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„Coffee to go“ – das ist ein Symbol für unsere Zeit: praktisch, schnell, unkom-
pliziert, modern, cool: kurz genießen – und dann weg damit. 

Die Probleme 

• 2 800 000 000 Pappbecher werden pro Jahr in Deutschland ver-
braucht. 

• 43 000 Bäume werden dafür gefällt. 

• 320 000 000 kWh beträgt der Energie-verbrauch für die Herstellung. 
Das ist der Jahresbedarf für 100 000 Haushalte. 

• 68% Pappe, 29%Polystyrol,  
3% Polyethylen sind die Materialen für Becher, Deckel, Rührstab. 

• 5 Cent (knapp) kostet 1 Becher. 

• 15 Minuten (etwa) wird ein Becher benutzt und landet dann im Müll 
oder auf der Straße. 

Die Alternativen 

• eigenen Becher befüllen lassen 

• Thermoskanne für unterwegs 

• Pfandbecher 

• sich Zeit nehmen für eine gemütliche Pause im Café 

Der Gewinn 

• Verringerung des Müllaufkommens 

• Schonung der Ressourcen 

• Verringerung des allgemeinen Stromverbrauchs 

• Verantwortung gegenüber der Nachwelt 

• Ausstieg aus der Wegwerfgesellschaft 

• Verantwortung für die Schöpfung 
(Informationen und Zitate aus „DIE ZEIT“,13.7.2017)  

 

Lied EG 677, Text: Jochen Rieß 1985 
Die Erde ist des Herrn, geliehen ist der Stern, auf dem wir leben. 

Drum seid zum Dienst bereit, gestundet ist die Zeit, die uns gegeben. 
 
 

 
 
 
 
 

Vom Mund in den Müll 
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Wer ist Lobbe? 

Lobbe ist einer der größten und modernsten Abfallentsorger in Deutschland. 

Der Umweltausschuss der Kirchenkreise Hagen, Hattingen-Witten und 

Schwelm besuchte die Betriebstätte in Iserlohn.  

Worauf müssen wir als Verbraucher und Verbraucherinnen achten? 

➢ Verpackungsmaterialien sind Wertstoffe. 

➢ Mit jedem Kauf bezahlen wir einen Anteil für die Entsorgung, den „grünen 

Punkt“, ungefähr pro Person ca. 1,90 € pro Monat. 

➢ Der Inhalt der gelben Säcke gelangt bei Lobbe auf Fließbänder und wird 

während einer 3,2 km langen „Reise“ durch die Betriebshalle sortenrein 

getrennt − weitgehend computergesteuert.  

➢ 45% des Inhaltes der gelben Säcke kann zurzeit noch nicht sortenrein ge-

trennt werden und wird durch Verbrennung in Fernwärme umgewandelt. 

➢ Die sortenreinen Materialien werden an Recyclingfirmen verkauft. 

➢ Nicht alle Materialien können von den Lesegeräten erkannt werden. Da-

rum ist es wichtig, Jogurtbecher nicht ineinander zu stecken, Aludeckel 

von ihnen abzutrennen und nicht zu verknüllen, die gelben Säcke nicht mit 

Plastikmüll zu befüllen und Materialien, die sich in den Maschinen verhed-

dern können (z.B. große Netze, Video-Bänder) nicht in die gelben Säcke 

zu stecken. 

➢ Die Wiederverwertung von Materialien schont die Umwelt, weil Rohstoffe 
und Energie eingespart werden. Deshalb: Trennen lohnt sich! 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Gespenst Elektromobilität 

Der Elektroantrieb wird mittelfristig den Verbrennungsmotor ablösen. Dieses 
„Gespenst“ fordert die Automobilindustrie und unsere Gesellschaft heraus. 
Manche haben die Elektromobilität schon abgeschrieben und weisen auf dro-
hende Arbeitsplatzverluste und die schlechte Klimabilanz der Batterieherstel-
lung hin. Hohe Anschaffungskosten und eine geringe Reichweite der Fahrzeu-
ge erschweren deren Verbreitung zusätzlich. Die Bereitstellung der nötigen 
Ladeinfrastruktur erfordert zudem zwingend die Zusammenarbeit von Energie-
wirtschaft, Automobilindustrie und öffentlicher Planung. Neue Verkehrskonzep-
te müssen entwickelt werden. Wollen wir das? 

Großes Entwicklungspotenzial 

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass erneuerbare Energien und de-
zentrale Versorgungskonzepte an Befürwortern gewinnen. Die Belastungen 
von Mensch und Umwelt durch Kohleverstromung und Kernkraft verbieten ein 
einfaches „Weiter so.“ Eine Ersetzung konventioneller PKW durch Elektromobi-
lität ab 2030 ist möglich. Unter anderem werden fallende Batteriepreise künftig 
dafür sorgen, dass E-Autos ab 2025 den Preiskampf gewinnen. Die Modellan-
zahl wird stark ansteigen. 

Ladeinfrastruktur und neue Verkehrskonzepte als Schlüsselherausforderung 

Zu lösen sind drei Probleme: Es braucht eine Ladeinfrastruktur mit ausreichen-
der Netzkapazität. Diese Ladestruktur muss bedarfsgerecht regionalisiert sein. 
Dazu bedarf es der Änderung unseres Mobilitätsverhaltens und neuer vernetz-
ter Verkehrskonzepte, die das Zusammenwirken aller Mobilitätsarten (z.B. 
Busse mit Wasserstoffantrieb) und neue Chancen des automatisierten Fahrens 
berücksichtigen. Und: E-Autos machen nur dann Sinn, wenn sie mit erneuerba-
rem Strom betankt werden.  

Der uns vertraute Verbrennungsmotor ist sehr bequem. Gleichzeitig verdre-
cken wir mit ihm unsere Mitwelt wie nie zuvor. Es ist an der Zeit, neue Wege zu 
denken, zu entwickeln und zu gehen. 
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Erst sortieren wir, und dann 

kommt hinterher alles zu-

sammen in den Brennofen. 

 

Stimmt! Das habe  

ich auch schon mal im 

Fernsehen gesehen! 

 

Stimmt nicht! 

Das hab ich bei 

Lobbe gesehen! 

 

 

Der gelbe Sack 
        

Ein Gespenst geht um in Europa – Elektro- 

mobilität als Jobkiller oder als Chance? 
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500 Deckel = 1kg Material für 1 Impfung gegen Kinderlähmung 

2014 wurde der Verein „Deckel drauf e.V.“ gegründet. Er sorgt dafür, dass mit 

dem Verkauf von 500 Kunststoffverschlüssen von Getränkeflaschen und Ge-

tränkekartons an eine Recyclingfirma jeweils eine Impfung gegen Kinderläh-

mung finanziert werden kann – weltweit. 

Die Kinderlähmung, auch Poliomyelitis (kurz Polio), ist eine hoch ansteckende 

Krankheit, an der vor allem Kleinkinder, aber auch Erwachsene erkranken − 

mit der Folge von Lähmungen oder auch Tod. Polio ist unheilbar – aber durch 

Impfung kann ein lebenslanger Schutz vor Polio erreicht werden.  

Was wird gesammelt?  

Alle Kunststoffdeckel und -verschlüsse von Getränken (z.B. Wasser, Saft, 

Erfrischungsgetränke, Milch), aber keine Kronkorken und Korken. Kunststoff-

verschlüsse („Deckel“) bestehen aus Polyethylen (HDPE) oder Polypropylen 

(PP). Das sind hochwertige, recyclingfähige Materialien.  

Übrigens: Auch Pfandflaschen können ohne Deckel zurückgegeben werden. 

 

 

 

 

 

Wo wird gesammelt?  

Sammeln auch Sie zu Hause. Bringen Sie dann Ihre Deckel zu der Abgabe-

stelle Ihres Wohnortes oder Ihrer Gemeinde! Alle aktuellen Abgabestellen 

finden Sie auf folgender Homepage: www.deckel-drauf-ev.de   

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

(Mikro)Plastik ist allgegenwärtig 

Es ist in Schuhsohlen, Schnullern, Verpackungen, Flaschen, Kassenzetteln, 
Spielzeug, aber auch in Shampoo, Kleidung, Zahnpasta, Deodorant und vielen 
weiteren Produkten: Plastik, nahezu unverrottbar, Fortschrittsprodukt seit den 
50iger Jahren, mittlerweile auch als gefährliches Mikroplastik sowohl in vielen 
Kosmetik- und Hygieneprodukten als auch bereits in unserer Nahrungskette. 
Eine Plastikflasche braucht 450 Jahre, bis sie zu Mikroplastik zerkleinert ist 
und z.B. über Meerestiere zu uns zurückkehrt. Im menschlichen Blut und Urin 
wurden bereits bedenkliche Bestandteile von Mikroplastik nachgewiesen.  

Riesige Plastikmüllinsel im Pazifik 

Zwischen 1950 und 2015 wurden weltweit insgesamt 8,3 Milliarden Tonnen 
Plastik hergestellt, Tendenz steigend. Davon landeten knapp 60 % in unserer 
Umwelt, auch in den Weltmeeren, Tendenz steigend! Kein Wunder, denn die 
Nutzungsdauer der meisten Einwegplastikprodukte schwankt zwischen 1 und 
30 Minuten. Das müssen wir dringend ändern. 

Was können wir selbst tun? 

Mittlerweile wurde das Problem auch von der EU politisch erkannt. Und dan-
kenswerter Weise ist das Thema Plastikmüll und die Mikroplastik-Gefahr durch 
schockierende Bilder beinahe in aller Munde und rüttelt uns zum Handeln 
wach. Denn wir selbst haben es entscheidend mit in der Hand, Plastik mehr 
und mehr aus unserem Alltag zu verbannen und durch Alternativen zu erset-
zen. Dabei geht es nicht nur um den alternativen Gebrauch von Stoffbeuteln, 
Glas und Transportbehältnissen aus Edelstahl, sondern auch um die konse-
quente Vermeidung von plastikverpackten Produkten, Einpackfolien und -
tütchen. Das erfordert zuweilen eine gewisse Hartnäckigkeit, ist aber möglich. 
Oder wie wär’s mal mit einer Holz- oder Bambuszahnbürste und dem guten 
alten Holzkochlöffel? Oder mit einem Stück Naturseife statt Flüssigseife im 
Spender? Und wenn Sie mikroplastikfreie Hygieneprodukte suchen: Der BUND 
hat einen „Einkaufsratgeber Mikroplastik“ herausgegeben. Probieren Sie ein-
fach mal etwas aus! Viel Erfolg beim Entdecken neuer Möglichkeiten und beim 
Einüben der neuen Gewohnheiten! 
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Mit Abfall Leben retten − das ist möglich 

durch das Sammeln von Plastikdeckeln! 
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Plastik und Mikroplastik „in aller Munde“  
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Das schlechte Gewissen ist da 

Im Supermarkt zu viele Plastikverpackungen gekauft, dann schnell ins Auto 
gesetzt statt zu Fuß zu gehen, und im Klamottenladen gleich doppelt zuge-
schlagen, weil es so günstig war. Die ökologischen Fallen lauern ständig und 
überall.  

Mit ein wenig Abstand betrachtet wissen wir, wie Klima und Umwelt zu scho-
nen wären. Nur: Warum reicht das Wissen alleine nicht, den Öko-
Schweinehund zu überwinden? Was dahinter steckt, zeigte die Umweltpsycho-
login Dr. Anke Blöbaum im vergangenen Oktober mit ihrem Vortrag in der Er-
wachsenenbildung in Witten auf. Sie machte klar, dass neben dem Wissen 
noch weitere Hürden genommen werden müssen, bevor wir uns tatsächlich 
umweltfreundlicher verhalten. 

Die Eisbären sind weit weg 

Das Dilemma: die negativen Folgen unseres Handelns zeigen sich erst nach 
langer Zeit und irgendwo auf unserem Globus. Und sie sind nicht auf mich 
direkt zurückzuführen. Ganz nach dem Motto: „Ich genieße meinen Lebensstil - 
die gemeinschaftlichen Folgen tragen alle“. 

Köder für das eigene Verhalten 

Es gibt ein paar Tricks, mit denen wir uns selbst und andere überlisten können. 
Setzen Sie sich kleine und realistische Ziele. Wenn sie Freunden davon erzäh-
len, wird es schon eine kleine Verpflichtung und gemeinsam machen Aktionen 
mehr Freude. Lieben Sie das Kräfte messen, dann ist ein Wettbewerb vielleicht 
das richtige für Sie. Schauen Sie sich um. Können Sie sich bei Nachbarn oder 
Freunden etwas abgucken – und sei es bei der Kundin, die sich an der Theke 
den Käse in die mitgebrachte Dose geben lässt? Oder noch besser: werden 
Sie selbst zum Vorbild. Und ganz wichtig, machen Sie sich Ihren Erfolg be-
wusst, egal ob ein fitter Körper durchs Radfahren oder eingesparte Energie-
kosten. Eine Belohnung ist das wert.  

Viele konkrete Ideen und Anleitungen, die der Schöpfung gut tun, finden sich 
auch bei der Aktion „Klimafasten“. Die Materialien wurden für die Passionszeit 
erstellt und funktionieren das ganze Jahr. www.klimafasten.de  

 
 

 

 

 

 

 

 

Frühjahrsinspektion des Bienenstandes 

“... Das Frühjahr und der Frühsommer sind für den Imker eine aufregende Zeit. 
Ende Januar / Anfang Februar findet die erste Inspektion des Bienenstandes statt. 

• Wie sind die Völker aus dem Winter gekommen? 

• War die Behandlung gegen die Varroa-Milbe im Herbst erfolgreich? 

• Lebt die Königin noch, und hat sie schon gestiftet (Eier gelegt)? 

• Ist noch genug Futter vorhanden? 

Notfalls muss nachgefüttert werden. Mit Beginn der Salweidenblüte explodiert 
das Leben am Bienenstand. Die Flugbienen kommen schwer bepackt mit 
Blütenpollen zurück. Zu erkennen ist das an den gelben Pollenhöschen. In 
einem aufwendigen Produktionsprozess wird aus den Pollen Wachs herge-
stellt, der zum Verdeckeln der Brut- und Honigwaben und zum Bau von Mit-
telwänden benötigt wird …“ Zitat aus & zum Weiterlesen:   
https://www.kirche-bredenscheid-sprockhoevel.de/ueber-uns/umweltmanagement-gruener-hahn/die-kirchenimker/ 

Best-practice-Beispiel aus Sprockhövel 

Seit über 4 Jahren ist die Gemeinde-Imkerei und die Pflege der mittlerweile 8 
Bienenvölker eine Attraktion zum Mitmachen in der evangelischen Kirchen-
gemeinde Bredenscheid-Sprockhövel.  Die meisten Bienenstöcke stehen auf 
dem Friedhof. In den Grabbepflanzungen und den Blüten vieler  Laubbäume 
finden die Bienen Nahrung für besten Honig. Auch die extra neu angelegte 
Wildblumenwiese und der ökologisch gestaltete Urnengrabhügel  sind gute 
„Futterplätze“, auch für andere Insekten. 

Einladung zum Vortrag: Insektensterben – Ursachen und Abhilfe  

Am Mittwoch, den 11.September 2019 um 19:00 Uhr kommt Herr Dr. Benja-
min Bembé, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Evolutions-biologie 
der Universität Herdecke, ins Gemeindehaus am Perthesring 18 in Sprockhö-
vel, um den Fragen nach den Ursachen und möglichen Abhilfen nachzuge-
hen. Herzliche Einladung an alle interessierten Menschen im Gestaltungs-
raum IV – Hagen, Hattingen-Witten und Schwelm!   

 

 
 
 

Den Öko-Schweinehund überlisten 
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„Geschenke kaufen bis zum Umfallen“ 

Die Weihnachtszeit ist Konsumzeit. Ganz nach dem Motto: „Geschenke kaufen 
bis zum Umfallen“ schleppen wir Tüte um Tüte aus den Geschäften oder lassen 
und das Ganze bequem in die Wohnung liefern. Das ist Stress für uns und die 
Umwelt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, entspannt und nachhaltig zu schenken. 

Nachhaltiger Verschenken 
 

➢ Mit Bedacht schenken: Statt Verlegenheitsgeschenken lieber verschen-

ken, was wirklich gebraucht wird.  

➢ Spenden: verschenken Sie doch eine Spende, z.B. eine Kinderpaten-

schaft, Bäume, die im Namen des/der Beschenkten gepflanzt werden 

oder eine Spende an eine gemeinnützige Organisation. 

➢ Gebraucht statt neu: viele Dinge gibt es in einem guten Zustand ge-

braucht zu kaufen. Das schont unsere Ressourcen und den Geldbeutel 

zugleich. 

➢ Zeit statt Gekauftes: Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Statt ein Ge-

schenk zu kaufen, können wir gemeinsame Zeit schenken. Das Geld, 

das wir sonst für Geschenke ausgeben, können wir in einen gemeinsam 

ausgewählten Ausflug stecken. 

➢ Auf die Verpackung achten: Lassen Sie Süßigkeiten in aufwändigen De-

korverpackungen im Regal stehen und greifen Sie lieber zur verpa-

ckungsarmen Großpackung. Neu verpackt, beispielsweise in alten Mar-

meladengläsern, wird so ein individuelles Geschenk daraus. 

➢ Selber machen statt kaufen: selbstgemachte Geschenke kommen bei je-

der Altersgruppe gut an. Kekse backen, malen, häkeln, basteln… 

➢ Nachhaltiger Verpacken: Geschenke können Sie gut in Zeitungspapier 

und mehrmals verwendbare Geschenktüten oder -beutel einpacken. 

Selbst bemalt, schaut das richtig gut aus. 

Einfach ausprobieren! 
 

Trauen Sie sich! Probieren Sie nachhaltige Alternativen einfach aus. Besprechen 
Sie in der Familie und unter Freunden, was Sie sich wirklich wünschen und was 
nicht. Eine besinnliche und ökologisch sinnvolle Weihnachtszeit wünscht Ihnen 
Ihr Umweltausschuss. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsumwahn zur Weihnachtszeit 
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➢ Obst und Gemüse unverpackt kaufen (Stoffbeutel) 

➢ Käse/Wurst in mitgebrachte Dosen einpacken lassen 

➢ Möglichst Produkte mit viel Umverpackung meiden 

➢ Getränke: PET – Flaschen vermeiden, Mehrweg statt Einweg  

➢ Kaffee zum Mitnehmen: eigene Getränkebecher mitbringen  

➢ Fleischkonsum deutlich reduzieren oder vegetarisch ernähren 

➢ Einkaufen: saisonal, regional und: weniger ist mehr 

➢ Bio-Produkte kaufen; sie schützen Bauern und Verbraucher, Tiere, 
Erde, Luft und Wasser vor vielen Pestiziden – Bio-Produkte sind au-
ßerdem nicht gentechnisch verändert 

➢ Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten: auf Nase und Gaumen vertrauen 

➢ Beim Einkauf fragen: Brauche ich das wirklich? 

 

➢ Auf Mikroplastik in Shampoos, Duschgels und Kosmetika achten 

➢ Statt Duschgel und Flüssigseife feste Seifenstücke benutzen 

➢ Plastiktüten, Plastikgeschirr und -besteck vermeiden 

➢ Wasserverbrauch in Bad und Küche reduzieren (Spararmaturen) 

 

➢ Auf LED-Beleuchtung umrüsten 

➢ Stromsparende Geräte kaufen (neue EU-Norm: „A“) 

➢ Standby vermeiden: elektrische Geräte vom Netz trennen (Steckerleiste) 

➢ Beim Verlassen von (öffentlichen) Räumen: 
Licht aus, Fenster zu, Heizung drosseln 

➢ In geheizten Wohnungen energiebewusst Lüften: Kurzes Stoßlüften bei 
gedrosselter Heizung anstatt langes Kippen von Fenstern 

➢ Hochwertigen Ökostrom beziehen 

➢ Wäsche mit Wind und Sonne trocknen 

 

 

 

 

 

➢ Kurzstrecken zu Fuß oder per Rad zurücklegen 

➢ Carsharing statt eigenes „Steh“zeug benutzen 

➢ Fliegen möglichst vermeiden, notfalls kompensieren  
(z.B. durch „atmosfair“ oder die „Klimakollekte“) 

➢ Automotor an Ampel abstellen (ab ca. 10-15 Sekunden)  

➢ Wenn schon Auto fahren, dann im Ecodrive-Modus 

 

➢ Repaircafe‘s und Second Hand - Produkte nutzen 

➢ Sämtliche Waren und Gegenstände möglichst lange benutzen 

➢ Weitergeben statt wegwerfen (Tauschbörsen) 

➢ Upcyceln – aus gebrauchten Sachen etwas Neues herstellen 

➢ Möglichst viel Müll fachgerechtem Recycling zuführen, z.B. Handys, 
Batterien, Elektrogeräte, Papier, Glas. 

➢ Recycling-Papier verwenden (Blauer Umweltengel) 

 

➢ Garten und Balkon naturnah gestalten: keine Pestizide, kein Kunstdün-
ger, heimische, an Standort angepasste Pflanzen wählen: heimische 
ungefüllte Blühpflanzen bieten Insekten Nahrung.                                                
Tränken aufstellen, Nisthilfen anbringen, keine „Schottergärten“ 

 

➢ Smartphone ausschalten und Server stromenergetisch entlasten 

 
➢ Analyse des eigenen Verhaltens und Lebensstils (ökol. Fußabdruck): 

  
https://www.ecospeed.ch/private/de/ 
https://uba.co2-rechner.de/de_DE/ 
https://www.fussabdruck.de/ 

  
und Umgestaltung, falls erforderlich, in Richtung Nachhaltigkeit.      

 
 
 

Klima- und Umweltschutz hanz einfach –  

Praktische Tipps „für sofort“ 
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Es werden immer weniger 

Kaum noch Insekten auf der Windschutzscheibe, kaum noch Schmetterlinge zu 
sehen? Der Grund hierfür ist das Insektensterben. Seit 1850 ist ein immer stärke-
rer Rückgang von Insekten zu beobachten: In den letzten 25 Jahren sank die 
Zahl der Insekten um drei Viertel. Im Vergleich zu 1900 sind es heute nur noch 4 
%. Im nächsten Jahrzehnt werden 40 % der Arten ausgestorben sein, wenn wir 
nichts dagegen unternehmen. 

Die Ursachen sind klar 

Die Ursachen und Einflussfaktoren in Deutschland sind bekannt: Umweltver-
schmutzung, Klimawandel, invasive Tier- und Pflanzenarten, Lichtverschmut-
zung, Überdüngung, Flächenfraß, Antibiotika in der Tierhaltung, Flurbereinigung, 
Mähroboter und Pestizide. 

Wir können im Kleinen gegensteuern 

Jede und jeder kann im Garten, auf dem Balkon 
oder der Fensterbank dabei helfen, Insekten und 
Vogelarten zu schützen: 

• Steingärten naturnah umgestalten 

• Auf Pestizide und Kunstdünger verzichten 

• Heimische Pflanzen bevorzugen 

• Ungefüllte offene Blühpflanzen wie Margerite, 
Aster, Kornblume, Lavendel, Minze, Thymian 
bieten Insekten Nahrung 

• Nistgelegenheiten anbieten und kleine saubere 
Tränken bereitstellen  

Auch im Großen tut sich was 

Weltzukunftsrat und UN kommen zum Ergebnis, dass die Weltbevölkerung auch 
ohne den Einsatz von Pestiziden ernährt werden kann. In Ägypten entwickelt 
SEKEM seit mehr als 40 Jahren ökologische, pestizidfreie Anbaumethoden und 
fördert ganzheitlich nachhaltige Entwicklung - SEKEM und sein Gründer erhielten 
den alternativen Nobelpreis. Das österreichische Burgenland hat sich das Ziel 
eines 100%-Bioanbaus gesetzt. Und der indische Bundesstaat Sikkim baut be-
reits zu 100% ökologisch an. Deutschland hat hier keine Vorreiterrolle. Aber das 
kann sich ändern – wenn wir dafür eintreten! 
 
 

 
 

 
 

 

 

Weniger Müll, weniger Verschwendung 
Zero Waste kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt so viel wie 
„keine Verschwendung/kein Müll“. Es ist eine Art der Lebensführung, bei der, 
soweit möglich, keinerlei Müll verursacht wird. Im Alltag ist das allerdings für 
die meisten Menschen kaum umsetzbar. Trotzdem lohnt es sich, mal einen 
kritischen Blick auf den eigenen Müll zu werfen. An vielen Stellen lässt sich 
kostengünstig und unkompliziert, auch ohne Unverpacktladen, Müll sparen. 

Plastik / Kosmetik 
Das größte Müllproblem stellt Plastik dar. Plastik wird unter anderem aus dem 
begrenzten Rohstoff Erdöl hergestellt. Außerdem verrottet es nicht, sondern 
zerfällt zu Mikroplastik. Als solches gelangt es in die Meere, die Böden und 
sogar unsere Körper. Den Plastikmüll zu reduzieren ist also ein sinnvoller An-
fang. Mikroplastik ist häufig in Kosmetikprodukten enthalten. Mit dem Blick auf 
die Inhaltsstoffe oder der kostenlosen App Codecheck kann man die Produkte 
überprüfen und Mikroplastik vermeiden. Viele Drogeriemärkte bieten außerdem 
bereits in Papier verpackte Kosmetikprodukte und Bambuszahnbürsten an. 
Auch Putzmittel kann man in Papier verpackt als Tabs erwerben, die man zu-
hause selbst in einer wiederverwendbaren Flasche mit Wasser auflöst. 

Lebensmitteleinkauf 
Auch beim Lebensmitteleinkauf kann man viel Müll einsparen. Den eigenen 
Beutel mitbringen und das Obst, Gemüse und Brot unverpackt einkaufen ist 
schon sehr beliebt. Bei einigen Produkten wie Nudeln lohnt es sich zu verglei-
chen: einige Marken haben ihre Verpackungen bereits müllärmer gestaltet. 
Außerdem lohnt es sich häufig, eher größere Packungen zu kaufen, bei denen 
dann auf weitere Verpackung der einzelnen Teile im Inhalt verzichtet wird. 

Um Lebensmittelabfällen vorzubeugen, ist es sinnvoll, mit Einkaufszettel und 
vollem Magen einkaufen zu gehen und nur das zu kaufen, was wirklich benö-
tigt wird. Wer gerne Lebensmittel vor dem Müll retten möchte, findet bei 
„Foodsharing“ und „Too Good To Go“ gute Möglichkeiten.  

Einfach ausprobieren! 

Beim Zero Waste geht es nicht unbedingt darum, absolut keinen Müll mehr zu 

generieren. Vielmehr geht es um das Bewusstsein für die eigene Verschwen-

dung. Wenn Jede*r sich mit eigenen Möglichkeiten einbringt, können wir schon 

eine ganze Menge erreichen. Dabei gilt immer: das nachhaltigste Produkt ist 

das, was wir nicht kaufen. Jeder Einkauf kann ein Stimmzettel für weniger Müll 

sein und bewirkt etwas. 

 

 

Insektensterben  
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Ev. Kirche Witten Heven - 

Deutschlands erste CO2-freie denkmalgeschützte Kirche 

Die Kirche und ihr Umfeld 
Unsere Kirche wurde im Jahre 1901 von Kaiserin Auguste Viktoria feierlich ein-
geweiht und besticht seitdem als Kirche der Arbeiter durch ihre Schlichtheit. Sie 
ist bei den Hevenern und darüber hinaus beliebt. Vor etwa 4 Jahren stellten wir 
fest, dass wir eine neue Heizung benötigen. Die 7, teilweise aus den 50er-Jahren 
stammenden Gaseinzelöfen mit einem jährlichen Verbrauch von rund 89.000 
KWh Gas, den damit verbundenen Emissionen von 19 Tonnen CO2 pro Jahr und 
über 6.500 € Heizkosten sollten der Vergangenheit angehören.  

Planung 
Verschiedene Alternativen wurden in Erwägung gezogen: Blockheizkraftwerk, 
Sonnenenergie, Pelletheizung? Dann tauchte die Idee einer Erdwärmeheizung 
auf. Hilfe bekamen wir vom Internationalen Geothermiezentrum an der Hoch-
schule Bochum. Es half beim Standortcheck, einer ersten Einschätzung der 
Machbarkeit und begleitete uns im weiteren Verlauf der Maßnahme. 

Überschlägige Rechnungen ergaben, dass uns nur für die Heizung Kosten zwi-
schen 120.000 und 140.000 € erwarteten. Zusätzlich war mit Kosten für neue 
Bankpodeste zu rechnen, unter denen die Fußbodenheizung verlegt werden soll-
te. Tontechnik, Malerarbeiten, Elektroinstallationen, neue LED-Lampen und eine 
Orgelinstandsetzung würden weiter Mittel verschlingen. In Summe errechneten 
wir einen Mittelbedarf von stolzen 225.000 €. Aber als uns klar wurde, dass wir in 
Verbindung mit der schon vorhandenen Solaranlage eine nicht unerhebliche 
Menge an klimaschädlichen Emissionen einsparen würden, gefiel uns der Plan. 
Im nächsten Schritt bildete sich unsere „Wärmegruppe“, die Ideen zur Finanzie-
rung und Projektumsetzung entwickelte. Nur der Großzügigkeit vieler Kleinspen-
der war es schließlich möglich, dieses Herzensprojekt zu verwirklichen. 

Bauzeit und Abschluss 
Im Sommer 2018 wurden 8 Erdwärmesonden in eine Tiefe von 95 Metern neben 
der Kirche in den Boden eingebracht und die 1. Stufe der neuen Heizung instal-
liert. Im Sommer 2019 entfernten wir vorübergehend die Bänke, um Platz für die 
neue Fußbodenheizung zu schaffen. Von Herbst 2019 bis Frühjahr 2020 wurden 
die weiteren Arbeiten durchgeführt. So wurde die Kirche nach 40 Jahren das 
erste Mal wieder von innen frisch gestrichen. 

Mit der Reinigung und Instandsetzung der Orgel im Mai 2020 wurde das Pro-
jekt abgeschlossen. Die Nutzung der Geothermie schafft für unsere Kirche 
eine umweltfreundliche Wärme: zukunftssicher und nachhaltig! 

 
 

 

 

 

Essbare Kirche? 

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn sie „essbare“ Kirche hören? Vielleicht die 
Verbesserung der Ernährungsgewohnheiten der Gemeindemitglieder oder 
das Gemeindeessen? Vielleicht denken Sie an eine Kirche aus Schokolade, 
die Kirche als Torte oder als Knusperkirche?  

Modellstadt Andernach 

Den Begriff essbare Kirche habe ich von „essbare“ Stadt abgeleitet. Die be-
rühmteste deutsche essbare Stadt ist Andernach am Rhein nicht weit von 
Koblenz. Da wachsen mitten in der Stadt auf dem Marktplatz Salate, Toma-
ten, Johannisbeeren und Kräuter. An den Stadtmauern stehen Spaliere mit 
Weinreben, Bohnen, Beeren und Obst. Besonders alte Gemüse werden in der 
Stadt angebaut. Die Menschen dürfen nicht nur ernten, sondern die Samen 
mitnehmen und in ihren eigenen Gärten aussähen. Dort wachsen sogar Kiwis, 
Sharonfrüchte und Granatäpfel. Zum essbaren Andernach gehören mittlerwei-
le auch Schafe, Hühner und Bienen. Im grünen Mittelstreifen der Zufahrts-
straßen steht Spalierobst. 
 

Kircheneigene Böden nutzen 

Auch hier bei uns gibt es viele essbare Pflanzen: Wie wäre ein Salat mit Wie-
senkräutern, eine Brennnessel- oder Giersch-Lasagne, der Tee mit frischer 
Minze? In Witten gibt es schon gute Ansätze. Am Rheinischen Esel z. B. wur-
den Kirschen, Walnüsse und Esskastanien gepflanzt. Mitten in der Stadt ste-
hen Baumhasel, deren Nüsse man essen kann. Ich selber erntete im Frühling 
Bärlauch. 

Zu beachten ist, dass man nicht gerade einen Kirschbaum an den Gehweg 
pflanzt, damit durch die herunterfallenden Früchte nicht ein Schmierfilm ent-
steht, der womöglich zu Stürzen führt. Also an Wegen eher Nussbäume set-
zen, während Obstbäume besser auf Wiesen stehen. Wenn regelmäßig ge-
mäht wird, verarmt allerdings der Boden. Damit die Bäume dann nicht krank 
werden, sollte man sie düngen.  

Natürlich ist eine essbare Kirche oder ein essbarer Kindergarten giftfrei. Also 
frei von Pestiziden oder Herbiziden. Sehr hilfreich ist, wenn auf einem Schild 
steht: Bitte ernten. Die Kirche wird so nicht nur für Gemeindemitglieder zum 
Segen, sondern weit darüber hinaus. 

Guten Appetit wünscht Ihnen Dr. Angela Sänger, Mitglied im gemeinsamen 
Umweltausschuss der Kirchenkreise Hagen, Hattingen-Witten und Schwelm. 

 

  

 

Alles Gute kommt von unten! 
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Täglich nutzt jeder/jede Wasser zum Trinken, Kochen, Waschen, Spülen – in 
Deutschland durchschnittlich etwa 120 Liter pro Tag. Neben diesem sichtbaren 
Wasserverbrauch ist unsichtbar ein Vielfaches dieser Wassermenge in unseren 
Lebensmitteln und Produkten enthalten oder wird zu ihrer Erzeugung eingesetzt. 
Sichtbarer und unsichtbarer Wasserverbrauch beschreiben den tatsächlichen 
Wasserverbrauch, unseren „Wasserfußabdruck“. Er verdeutlicht den mensch-
lichen Einfluss auf natürliches Boden- und Regenwasser, verbrauchtes Grund- 
und Oberflächenwasser sowie beim Herstellungsprozess verschmutztes Wasser. 

Oft merken wir nicht, dass wir unsichtbares Wasser verbrauchen 
Wussten Sie, dass eine Tasse Kaffee in der Herstellung 140 l Wasser benötigt 
(zum Wachsen der Kaffeebohne, der Kaffeebauer und seine Mitarbeitenden zum 
Trinken und zur Pflege der Maschinen, zum Transport)? In der Herstellung ver-
braucht z.B. 1 l Milch 1000 l Wasser, 1 Ei 200 l, 1 Apfel 70 l, 1 Banane 200 l, 1 
kleiner Schokoriegel 2000 l, 250 g Kartoffeln 225 l, 1 Tüte Chips 90 l.  

Wir können einiges tun – ein paar Tipps 
 Weniger Kleidung kaufen, Kleidung möglichst lange tragen, Second-Hand: 1 

Baumwoll-T-Shirt verbraucht durchschnittlich 2700 l, je nach Anbaugebiet und 
Verarbeitung auch bis zu 15.000 l, 1 Jeans durchschnittlich 6000 l Wasser.  

 Produkte lange nutzen, defekte Geräte zum Fachhändler bringen: In 1 Com-
puter stecken 20.000 l, in 1 Smartphone 910 l unsichtbares Wasser. Wieder 
verwendete Rohstoffe sparen Wasser (Rohstoffgewinnung ist wasserintensiv). 

 Recyclingpapier nutzen: Um 1 Din-A4-Papierblatt aus Holz herzustellen sind 
10 l Wasser nötig, bei Recyclingpapier nur 100 ml. Verwenden Sie bedrucktes 
Papier als „Schmierpapier“, bedrucken Sie Papier doppelseitig. 

 Weniger Fleisch essen: Für 1 250g-Schnitzel werden 1200 l, für 1 Rinder-
Steak 4000 l Wasser verbraucht – kommt es aus Argentinien, ist es mehr. 

 Regionale und saisonale Produkte kaufen: Importiertes Gemüse und Obst 
haben oft einen höheren Wasserverbrauch als Produkte aus der Region – der 
größte Teil des weltweiten Wasserverbrauchs entfällt auf die Landwirtschaft. 

 Leitungswasser trinken: Spart die Produktion von Plastik- und Glasflaschen. 

 Öffentliche Verkehrmittel oder Rad nutzen: Die Herstellung eines Autos ver-
braucht bis zu 400.000 l Wasser. 

 Im Urlaub auf das eigene Verhalten achten: Als Tourist verbrauchen wir bis zu 
fünfmal mehr Wasser als zu Hause. Im Urlaub Handtücher mehrfach nutzen. 

 Verhalten überprüfen: Den eigenen Wasserfußabdruck kann man ermitteln 
über www.aquapath-project.eu/footprint und einordnen. 

 
 

Unsichtbarer Wasserverbrauch  
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Informationen rund um das Thema Ökologie und Umweltschutz 

Seit 1999 gibt der Umweltausschuss des Kirchenkreises Hattingen-Witten, der 
sich im Jahr 2013 zum Umweltausschuss im Gestaltungsraum IV erweiterte, 
vier Mal pro Jahr das Öko-Info heraus. Diese kompakten, praktischen und 
leicht verständlichen Informationen rund um das Thema Ökologie und Um-
weltschutz waren und sind bis heute für die Kirchengemeinden vor Ort be-
stimmt. Wir meinen, es ist an der Zeit, nun einmal das angesammelte Wissen 
der Gemeindemitglieder „abzufragen“.  

Im Folgenden finden Sie zu unterschiedlichsten Themenbereichen aus den 
vergangenen Jahren Fragen und vorgegebene Antworten, die Sie einfach nur 
ankreuzen müssen. Es sind eine oder mehrere Antworten richtig. Wenn Sie 
die entsprechenden Buchstaben aneinanderreihen, ergibt sich das Lösungs-
wort, das Sie uns zusenden können. Unter allen Einsendungen mit der richti-
gen Antwort verlosen wir 3 Preise. 
 
Quiz 

1. Wie viele Liter Wasser benötigt 1 Tasse Kaffee in der Herstellung? 
 A 1 Liter 
 U 14 Liter 
 K 140 Liter 

2. Um wie viel sank die Anzahl der Insekten in den letzten 25 Jahren? 
 L um ¾  
 M um ½  
 E um ¼  

3. Was spart Strom? 
 I Wäsche mit Wind und Sonne trocknen 
 M Stand-By vermeiden, elektrische Geräte vom Netz trennen 
 W LED-Lampen möglichst wenig ausschalten 
 A Waschmaschine bis zur maximalen Zulassung mit Wäsche füllen 

4. Wie lange braucht eine Plastikflasche, bis sie zu Mikroplastik zerfällt? 
 N 4 Jahre  
 G 100 Jahre  
 S 450 Jahre  

 
5. Welcher Umgang mit Joghurt-Verpackungen schadet der Umwelt am 

meisten? 
 E Joghurt in wieder verwendbaren Gläsern kaufen und diese recyceln 
 C Joghurtbecher ineinander stapeln und in gelben Sack geben 
 L Alu-Deckel von Joghurtbechern trennen, beides in gelben Sack geben 

6. Wie viel Energie braucht man, um 1 kg Alu-Folie herzustellen? 
 So viel Energie, wie man zum Kochen braucht von 
 H 1000 Tassen Kaffee 
 R 100 Tassen Kaffee 
 T 10 Tassen Kaffee 

7. Welches Papier − auch Toilettenpapier, Küchenpapier, Papiertaschen-

tücher − ist am umweltfreundlichsten hergestellt? 
 E chlorfrei gebleichtes Papier 
 U Recycling-Papier mit Blauem Umweltengel 

8. Wie viele Zusatzstoffe sind bei konventionellen Lebensmitteln er-
laubt? 

 C unter 50 
 T mehr als 300 
 L keine 

9. Bei der Kennzeichnung von Hühnereiern gibt die erste Ziffer die Art 
der Hühnerhaltung an. Welche Ziffer bedeutet „Bio-Freilandhaltung“? 

 Z 0 
 A 1 
 E 2 
 T 3 
 
Lösungswort: 

 
Vertiefende Informationen finden Sie auf der Internetseite des Umweltaus-
schusses und in den Ökoinfos:  
https://www.kirche-hawi.de/arbeitsbereiche/oekologie/umwelt-und-oeko-tipps/ 

 
Das Lösungswort schicken Sie bitte bis zum 01.10.2021 an den Vorsitzenden,  
 
Pfarrer Wilfried Ranft. E-Mail: ranft@kirche-hawi.de 

                                   Postanschrift: Wildhagen 42, 45525 Hattingen 
 
 
 

 

           

Umwelt-Quiz  
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Lebensmittelverschwendung 

Jedes Jahr landen in Deutschland ungefähr 12 Millionen Tonnen Lebensmittel 
in der Tonne. Darunter sind sowohl Lebensmittel, die nicht (mehr) für den Ver-
zehr geeignet sind, als auch genießbare Lebensmittel (40%). Von Landwirt-
schaft, Verarbeitung über den Handel bis zur Gastronomie und den Haushalten 
werden so viele wertvolle Nahrungsmittel einfach weggeworfen. Krumme Gur-
ken, kleine Äpfel, Joghurt über Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) und Brot vom 
Vortag sind da nur einige Beispiele. Etwa 39% der Lebensmittelverschwen-
dung entfällt dabei auf die Haushalte.  

Foodsharing 

Foodsharing ist eine Umweltinitiative, die genau dort ansetzt: die Verschwen-
dung von Lebensmitteln reduzieren. Dabei gibt es verschiedene Ansätze. Zum 
einen können Lebensmittel untereinander über sogenannte „Fairteiler“ weiter-
gegeben werden. Das sind Orte, meist mit (Kühl-)Schränken ausgestattet, die 
als Umschlagplatz für übrig gebliebene, genießbare Lebensmittel genutzt wer-
den können. Alle Menschen können dort sowohl Lebensmittel abgeben als 
auch etwas mitnehmen.  

Ein weiterer Ansatz ist die Abholung bei Betrieben. Über Foodsharing organi-
siert wird zum Beispiel, dass Brot vom Vortag beim Bäcker, Obst und Gemüse 
mit Schönheitsfehlern auf dem Markt oder Kühlprodukte knapp über MHD im 
Supermarkt abgeholt und weiterfairteilt werden.  

Einfach ausprobieren! 

Lebensmittelverschwendung zu reduzieren ist einfacher als gedacht und für 
jede*n machbar. Auf www.foodsharing.de gibt es dazu mehr Informationen, 
und auch Fairteiler in der Nähe sind dort verzeichnet. Aber auch auf Facebook 
und diversen Messengern gibt es lokale Gruppen zum Lebensmittel teilen. 

Wer lieber offline unterwegs ist, kann bei zu viel Gekochtem oder Eingekauf-
tem einfach mal die Nachbarn oder Familie fragen, ob sie es haben möchten, 
oder es auch einfrieren. Vor dem Wegwerfen von Lebensmitteln lohnt es oft, 
nicht nur aufs Haltbarkeitsdatum zu schauen. Wenn es noch gut aussieht, 
riecht und schmeckt, ist es oft trotzdem noch genießbar. Auch das krumme 
Gemüse und das Brötchen vom Vortag zu verwenden lohnt sich. Wer einmal 
mit geretteten Lebensmitteln gekocht hat, wird feststellen, wie lecker Müll sein 
kann! 
 

 
 
 

 

Lecker, Müll!  
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