1) bis ungenügend (6) angegeben. Von 14 Schulen bezie-

hungsweise Schulkomplexen erhielten drei die Note 2, zwei die Note 3, sechs die 

Note 4 und drei die Note 5. Typische Schwachstellen waren überdimensionierte 

beziehungsweise ungeregelte Umwälzpumpen, fehlende Zeitsteuerungen für 

den Absenkbetrieb der Heizungen oder der Warmwasser-Zirkulationspumpen, 

schlechte oder gar keine witterungsgeführte Steuerung der Heizwasser-Tempera-

turen sowie zu hohe Durchflüsse im Heizsystem. Daraus ergeben sich die empfoh-

lenen Maßnahmen: Pumpentausch, geeignete Einstellung der Regel- und Steuer-

einheiten und hydraulischer Abgleich. Bei zwei Anlagen der 5er-Kandidaten 

wurde ein zu groß ausgelegter Heizkessel festgestellt und folgerichtig empfohlen, 

den Ersatz des Heizkessels zu prüfen. An einer Schule wurde vermutet, dass beim 

Brennwert-Heizkessel der Brennwerteffekt nicht genutzt wird. Dieser Effekt sollte 

eingehender untersucht werden. 

Sobald die endgültigen Berichte zu den Schulen vorliegen, werden sie den be-

treuenden Ingenieurbüros zur Prüfung und Veranlassung der Optimierungen zur 

Verfügung gestellt. Dabei sollten auch die Wartungsverträge überprüft und 

eventuell die vereinbarten Leistungen angepasst werden. Für die Zukunft ist zu 

überlegen, ob nach Installation von Neuanlagen oder Ersatzmaßnahmen die 

Heizwärmeverteilung grundsätzlich messtechnisch überprüft werden soll, um die 

Heizenergie so gut wie möglich nutzen und Gewährleistungsansprüche recht-

zeitig geltend machen zu können. 
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Handlungsanweisungen zu den ökologischen Leitlinien des Bistums Trier 

Auftragsgemäß hat die DKU Handlungsanweisungen für die ökologischen Leit-

linien erarbeitet. Diese wurden im Januar 2019 von der Leiko zur Kenntnis genom-

men und in der Juniausgabe des kirchlichen Amtsblatts veröffentlicht. 

Den Pfarreien wurden sie über die Dekanatsbüros zur Verfügung gestellt. Folgend 

das Begleitschreiben von Direktor Dr. Gundo Lames in wesentlichen Teilen: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Pfingstereignis liegt hinter uns. Gottes Beistand ist zugesagt. Wir dürfen uns ermutigt wissen, Viel-

falt zu leben und zu sogar zu fördern. Wir stehen vor der Herausforderung, für die komplexen gesell-

schaftlichen Entwicklungen angemessene Lösungen zu entwickeln. Das betrifft die kulturelle Vielfalt 

genauso wie die Vielfalt in der Natur.  

Augenblicklich rückt die Vielfalt der Natur in vielen Diskussionen in den Mittelpunkt. Zentraler Leitbe-

griff dafür scheint „Klimawandel“ zu sein in Verbindung mit der Zuschreibung unserer menschlichen 

Verantwortung dafür, dass die globalen Klimasysteme dramatische Änderungen aufweisen.  

So schreibt Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato Sì“ über die Sorge für das gemeinsame 

Haus unter der Nummer 23: „Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle. … Es 

besteht eine sehr starke wissenschaftliche Übereinstimmung darüber, dass wir uns in einer besorg-

niserregenden Erwärmung des Klimasystems befinden. In den letzten Jahrzehnten war diese Erwär-

mung von dem ständigen Anstieg des Meeresspiegels begleitet (…) Die Menschheit ist aufgerufen, 

sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, Änderungen im Leben, in der Produktion und im Kon-

sum vorzunehmen, um diese Erwärmung oder zumindest die menschlichen Ursachen, die sie her-

vorrufen und verschärfen, zu bekämpfen.“ 

(…) 

In Nr. 25 der Enzyklika sagt Papst Franziskus, dass die schlimmsten Auswirkungen in den Entwick-

lungsländern zu spüren sind. (…), was zu vielfältigen Dramen führt, auf die nach wie vor keine an-

gemessenen Reaktionen erfolgen. Und so heißt es dann in Nr. 26: „Viele von denen, die mehr Res-

sourcen und ökonomische oder politische Macht besitzen, scheinen sich vor allem darauf zu kon-

zentrieren, die Probleme zu verschleiern oder ihre Symptome zu verbergen, (…) .“                                                                                                                                                                                               

Schauen wir von heute aus auf die „Fridays for Future“-Bewegung oder die Ergebnisse der Europa-

wahlen, dann wird deutlich, dass die Auswirkungen des Klimawandels auch soziale Sprengkraft in 

unseren Regionen haben. Eine der zentralen Fragestellungen hier lautet doch, für welche Zukunft 

wir uns als Christen und Christinnen einsetzen werden und welche Wirtschafts-, Produktions- und 

Konsummodelle sich in der Zukunft entfalten sollen.  

Diese Frage erreicht uns zudem in einer Kirchenstunde, wo die Kirche selbst eine tiefgreifende 

Glaubwürdigkeitskrise bewältigen muss. Eine Kirchenstunde, in der die Synodenumsetzung massive 
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strukturelle Veränderungen plant und inhaltlich eine diakonische und missionarische Kirchenent-

wicklung anstrebt, die die Kirche bzw. uns als Christen und Christinnen herausfordert, vom einzelnen 

her zu denken und netzwerkartig zusammenzuarbeiten.  

Das hier aufgespannte Thema des Klimawandels wird als Teil der diakonischen Kirchenentwicklung 

gesehen. Die diakonische Kirchenentwicklung stellt die Menschen in ihren Lebensmöglichkeiten so-

wie -beeinträchtigungen in den Mittelpunkt und möchte, dass Achtsamkeit, Solidarität und Nach-

haltigkeit unsere Beziehungen prägen. (…) 

Mit Blick auf den Klimawandel ist auch das Schlussdokument der Synode „Heraus gerufen – Schritte 

in die Zukunft wagen“ eindeutig: Unter der Überschrift „Verantwortung für die Schöpfung“ heißt es: 

„In der Ortskirche von Trier gehören diakonisches Selbstverständnis und die Verantwortung für die 

Schöpfung unmittelbar zusammen. Zitiert wird auch hier die Enzyklika „Laudato Sì“ von Papst Fran-

ziskus: (…). Das Schlussdokument sieht schöpfungsgerechtes Handeln als Gotteslob und empfiehlt 

„a. die konsequente Umsetzung der ökologischen Leitlinien des Bistums, b. die Fortschreibung des 

Klimaschutzkonzeptes sowie c. den schrittweisen Ausgleich schädlicher Klimagase nach Ermittlung 

der zugrundeliegenden unvermeidbaren CO2-Emissionen (…).“ 

Pfingstlich zur Vielfalt inspiriert,  

ermutigt, Fremdes und Unbekanntes in den Blick zu nehmen,  

herausgefordert, diakonisch und missionarisch zu werden,  

soll die „Verantwortung für die Schöpfung als Gotteslob“  

unser Bewusstsein in der Gestaltung schöpfungsgerechter Lebensverhältnisse prägen 

und für uns handlungsleitend werden.  

Die Diözesane Kommission für Umweltfragen möchte in diese Ermutigung mit einstimmen. Wir 

möchten Sie auf- und anregen, sich mit den Ökologischen Leitlinien sowie mit den entsprechenden 

Handlungsanweisungen auseinanderzusetzen. (…) 

Überlegen Sie in Ihren Gremien, Steuerungsgruppen hinsichtlich der Umsetzung synodaler Ergeb-

nisse, wie Sie vor Ort mit dem Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung umgehen wollen, welchen 

Beitrag Sie damit auch zu einer diakonischen Kirchenentwicklung leisten und dadurch mithelfen, 

die Welt ein bisschen gerechter werden zu lassen. 

Wir fragen nach einem Jahr wieder bei Ihnen bzw. den Nachfolgeorganisationen nach, ob Sie und 

wie Sie mit den Ökologischen Leitlinien und ihren Handlungsanweisungen umgehen konnten. 

Dr. Gundo Lames, Direktor 

 

Die Ökologischen Leitlinien und ihre Handlungsanweisungen stehen auf der Inter-

net-Seite der Umweltkommission zum Download zur Verfügung: 

https://www.umwelt.bistum-trier.de/oekologische-leitlinien/ 

https://www.umwelt.bistum-trier.de/oekologische-leitlinien/
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Die Wirkung der Dienstanweisung Recyclingpapier 

Ökologische Argumente sprechen eindeutig für das Recyclingpapier, das zu 

100% aus wieder aufbereitetem Altpapier besteht und das Umweltzeichen 

„Blauer Engel“ tragen sollte: gegenüber Frischfaserpapier, das zu 100% aus fri-

schem Holz besteht, werden etwa zwei Drittel weniger Energie, Wasser und Roh-

stoffe (Holz/Altpapier) eingesetzt. Die CO2-Emissionen werden um 16 Prozent 

reduziert. Das zeigt eine Veröffentlichung der Initiative Pro Recyclingpapier auf 

ihrer Website https://www.papiernetz.de/.  

Die Leitungskonferenz des Bistums Trier hat deshalb im Februar 2018 beschlossen, 

„als Standardpapier für die Drucker nur noch Recyclingpapier auszugeben“; der 

Generalvikar hat dies in einer Dienstanweisung zum 1. Juni 2018 verbindlich ge-

macht. Die Zahlen der Hausdruckerei zum Papiereinkauf 2017 und 2018 zeigen 

die Wirkung der Dienstanweisung: Der Anteil des Recyclingpapiers ist zumindest 

im Generalvikariat von 17 Prozent im Jahr 2017 auf 62 Prozent 2018 gestiegen. 

2018 wurden knapp zehn Prozent 

mehr Papier im Vergleich zu 2017 

eingekauft, die Kosten stiegen um 

rund 13 Prozent. Demgegenüber 

stiegen die papierbedingten CO2-

Emissionen lediglich um 1,2 Pro-

zent: 15.589 kg im Jahr 2017 und in 

2018 15.776 kg. Die Steigerung der 

Recyclingpapier-Quote im Jahr 

2018 hat damit zirka 1.300 kg CO2-

Emissionen vermieden.  

Neben dem Einsatz von Recyclingpapier sind die folgenden Maßnahmen beson-

ders umweltschonend: 

 unnötige Ausdrucke vermeiden, 

 doppelseitig drucken und 

 nicht mehr benötigtes Papier in die Altpapiersammlung geben. 
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Bundesfreiwilliger bei der Klimainitiative des Bistums Trier 

Anfang Mai habe ich, Peter Grewer, 

meine Stelle als Bundesfreiwilliger bei der 

Klimainitiative angetreten. Ich freue mich 

darauf, meine Erfahrungen als ehemal-

iger Energieberater dort einbringen zu 

können. Es zeichnet sich ab, dass ich 

hauptsächlich in der Öffentlichkeitsarbeit 

tätig sein werde: Beiträge zum Klima-

Letter schreiben, Daten auswerten für 

den Energiebericht und die Website der Klimainitiative pflegen.  

Klimakatastrophe, Klimasünder, Klimakiller: Fast täglich prasseln diese Schlagwör-

ter über Presse, Funk und Fernsehen auf mich ein. In Deutschland hat sich eine 

hitzige Debatte um den Klimaschutz entwickelt. Immer deutlicher machen extre-

me Positionen von sich reden. Während Klima-Aktivisten die Katastrophe an die 

Wand malen und eine radikale Umkehr predigen, lehnen es Klima-Leugner kate-

gorisch ab, die Verantwortung des Menschen für den Klimawandel anzuer-

kennen.  

Laut Bericht des internationalen Klimarats besteht kein Zweifel daran, dass 

menschliche Aktivitäten zum Klimawandel beitragen – welche Auswirkungen das 

jedoch in der Zukunft hat, kann nicht mit Gewissheit vorausgesagt werden. Die 

bisherigen Entwicklungen zeigen aber, dass die Menschheit Gefahr läuft, ihre 

Lebensgrundlagen zu schädigen: längere Phasen der Trockenheit machen 

heute schon der Landwirtschaft in unseren Breiten zu schaffen; sintflutartige 

Regenfälle lassen Berge rutschen und Schlammlawinen ins Tal stürzen, die Felder 

und ganze Dörfer vernichten; orkanartige Stürme zerstören Wälder oder über-

schwemmen Küsten.  

Aus dieser Gefahr erwächst die Aufgabe für alle Menschen, im Sinne des Klima-

schutzes zu handeln. Dabei hängt die Größe der Aufgabe vom Wirkungsbereich 
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des einzelnen Menschen ab: eine Privatperson hat geringeren Einfluss als Ent-

scheider in Politik und Wirtschaft. Wichtig für den Erfolg des Klimaschutzes ist, dass 

sich möglichst alle gemäß ihren Möglichkeiten beteiligen. Deshalb ist es erfreu-

lich, dass das Bistum Trier mit der Klimainitiative seinen Beitrag zum Klimaschutz 

leisten will.  

Ich bin Diplom-Physiker von Beruf, wohne in Trier und bin seit Februar dieses Jahr 

im Ruhestand. Die Reaktorkatastrophe 1986 in Tschernobyl war für mich ein ein-

schneidendes Ereignis. In der Folge habe ich mich zunächst in einer Energie-

wende-Gruppe in Mannheim engagiert, wo ich damals wohnte. Später habe ich 

meinen Job als Entwickler von Messgeräten aufgegeben, um als Energieberater 

den energetischen Zustand von Gebäuden zu begutachten und geeignete 

Maßnahmen zur Energieeinsparung vorzuschlagen. Nach meinem Umzug nach 

Trier bin ich um die Jahrtausendwende bei der Deutschen Post als IT-Anwen-

dungs-Entwickler eingestiegen. 2010 habe ich zur Stadtverwaltung gewechselt, 

bei der ich eine Software für die Gebäudewirtschaft eingeführt und weiterent-

wickelt habe. 

Mit meinen Erfahrungen im Bereich Energieeinsparung hoffe ich, zum Gelingen 

der Klimainitiative des Bistums Trier beitragen zu können. 

Für Fragen, Kommentare und Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Schreiben Sie einfach eine E-Mail an peter.grewer@bgv-trier.de. 

 

Dr. Peter Grewer, Bundesfreiwilligendienst bei der Klimainitiative des Bistums 

 

 

mailto:peter.grewer@bgv-trier.de
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Meine Zeit als Praktikantin bei der Klimainitiative 

Mein Name ist Anna-Maria Müller, ich bin 20 Jahre alt und studiere im sechsten 

Fachsemester Umweltgeowissenschaften an der Universität Trier. In diesem Zu-

sammenhang habe ich mein sechswöchiges Pflichtpraktikum bei der Klima-

schutzmanagerin des Bistums Trier, Frau Kleinwächter, absolviert.  

Bevor ich mit meinem Praktikum anfing, hatte ich wenig Vorstellung davon, was 

eine „Klimaschutzmanagerin“ überhaupt macht. Klimaschutz und Klimawandel 

waren mir natürlich ein Begriff, die Theorie dazu bekam ich in verschiedenen Vor-

lesungen an der Uni. Die Praxis aber war für mich mehr nur ein Fragezeichen. 

Hinzu kommt, dass Frau Kleinwächter die Klimaschutzmanagerin eines Bistums ist, 

einer kirchlichen Institution. Dass der Klimaschutz bei der Kirche ein Thema ist, war 

für mich neu und ich wusste nicht, was mich erwartet.  

Der Auftakt meines ersten Tages in der Klimainitiative fing gleich anders an als 

erwartet. Erwartet hatte ich …. vielleicht trockene Büroarbeit? Ich weiß es nicht. 

Aber stattdessen ging es sofort raus, zur Eröffnung des Autofastens vor dem Trierer 

Rathaus. Wie sich später zeigte, sollte mich die Aktion Autofasten noch weiter im 

Verlauf meines Praktikums beschäftigen. Über verschiedene Aktionen und diver-

se Veranstaltungen bekam ich im Laufe der sechs Wochen einen immer besse-

ren Einblick in die Tätigkeiten einer Klimaschutzmanagerin und in die Abläufe im 

Bischöflichen Generalvikariat (BGV). Während meiner Zeit durfte ich das 4. Trierer 

Waldforum besuchen, durfte an einer Schulung für ehrenamtliche Energiebeauf-

trage in den Kirchengemeinden teilnehmen, habe an einer Demonstration von 

„Fridays for Future“ teilgenommen und vieles mehr.  

Meine beiden Hauptaufgaben stellten allerdings die Auswertung der Mobilitäts-

daten des Bistums der Jahre 2017/2018 für den neuen Energiebericht, der alle 

zwei Jahre erscheint, sowie die Organisation einer „Fahrrad-Check-Aktion“ im 

Rahmen des Autofastens, dar. Für die Organisation der „Fahrrad-Check-Aktion“ 

hatte ich Unterstützung von einigen Seiten, da diese Aktion vorher noch nie 

durchgeführt worden ist. Es hieß also, Kooperationspartner zu finden, die eine sol-

che Aktion des Bistums unterstützen würden. Es stellte sich heraus, dass es also 
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durchaus Büroarbeit gibt, die getan werden muss. Und ja, teilweise ist diese Büro-

arbeit auch trocken. Aber es gab auch, finde ich, erstaunlich viele Termine, die 

so überhaupt nichts mit dem typischen Bürojob zu tun hatten. Während der 

Organisation der Aktion „Fahrrad-

Check“ ist mir immer wieder aufgefal-

len, wie erstaunt Leute teilweise reagie-

ren, wenn man von der Klimainitiative 

des Bistums berichtet. Ganz oft bekam 

ich den Satz zu hören: „Ich wusste gar 

nicht, dass es so etwas bei der katholi-

schen Kirche gibt“. Auch ich habe es 

vor meiner Bewerbung bei der Klimaini-

tiative nicht gewusst. Im Verlaufe 

meines Praktikums habe ich kennen lernen dürfen, was die treibende Idee 

dahinter ist: Die Schöpfungsverantwortung. Sie ist ein zentrales Thema im 

Strategiebereich 1, in dem auch das Klimaschutzmanagement angesiedelt ist. 

Ich habe gemerkt, dass ein Praktikum in einem Bereich, aus dem man Hinter-

grundwissen mitbringt, etwas ganz anderes ist als bei z.B. Schulpraktika, bei 

denen man oft nur eine beobachtende Rolle hat. Man trägt mehr Verantwor-

tung und hat die Möglichkeit aktiv in das „wirkliche“ Berufsleben Einblicke zu 

erhaschen.  

Für diese Einblicke und die Möglichkeiten, die mir von Frau Kleinwächter und der 

Klimainitiative geboten wurden, aber auch für die freundliche Aufnahme in den 

Bereich SB 1, möchte ich mich herzlich bedanken. Ich habe mich wirklich 

gefreut, dieses Praktikum absolvieren zu dürfen und Einblicke in die Klimainitiative 

der Kirche und die damit verbundene Verwaltung erhalten zu dürfen. Ich hoffe 

für die Zukunft, dass die Klimainitiative noch viele ihrer Ziele erreichen wird und 

noch viel Bekanntschaft für ihre Errungenschaften erlangen wird. 

 

Anna-Maria Müller 

Foto: Bistum Trier, von links nach rechts Bischof Dr. 

Stephan Ackermann, Anna-Maria Müller, 

Bernhard Schmitt (Leiter der Radstation des 

Bürgerservice) 
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Stadtradeln 

Auch in diesem Jahr beteiligen sich Kolleginnen und Kollegen aus dem BGV und 

Unterstützer der Bolivienpartnerschaft in der Stadt Trier am Stadtradeln vom 8. bis 

28. Juni.  

Der Klimawandel betrifft Menschen in allen Kontinenten. Menschen im globalen 

Süden sind oft besonders stark betroffen. „a bicicleta – auf’s Rad! Trier plus Boli-

vien“ verknüpft das Engagement für eine klimafreundliche Mobilität hier mit der 

Idee, dabei eine Brücke zu den Partnern in Bolivien zu schlagen, die in Sachen 

Umwelt- und Klimaschutz engagiert sind. Die mit den Rad-Kilometern gesparten 

CO2-Emissionen können für Baumpflanzprojekte in Bolivien gespendet werden. 

Für Ludwig Kuhn, Leiter der Diözesanstelle Weltkirche und Team-Kapitän von „a 

bicicleta“ ist es das klare Zeichen: „Wir können mit konkreten Schritten gemein-

sam für die Zukunft des Planeten eintreten. Dazu zählen die Veränderung der 

Mobilität bei uns, der Schutz der Wälder in Bolivien und viele Klima-Initiativen 

mehr.“ 

Eine besondere Aktion ist wie in den vergangenen Jahren das sogenannte 

„Domradeln“. Der Radrundkurs um den Dom fand am Montag, 17. Juni von 18.00 

– 20.00 Uhr statt. Dieses Jahr wird mit der Aktion ein Wald in Patacamaya geför-

dert. Initiator der Aktion ist die Diözesanstelle Weltkirche im Bistum Trier. Und das 

Ergebnis ist stark: 58 Radlerinnen und Radler sind 819 Runden um den Rom gefah-

ren und haben damit mindestens 164 Setzlinge 'erfahren'.  

 Die Anmeldung im Team „a bicicleta“ ist hier bis Ende Juni direkt möglich: 

https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=365753 

Kontakt: Ludwig Kuhn, Diözesanstelle Weltkirche, Tel: 0651-7105-396, E-Mail: 

weltkirche@bgv-trier.de 

 

 

https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=365753
mailto:weltkirche@bgv-trier.de
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Der eigene ökologische Fußabdruck – Wie wir mit kleinen Schritten Natur und 

Klima schützen können 

Termin: 14. September 2019, 10.00 - 17.00 Uhr 

Ort: Bürgerhaus Muhl, Kirchstraße 22, 54422 Neuhütten-Muhl 

Der Thementag für ehrenamtlich Engagierte und Interessierte mitten im National-

park Hunsrück-Hochwald ermöglicht die Auseinandersetzung mit unserer Verant-

wortung für Gottes Schöpfung. Er zeigt Wege auf, wie sich der eigene ökologi-

sche Fußabdruck verkleinern lässt und wie selbst mit kleinen Schritten Natur und 

Klima geschützt werden können. 

Wissenschaftliche Daten, Informationen und Empfehlungen zum Klimawandel, zu 

den Klimaschutzaktivitäten des Bistums Trier und zum Projekt „Kirche im National-

park“ werden begleitet von spirituellen Texten und Ideen. 

Eine Wanderung auf dem Schöpfungspfad in Begleitung eines Försters zeigt ganz 

konkret am Beispiel des Nationalparks, was Naturschutz bedeutet und welche 

Chancen er bietet. Ein vegetarisches Picknick aus regionalem Anbau rundet den 

Thementag ab. 

Anmeldung: bettina.nicodemus@nationalparkkirche.de  

Weitere Informationen: https://www.ehrenamt.bistum-trier.de/fort-und-

weiterbildung/unsere-veranstaltungen/kalendarisch-unsere-veranstaltungen/  

mailto:bettina.nicodemus@nationalparkkirche.de
https://www.ehrenamt.bistum-trier.de/fort-und-weiterbildung/unsere-veranstaltungen/kalendarisch-unsere-veranstaltungen/
https://www.ehrenamt.bistum-trier.de/fort-und-weiterbildung/unsere-veranstaltungen/kalendarisch-unsere-veranstaltungen/
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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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