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Öko-Tipp IV/1999

Öko-Tipp I/2000

Trinkwasser

Heizen

Wussten Sie schon, ...

Wussten Sie schon, ...

... dass Duschen gegenüber einem Vollbad bis zu 70 % des
Wassers (und der Energie für die Warmwasserbereitung) spart
?
... dass ein Durchflussbegrenzer (er wird auf Wasserarmaturen
aufgeschraubt und lässt auch bei vollem Aufdrehen des Wasserhahnes nur eine gewisse Wassermenge durch) 30-50 %
der Wassermenge spart ?
... dass ein langsam tropfender Wasserhahn (1 Tropfen pro
Sekunde) etwa 4,3 l Trinkwasser pro Tag und über 1500 l
Trinkwasser pro Jahr nutzlos verbraucht ?

... dass man etwa 6 % Heizenergie sparen kann, wenn man die
Raumtemperatur um 1 oC senkt ?
(Bei einer Verringerung von 23 oC auf 20 oC macht das z.B.
schon rund 18 % Ersparnis aus - nachts kann die Temperatur
noch etwas tiefer liegen, z.B. 16 oC)
(Bundesumweltministerium, 1997)
(Entwurf für eine Hattinger Agenda 21, 1998)

... dass in geheizten Räumen kurzes und kräftiges Lüften
("Stoßlüften") anstatt Dauerlüften mit gekippten Fenstern mehrmals am Tag etwa 5-10 Minuten (möglichst bei abgedrehten Heizkörpern) - ebenfalls Heizenergie spart ?
(Bundesumweltministerium, 1997)
(Entwurf für eine Hattinger Agenda 21, 1998)
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Öko-Tipp II/2000

Öko-Tipp III/2000

Stand-By

Herbst im Garten

Wussten Sie schon, ...
... dass die Stand-by-Funktion von z.B. Fernseher, Videorecorder und Stereoanlage den Stromzähler unnötig auf Touren bringt, weil die Geräte mit schwachem Strom weiterlaufen
und damit "(un-)heimlich" Strom fressen ?
(Stand-by = Bereitschaftsschaltung, die ermöglicht, dass man
das Gerät mit der Fernbedienung einschalten kann)
(Bundesumweltministerium, 1997)

... dass ein Haushalt jährlich allein rund 125 DM für den
Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb von Fernseher, Videorecorder und Stereoanlage zahlt ?
(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 1998)

... dass dieser Strombedarf im Stand-by-Betrieb für ganz
Deutschland dem Elektrizitätsbedarf von Hamburg und Berlin
entspricht ?
(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 1998)

... dass das Abschalten des Stand-by-Betriebes aller Fernseher (besonders nachts und bei längeren Nutzungspausen)
die Energieproduktion von ein bis zwei Atomkraftwerken einspart ?

Wie in jedem Jahr wird es nun wieder kühler und die Gartenbesitzer, von
denen es viele in unserer Gemeinde gibt, putzen im Herbst ihre Gärten und
machen sie sozusagen winterfest. Alle Stauden werden bis auf den Grund
gekürzt, das Laub aufgenommen, kurzum: Der Garten ist tot.
Wo soll der Igel, der so fleißig die Schnecken reduzierte, noch überwintern,
wo sollen die emsigen Vertilger der sommerlichen Blattläuse, die Meisen,
noch Nahrung aufnehmen, wo die Käfer und andere Insekten, die bei der
Schädlingsbekämpfung helfen, noch Unterschlupf finden?
Anstatt jedes Jahr die Futterplätze mit teurem und nicht immer gutem Winterfutter zu füllen, könnte man die Stauden und Sträucher erst im Frühjahr
schneiden! Denn Hagebutten, die Samenstände von vielen Zier- und Nutzpflanzen, Holunderbeeren, Faulbaumfrüchte, Felsenbirnen, Sanddornbeeren und Insekten im alten Laub bieten den Vögeln natürliche Nahrung.
Die hohlen Stängel bieten den Nutzinsekten eine Unterkunft, und der Igel
findet im alten Holz und Blattwerk seinen Winterschlafplatz.
Weniger kann mehr sein! Räumen wir doch nicht ganz so viel auf in Gottes
Natur und geben den Tieren der Schöpfung eine bessere Chance zum Überleben!
In diesem Sinne eine erfolgreiche Ernte und einen etwas anderen Start in
die Wintersaison.

(Publik-Forum, Zeitschrift kritischer Christen, 1999)
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Öko-Tipp VI/2000
Beleuchtung

Öko-Tipp I/2001
PC
Wussten Sie schon, ...

Wussten Sie schon, dass ...
... dass in einer normalen Glühbirne mehr als 90 % der elektrischen Energie als Wärme verloren gehen, dass sie also
"mehr heizt als leuchtet" ?
... dass billige Energiesparbirnen ungeprüft in den Handel
kommen, weshalb viele schnell defekt und dadurch gar nicht
mehr so billig sind ?
... dass geprüfte Energiesparbirnen zuverlässig mindestens 8mal länger halten als herkömmliche Glühbirnen ?
... dass die Lichtausbeute bei Energiesparbirnen mindestens 5mal so hoch ist wie bei Glühbirnen ?
... dass man in 8000 Beleuchtungsstunden (so lange leuchtet
eine geprüfte Energiesparbirne mindesten) z.B. 640 Kilowattstunden Strom einspart (den man natürlich auch nicht bezahlen muss!), wenn man eine 100-Watt-Glübirne durch eine
gleich helle 20-Watt-Energiesparbirne ersetzt ?
Wenn man keinen umweltfreundlichen Öko-Strom bezieht,
entlastet man durch diesen Einsatz der Energiesparbirne die
Umwelt um mehrere Tonnen Kohlendioxid sowie Flugasche,
Schwefeldioxid, Stickstoff, ... .

... dass man einen PC abschalten sollte, wenn er länger als 20
Minuten nicht gebraucht wird ?
(Entwurf für eine Hattinger Agenda 21, 1998)

... dass Bildschirmschoner nur geringe Energiespareffekte
bringen ? (Entwurf für eine Hattinger Agenda 21, 1998)
... dass PC-Bildschirme immer abgeschaltet werden können,
wenn sie nicht benötigt werden (sie verkraften rund 10 Abschaltvorgänge täglich ohne Schaden) ?
(Entwurf für eine Hattinger Agenda 21, 1998)

... dass PCs mit eingebautem "Schlafmodus" in Nutzungspausen automatisch schrittweise den Stromverbrauch verringern und dabei bis zu 60 % Strom sparen ?
... dass das Umwelt- und Energiesparzeichen TCO 99 von der
schwedischen Angestelltengewerkschaft TCO und das Zeichen ECO-Kreis 1999 vom TÜV-Rheinland weitreichende Energie- und Umwelteigenschaften garantieren ?
... dass der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland seit
1994 jährlich eine Umwelt-Computer-Liste veröffentlicht - einen
Gradmesser dafür, wie stark sich die Unternehmen der PCIndustrie bei Produktion, Gebrauchseingenschaften und Rücknahme von PCs für den Umweltschutz einsetzen ?
... dass Steckdosenleisten mit zentralem Ein-/Ausschalter
verhindern, dass z.B. Monitor (und Drucker) auch nach dem
Ausschalten noch mit dem Stromnetz verbunden sind und
"(un)heimlich" Strom verbrauchen?
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Öko-Tipp II/2001

Öko-Tipp III/2001

Kühl- und Gefriergeräte

Luft zum Atmen

Wussten Sie schon, ...

Wussten Sie schon, ...

... dass fast 25 % des Strombedarfs in einem Haushalt (Heizung nicht mit eingerechnet) für den Betrieb von Kühl- und Gefriergeräten aufgewandt wird ?

... dass ein Mensch pro Tag 50.000 l Luft zum Atmen braucht ?

(Umweltschutzkalender der Stadt Hattingen, 1998)

(Umweltbundesamt, 1998)

... dass im Kühlschrank eine Temperatur von 7 oC anstatt
5
C bei gleicher Wirkung je nach Gerät 15 % und mehr Energie
sparen kann ?

... dass vom Sauerstoff eines 25 m hohen Laubbaumes 11
Menschen leben können ?

o

(Umweltbundesamt, 1998)

(Bundesumweltministerium, 1997)

... dass ein Kühlschrank ohne Gefrierfach 20-30 % weniger
Energie benötigt als ein vergleichbares Gerät mit ***-Gefrierfach ?
... dass ein Kühlschrank in einer kühleren Umgebung weniger
Energie verbraucht als ein Kühlschrank in einer warmen Umgebung ?
(Deshalb braucht ein Kühlschrank mehr Energie, wenn er neben einem Herd steht, als wenn er weit vom Herd entfernt
steht.)

... dass 25.000 junge Bäume gepflanzt werden müssen, damit
sie genauso viel Sauerstoff abgeben wie ein 100-jähriger
Baum ?
(Umweltbundesamt, 1998)

... dass bei Gefriergeräten jeder Grad Umgebungstemperatur
weniger etwa 6 % Energie spart ?
(Umweltschutzkalender der Stadt Hattingen, 1998)
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Öko-Tipp III/2001

Öko-Tipp VI/2001

Diese etwa
100 Jahre alte Buche
sollten Sie sich etwa 20 m hoch
und mit einem 12 m Kronendurchmesser vorstellen. Mit ihren 600.000 Blättern verzehnfacht
sie die 120 m2, die die Krone überdeckt, auf etwa 1200 m2
Blattfläche. Durch die Lufträume des Schwammgewebes entsteht eine
Zelloberfläche für den Gasaustausch von etwa 15.000 m2, also zwei
Fußballfelder! 9400 Liter = 18 kg Kohlendioxid verarbeitet dieser Baum
an einem Tag. Das ist der durchschnittliche Kohlendioxidabfall von zweieinhalb Einfamilienhäusern. Bei einem Gehalt von 0,03 % Kohlendioxid in
der Luft müssen etwa 36.000 m3 Luft durch diese
Blätter strömen mitsamt der enthaltenen Bakterien, Pilzsporen,
Staub und anderen schädlichen Stoffe, die dabei großenteils
im Blatt hängen bleiben. Gleichzeitig wird die Luft angefeuchtet,
denn etwa 400 Liter Wasser verbraucht und verdunstet der Baum an
demselben Tag. Die 13 kg Sauerstoff, die dabei vom Baum durch die
Photosynthese als Abfallprodukt gebildet werden, decken den Bedarf
von etwa 10 Menschen. Für sich produziert der Baum an diesem
Tag 12 kg Zucker, aus dem er alle seine organischen Stoffe
aufbaut. Einen Teil speichert er als Stärke, aus
einem anderen
baut er sein
neues Holz.
Wenn nun
der Baum gefällt wird, so
müsste man etwa
2000 junge Bäume
mit einem Kronenvolumen
3
von 1m pflanzen, wollte man ihn vollwertig ersetzen!

Kochen und warmes Wasser
Wussten Sie schon, ...
... dass man beim Kochen ohne Deckel auf dem Topf 4-mal soviel Energie verbraucht wie beim Kochen mit geschlossenem
Deckel ?
(Bundesumweltministerium, 1997)

... dass man elektrische Warmwasserbereiter (Untertischspeicher) ausschalten und nur bei Bedarf in Betrieb nehmen
sollte, um Energie zu sparen ?
(Entwurf für eine Hattinger Agenda 21, 1998)

... dass ein elektrischer Wasserkocher nur 90 Wh Strom
braucht, um einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen, ein
Kessel auf dem Elektroherd dagegen 150 Wh ?
(Umweltschutzkalender der Stadt Hattingen, 1998)

Wenn Blätter im Herbst „nach getaner Arbeit“ abfallen,
haben sie uns viel gute Luft zum Atmen geschenkt!
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Öko-Tipp I/2002

Öko-Tipp II/2002

Müll vermeiden

Photovoltaik

Wussten Sie schon, ...

Wussten Sie schon, ...

... dass jeder von uns jedes Jahr durchschnittlich 580 kg Abfall
verursacht ?

... dass die erste Solarzelle 1954 in den USA entwickelt wurde
und dass Solarzellen erstmals 1958 kommerziell für die Stromversorgung von Satelliten eingesetzt wurden?

(Umweltbundesamt, 1998)

(Energieagentur NRW, 2000)

... dass eine durchschnittliche Familie bei bewusster Müllvermeidung die Hälfte Müll einsparen kann ?

... dass Solarzellen sich bei mehr als 1000 Weltraumflügen
bewährt haben, dass sie über Jahrzehnte wartungsfrei arbeiten
und dort die Atomenergie praktisch verdrängt haben?

(Umweltbundesamt, 1998)

(Franz Alt: Die Sonne schickt uns keine Rechnung – Die Energiewende ist
möglich, 1994 )

... dass Pfandflaschen 25-50 Mal erneut gefüllt werden können
?

... dass die Sonne im Verlauf eines Jahres 6720 Mal (nach
anderen Angaben sogar 10000-15000 Mal) so viel Energie auf
die Erde strahlt wie alle Menschen auf der Erde im Jahr 2000
verbraucht haben?

(Umweltbundesamt, 1998)

(Energieagentur NRW, 2000)

... dass eine Photovoltaik-Anlage nur 3-5 Jahre (bei einer „Lebensdauer“ von 20-30 Jahren) braucht, um die Strom-menge
zu erzeugen, die zu ihrer Herstellung aufgewendet wurde –
Tendenz sinkend – und dass konventionelle Kraftwerke immer
mehr Kohle, Erdgas, Erdöl oder Uran einsetzen müssen als sie
an nutzbarer Energie bereitstellen?
(Energieagentur NRW, 2000)

... dass Sonnenstrahlen ein kostenloses unerschöpfliches Geschenk sind und bleiben und dass wir diese „Energie von oben“ nur anzuzapfen und in „Strom von der Sonne“ umzuwandeln brauchen?
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Öko-Tipp III/2002
CO2-Ausstoß
Wussten Sie schon, ...
... dass wir bei Fahrten mit Bahn, Bus oder Straßenbahn nur
ein Viertel der Energie gegenüber dem Auto verbrauchen?
(Franz Alt)

... dass wir der Umwelt 1 kg Kohlendioxid (CO2) ersparen,
wenn wir 34 l Heizöl einsparen?
(Lokale Agenda 21, Sprockhövel)

... dass wir der Umwelt 1 kg Kohlendioxid (CO2) ersparen,
wenn wir 53 m3 Gas einsparen?
(Lokale Agenda 21, Sprockhövel)

... dass wir der Umwelt 1 kg Kohlendioxid (CO2) ersparen,
wenn wir 18 kWh Strom einsparen?

Energie-Beratungsoffensive
im Kirchenkreis
Im Sommer diesen Jahres fand in der Johannes-Kirchengemeinde in Hattingen die Auftaktveranstaltung der Initiative „Energiekosten senken in der
Kirchengemeinde“ statt, eine Gemeinschaftsaktion des Umweltausschusses des Kirchenkreises Hattingen-Witten, der Energieagentur NRW
und dem Hattinger Agenda-Büro.
7 Gemeinden des Kirchenkreises informierten sich über die Möglichkeiten,
wie in Kirchen, Gemeindehäusern und Kindergärten nachhaltig Energie
eingespart werden kann – angefangen bei der Beleuchtung, über Heizanlagen und Heiztechnik bis hin zu der Frage eines effektiven Energiemanagements durch kontrolliertes Nutzerverhalten.
Für Pfarrer Wilfried Ranft, Umweltbeauftragter, ist das Engagement des
Kirchenkreises Hattingen-Witten in der Beratungsinitiative selbstverständlich. Denn „damit wollen wir nicht nur die Energiekosten in den Gemeinden senken, sondern ‚vor der eigenen Kirchentür’ einen nachahmenswerten Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung leisten“.

(Lokale Agenda 21, Sprockhövel)

... dass wir einen viel höheren Preis für Benzin, Wärme und
Strom aus Kohle, Erdgas, Erdöl und Uran bezahlen müssten,
wenn die Preise „die Wahrheit sagen würden“ und soziale und
ökologische Kosten beinhalten würden?
(Ernst Ulrich von Weizsäcker: Faktor Vier: Doppelter Wohlstand – halbierter

Die Beratungsoffensive richtet sich an alle, die vom Energiesparen nicht
nur reden, sondern auch Taten folgen lassen wollen, insbesondere an die
Gruppe der Multiplikatoren und Verantwortliche wie KüsterInnen, HausmeisterInnen, BaukirchmeisterInnen und PfarrerInnen. Letztere sind zu
einem Seminar in Duisburg am 13. November 2002 von 9.00 – 17.00 Uhr
zum Thema „Energieeinsparung in Gebäuden“ eingeladen.

Naturverbrauch, 1995)

... dass eine Photovoltaik-Anlage aus dem Licht der Sonne
umweltfreundlich Strom erzeugt: lautlos, ohne CO2 und andere
Schadstoffe zu erzeugen, ohne Risiken und Nebenwirkungen
und ohne dass soziale oder ökologische Folgekosten entstehen, bei uns oder in anderen Teilen der Erde?

Ferner sind folgende kostenlose Serviceangebote abrufbar:
• Energieberatung vor Ort in der Kirchengemeinde
• Umfangreiches Informationsmaterial
• Einsatz des Energieberatungsmobils der Energieagentur NRW
• Fachreferenten für Vortragsveranstaltungen
Telefonische Infos unter 02324/506769 (Pfr. Ranft)
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Öko-Info I/2003

Öko-Info II/2003

„Frühjahrsputz“ im Garten
Die Überreste der Stauden, die beim umweltbewussten Hobbygärtner im
Herbst stehen geblieben sind, müssen entfernt werden.
Die Beete müssen für die Aufnahme der Saat vorbereitet werden, hier ist
zunächst Düngen angesagt, und zwar je nach Bodenbeschaffenheit mit
Algenkalk, Steinmehl, Hornmehl oder Hornspänen und Sand. Kunstdünger
gehört nicht in den Garten.
Statt zu graben sollte man einen Kultivator benutzen, der lockert die Erde
gut auf und zerstört nicht die obere Humusschicht. Wer unbedingt graben
möchte, ein halber Spatenstich reicht auch. Der Kompost, der in jeden
Garten gehört, sollte nun umgesetzt werden. Die fertige Erde wird durchgesiebt und auf den gesamten Garten verteilt.

„Strom von der Sonne“
Wussten Sie schon, dass 5 Gemeinden im Kirchenkreis Hattingen-Witten
eine Fotovoltaik-Anlage installiert haben? Die Gemeinden BredenscheidStüter, Heven, Johannes, Niederwenigern und Welper zapfen die „Energie
von oben“ – das kostenlose unerschöpfliche Geschenk – an und wandeln
sie in „Strom von der Sonne“ um.
Im Jahr 2002 hat eine dieser Fotovoltaik-Anlagen (Maximalleistung: 3 kWh,
Südwest-Ausrichtung) etwa 2.400 kWh „Strom von der Sonne“ erzeugt. Aus
dem folgenden Diagramm ist ersichtlich, wie sich dieser „Sonnenstrom“ auf
die einzelnen Monate des Jahres 2002 verteilte:
Im Jahr 2002 ins Netz eingespeister Sonnenstrom
500
450
400

Wenn man dann auch noch die Wiesenflächen bearbeitet hat, d.h. lüften,
evtl. kalken (bei Moosbefall) und nachsäen wenn nötig, kann man langsam
damit anfangen auf der warmen Fensterbank Tomaten, Salat, natürlich
auch einjährige Blumen, Kräuter u.s.w. vorzuziehen.

350
300
kWh 250

200
150
100
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Mit der Aussaat im Freien beginnt man erst, wenn die Schneeglöckchen
blühen. Das ist ein Erfahrungswert. Denn da der Frühling nicht überall zur
gleichen Zeit anfängt, sollte man sich nicht nach den Angaben auf der
Samentüte richten.
Noch eine dringende Bitte: der Biogärtner sollte einen Riesenbogen um
den Laubsauger machen, ob im Herbst oder im Frühjahr! Er tötet die für
die Zersetzung der Blätter doch so wichtigen Lebewesen gnadenlos ab
(ein Laubbläser darf benutzt werden).
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Der „Sonnenstrom“ wurde als „GrünStrom“ in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Das „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ garantiert, dass die Gemeinden 20 Jahre lang pro eingespeister 1 kWh eine Vergütung erhalten
(z.B. 0,51 €, wenn die Anlage im Jahr 2001 installiert wurde), die in den
Haushalt der Kirchengemeinde fließen.

Mit den Fotovoltaik-Anlagen möchten die Gemeinden einen kleinen „sichtbaren“ Beitrag zur Bewahrung von Gottes Schöpfung leisten.
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Öko-Info III/2003
Wussten Sie schon, dass man mit 1 kWh ...
... 90 Stunden ...
einen Raum mit einer Energiesparbirne beleuchten kann?
(Photovoltaik-Informationszentrum, 2002)

... 4 Minuten ...
eine Zentralheizung eines Einfamilienhauses betreiben kann?
(Photovoltaik-Informationszentrum, 2002)

... 20 Sekunden ...
einen Mittelklassewagen Vollgas fahren kann?
(Photovoltaik-Informationszentrum, 2002)

... 133 Toastbrote toasten kann?
(Deutsche Energie Agentur, 2002)

... 2500 Männer rasieren kann
(z.B. die ganze männliche Bevölkerung von Norderney)?
(Deutsche Energie Agentur, 2002)

Öko-Info IV/2003
Tipps für die Grabgestaltung
Für Christen ist der Friedhof nicht nur ein Ort der würdigen Bestattung der
Verstorbenen, sondern auch ein Ort des Lebens und der Hoffnung auf die
Auferstehung der Toten. Gleichzeitig sind Friedhöfe auch Orte der stillen Besinnung, sie dienen der klimatischen Verbesserung in den Städten und sind
Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Folgende Empfehlungen können Ihnen bei
der Grabgestaltung helfen:
Richten Sie die Bepflanzung nach der Art und Größe der Grabstätte und
den Standortverhältnissen aus: Sonnige/schattige Lage? Sandiger/lehmiger
Standort? Trockener/gut mit Wasser versorgter Boden? Wechsel von Licht
und Schatten während des Tages?
Auf Torf zur Bodenverbesserung ist grundsätzlich zu verzichten, da der
Torfabbau zur Zerstörung des bedrohten Lebensraumes Moor führt. Friedhofsböden sind in der Regel wegen der zahlreich vorhandenen Nadelbäume stark sauer und nach jahrzehntelanger Nutzung überdüngt. Zudem
hat Torf nur ein relativ kurzfristiges Wasserhaltevermögen. Verzichten Sie
daher auf die Anpflanzung von Nadelgehölzen und vor allem auf die Verwendung von Torf. Verwenden sie – wenn überhaupt erforderlich – zur Bodenverbesserung Rindenhäcksel und zur Düngung Rindenhumus oder
Komposterde.
Bei der Bepflanzung eines Grabes sollten nur wenige Pflanzenarten miteinander kombiniert werden, so entsteht ein harmonischer Gesamteindruck.
Der Anteil der jahreszeitlich wechselnde Bepflanzung sollte weniger als 20
% betragen, da diese Pflanzen in der Regel einen hohen Wasserbedarf haben. Berücksichtigen Sie auch die Pflanzengrößen nach einigen Jahren.
Statt der heute üblichen kurzlebigen Bepflanzung, die immer wieder ausgewechselt werden muss, kann eine Grabstelle mit ausdauernden
Pflanzen, die attraktive Blüten oder Wuchsformen haben, bepflanzt werden.
Viele dieser Pflanzen weisen „Wildcharakter“ auf oder besitzen als Pflanzen
mittelalterlicher Klostergärten historischen Symbolcharakter in der Friedhofskultur.
Um Kunststoffabfälle zu vermeiden, können Kränze und Grabschmuck aus
kompostierbaren Materialien verwendet werden – erkundigen Sie sich beim
Kauf danach. Auf vielen Friedhöfen wird eine konsequente Abfalltrennung
angeboten, bitte nutzen Sie sie!
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Mehrweg-Verpackungen?

Energiesparen im Kindergarten

In den letzten Jahren ging der Mehrweg-Anteil bei Getränke-Verpackungen in
Deutschland immer weiter zurück: Ende 2002 lag er nur noch weit unter 60 %.
Jährlich wurden z.B. 3 Milliarden Liter Getränke in Dosen verkauft – nebeneinander aufgereiht würde sich diese Dosenkette zehnmal um die Erde wickeln.
Viele Menschen bedauerten dies, weil die „Ökobilanz von Mehrweg“ überzeugend ist: Bei der Produktion einer 0,33-l-Weißblechdose ist der Energieverbrauch 10mal höher als bei einer 1-l-Glas-Mehrweg-Flasche. Eine Dose verursacht im Vergleich zu einer Glas-Mehrweg-Flasche 4mal mehr Treibhausgase,
50mal mehr Blei, 20-30mal mehr Luftverunreinigung durch andere hochgiftige
Schwermetalle, 10mal mehr Verkehrslärm. Einwegdosen und Tetrapaks werden über weitere Strecken transportiert als Mehrwegflaschen, die meist regional im Einsatz sind – die Wertschöpfung findet an wenigen zentralen Stellen,
teils auch im billigeren Ausland, statt. Eine Mehrweg-Flasche aus Glas kann
rund 50mal wiederbefüllt werden, während Dosen oder Einweg-PET-Flaschen
bereits nach der 1. Leerung aufwendig recycelt werden müssen oder, wie
Tetrapaks (hergestellt aus Frischfasern aus finnischen Wäldern), auf dem Müll
landen. Auch durch "Recycling" entstehen aus Einweg-Getränkedosen nie
wieder Getränkedosen. Insgesamt bleibt bei Mehrweg-Flaschen 11mal weniger Abfall als bei Dosen. PET-Flaschen werden meist nicht direkt wieder
befüllt, sondern gehäckselt und granuliert und dann zu Fasern, Folien oder
Flaschen verarbeitet.
Das „Dosenpfand“, das seit 1.1.2003 auf Einweg-Getränkeverpackungen erhoben wird, hat den Mehrweg-Anteil wieder erhöht: Bei Bier stieg er auf 91 %,
bei Limonaden und Cola auf 75,8 % und bei Mineralwasser auf 78,7 %, während der Mehrweg-Anteil bei pfandfreien Getränken weiter auf 16,2 % gesunken ist. Die Verdrängung von Mehrweg-Systemen (z.B. Pfandflaschen) in den
letzten Jahren trug zum Verlust vieler tausend Arbeitsplätze bei (in Bayern
mussten jährlich rund 40 kleine Brauereien schließen) und gefährdete bei
mittelständischen Unternehmen des Handels und der getränkeabfüllenden Industrie rund 250.000 Arbeitsplätze. Das Pfand schafft zusätzlich Arbeitsplätze
bei Herstellern von Rücknahmeautomaten und bei Logistik-Unternehmen. In
der Verpackungsverwertung bleiben die Arbeitsplätze erhalten.

Am 5. Februar 2004 fiel der Startschuss für das gleichnamige Verbundprojekt von 12 evangelischen (Hattingen-Witten), 5 katholischen (Hattingen) und 7 städtischen Kindergärten und Kindertageseinrichtungen aus
Hattingen mit einem Seminar für Erzieherinnen mit dem Ziel, sich fitt zu
machen für einen sparsamen Umgang mit Energie. Denn auch in Kindergärten gibt es große Einspar-Potenziale. Allein durch geändertes Verhalten
der Gebäudenutzer lassen sich bis zu 10 % Energie und damit auch Kosten einsparen. Bis Ende 2005 haben alle beteiligten Einrichtungen – dazu
gehört auch der Kindergarten der evangelischen Kirchengemeinde Welper
am Friedhofsweg! – Gelegenheit dieses Ziel zu erreichen.
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Die Kinder sollen ihnen dabei natürlich kräftig helfen. Ihnen soll spielerisch
vermittelt werden, elektrische Energie, Raumwärme und Trinkwasser als
kostbare Güter zu sehen und sorgsam mit ihnen umzugehen. Und sie sollen erfahren: Energiesparen macht Spaß! So werden sie sich auf die Suche nach strom- und wasserfressenden "Power-Klauern" machen. Ihre
Eltern sollen ihnen dabei natürlich auch helfen
Auf diesem Weg werden alle Beteiligten von den Projektpartnern begleitet:
Der Kirchenkreis Hattingen-Witten – Umweltausschuss und Fachberatung
Tageseinrichtungen – das Büro Umweltschutz der Stadt Hattingen, der
Gemeindeverband der katholischen Kirchengemeinden im Kreisdekanat
Hattingen Schwelm und die Energieagentur NRW unterstützen die Kindergärten mit Vor-Ort-Beratungen, pädagogischem Material, einer EnergieErlebnis-Exkursion für Kinder und Erzieherinnen sowie einer Fortbildung
„Energie erleben mit Herz, Kopf und Hand".
Die Initiatoren sind sich sicher, dass am Ende des zweijährigen Projektes
nicht nur durch verändertes Nutzerverhalten Energie und Wasser eingespart sein werden, sondern vor allem Kinder, Eltern und Erzieherinnen
entdeckt haben: Sorgsamer Umgang mit unseren Ressourcen schont nicht
nur unsere Schöpfung, sondern kann auch richtig Spaß machen.
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Papier und Umwelt

Umweltausschuss mit neuem Schwung

Papier – ein umweltfreundliches Produkt?
Papier stammt aus nachwachsenden Rohstoffen, kann also nach Gebrauch vollständig verrotten und unkompliziert recycelt werden. Aber: Die Papierindustrie ist
global gesehen extrem umweltbelastend. Sie verbraucht und zerstört Wälder (1/5
der weltweiten Holzernte wird zu Papier verarbeitet) und erfordert lange Transportwege rund um die Erde. Eine Tonne Papier benötigt zur Herstellung so viel
Energie wie eine Tonne Stahl und mehr Wasser als jedes andere Produkt. Papier
macht in vielen Industrieländern etwa 40 % des Hausmülls aus (1997 wurden weltweit 300 Mio. Tonnen Papier verbraucht, 80 Mio. Deutsche verbrauchen heute halb
so viel Papier wie 1,3 Mrd. Chinesen). Bei der Zellstoff- und Papierherstellung werden über 2000 verschiedene Chemikalien als Hilfs- und Zusatzstoffe eingesetzt.
Spitze des Eisberges ist das berüchtigte Chlor, das immer noch sehr viel verwendet
wird (laxe Umweltbestimmungen im Süden der Welt sorgen dafür, dass dabei große
Giftmengen freigesetzt werden, die Menschen und Natur krank machen).
„Chlorfrei gebleicht“ und „Recyclingpapier“ – alles dasselbe?
„Chlorfrei gebleichtes” Papier wird aus Frischfasern hergestellt. Recyclingpapier
braucht keine aggressive Chlorbleiche. Meist wird nur die alte Druckfarbe ausgewaschen und mit Peroxid oder Ozon, aber nie mit Chlor, nachgebleicht. Recyclingpapier erkennt man am Aufdruck „Aus 100 % Altpapier“ und/oder dem Umweltengel. Recyclingpapier ist die ökologisch beste Wahl, weit vor chlorfrei gebleichtem Frischfaserpapier – darüber sind sich Umweltbundesamt (wissenschaftlicher Beweis), Umweltverbände, Verbraucherzentralen und alle Ökofachleute einig.
Recyclingpapier auch für Drucker und Kopierer?

Der Einsatz von Recyclingpapier ist auch praktikabel. Erneut bestätigte
das eine wissenschaftliche Untersuchung am Öko-Institut in Freiburg. Sie
widerlegte sämtliche Vorurteile gegenüber Recyclingpapier in Büros. An
dieser Studie nahmen 6 Großunternehmen teil, die vor einigen Jahren zu
fast 100 % auf Recyclingpapier umgestellt haben und zusammen über 200
Mio. Blatt pro Jahr problemlos verbrauchen. – Recyclingpapier kann zudem bis zu 15 % billiger sein als Papier aus Frischfasern.

Nach den Presbyterwahlen Anfang des Jahres hat die Synode des Kirchenkreises Hattingen-Witten im Sommer den „neuen“ Umweltausschuss berufen. Im September diesen Jahres trafen sich 15 Frauen und Männer zu ihrer
ersten konstituierenden Sitzung.
Erfreulich ist: obwohl einige Mitglieder aus dem seit 1996 bestehenden Umweltausschuss ausgeschieden sind, ist die Gruppe größer geworden. Zudem sind
zukünftig mehr Gemeinden vertreten als bisher, nämlich 14 von den 20 Gemeinden des Kirchenkreises (bisher: 11). Auch die Gesamtzahl der Gemeinden, die
eine bzw. einen Umweltbeauftragten (und zum Teil auch eine bzw. einen stellvertretenden Umweltbeauftragten berufen haben), ist gestiegen: nur 3 Kirchengemeinden (Hattingen: St. Georg; Witten: Christus, Johannis) und das Diakoniewerk Ruhr in Witten haben niemanden benannt. Dieser Trend zeigt, dass
im Kirchenkreis Hattingen-Witten das Umweltbewusstsein und das Verantwortungsgefühl für die Bewahrung der Schöpfung gewachsen sind. Und das
beflügelt natürlich die Arbeit der neuen und alten Ausschussmitglieder deutlich.
Für die nächsten 4 Jahre steht einiges auf dem Programm: einerseits die Fortführung noch laufender Projekte (Energiesparen in Kindergärten, „Der grüne
Hahn“, Fotovoltaik und Grünstrom, ökologische Friedhofsbewirtschaftung und
Öko-Informationen z.B. für Gemeindebrief-Redaktionen), andererseits die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen. So ist die Herausgabe eines Hattinger
Einkaufsführers für Bio-Produkte und fair gehandelte Produkte in Planung sowie
die Konzeption eines Informationsstandes des Umweltausschusses für öffentliche Auftritte.
Sie als Gemeindeglieder können natürlich für Sie wichtige Themen oder brennende Fragen an den Umweltausschuss herantragen, beispielsweise über das
Presbyterium Ihrer Gemeinde – Sie können aber auch persönlich zu uns in
Kontakt treten über den Umweltbeauftragten oder die Umweltbeauftragte Ihrer
Gemeinde oder über: Pfr. Wilfried Ranft, Vorsitzender und Umweltbeauftragter
des Kirchenkreises Hattingen-Witten, Telefon 02324-506767. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf!
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Der Grüne Hahn

Energiesparen in Kindergärten:
Ermutigende Zwischenbilanz

Ein Pilotprojekt der Evangelischen Kirche in Westfalen zur Einführung eines Umweltmanagements in Kirchengemeinden
Umweltschutz ist in der Evangelischen Kirche schon lange Thema und
wird in Gemeinden bei anstehenden Entscheidungen berücksichtigt. Allein
die Umsetzung will oft nicht gelingen. „Der Grüne Hahn“ geht konsequent
einen Schritt weiter. Er will Kirchengemeinden befähigen, systematisch
Umweltschutz in kontinuierlichen Schritten zu verbessern und dabei viele
Menschen zu beteiligen.
Zu Beginn des Projektes gründet sich ein Team aus Gemeindgliedern, das
„Ökologische Leitlinien“ festlegt und sie dem Presbyterium zur Genehmigung vorlegt. Die Dokumentation des Istzustandes und dessen systematische Auswertung ist Grundlage für anzustrebende Verbesserungen.
Schwerpunktbereiche sind der Verbrauch von Strom, Gas und Wasser. In
diesen Bereichen ein sparsames Nutzerverhalten zu lernen heißt nicht nur,
die Umwelt zu schonen, sondern auch Kosten zu senken. Aber auch andere Bereiche, wie der Einsatz von Reinigungsmitteln, die Verschwendung
von Büromaterial oder die Produktion von Abfall wird kritisch hinterfragt
und ggf. nach besseren Lösungen gesucht.
„Der Grüne Hahn“ bietet eine gute Gelegenheit, die Gemeindearbeit um
einen wichtigen Aspekt zu bereichern: Menschen, die sich für den Umweltschutz interessieren, werden eingeladen mitzuarbeiten. Als Ergebnis gemeinsamer Arbeit entsteht ein Umweltprogramm, das die Leitlinie für die
schrittweise Umsetzung der geplanten Verbesserungen sein soll. Die in
unserer Kirche verkündete Botschaft über den Erhalt von Gottes Schöpfung wird durch die Umsetzung der Ziele, die sich „Der Grüne Hahn“ gesetzt hat, glaubwürdig praktiziert.

Seit Januar 2004 nehmen 12 Kindergärten des Kirchenkreises HattingenWitten sowie 7 städtische und 5 katholische Einrichtungen in Hattingen an
einem zweijährigen Energiesparprojekt teil, das der Umweltausschuss in
Kooperation mit der Stadt Hattingen, dem katholischen Gemeindeverband
und der Energieagentur NRW ins Leben gerufen hat. Vor Ostern gab es
mit den beteiligten Einrichtungen und Projektpartnern ein „Halbzeit“-Treffen, um Erfahrungen mit dem Projektverlauf, den Projektinhalten und den
Erlebnissen in den Kindergärten auszutauschen und Zwischenbilanz zu
ziehen.
Einhellig gelobt wurden die für die Mitarbeiterinnen angebotenen Tagesseminare zum technischen Know-how des Energiesparens und zur pädagogischen Vermittlung des Themas an die Kinder. Viele Mitarbeiterinnen
berichteten über die positiven Auswirkungen ihres persönlichen Lernerfolges, bezogen auf ihr eigenes Verhalten im Umgang mit Energie und in der
Vermittlung als Vorbild an die Kinder. Ein geändertes Verhalten gehört
mittlerweile zu Normalität im Kindergartenalltag für Erzieherinnen und Kinder: Stoß- anstatt Dauerlüften, (Fenster „auf Kipp“), Licht ausschalten, wo
es nicht benötigt wird, Heiztemperatur auf angenehme 20 Grad Celsius
reduzieren, Zähne nicht unter fließendem Wasser putzen, Türen schließen,
um Wärmeverluste zu vermeiden, Kaffeemaschine ausschalten – um nur
einige Beispiele zu nennen. Kinder wurden zu „Beauftragten für das Toilettenlicht und für das Lüften“. Die Kinder achten auch zu Hause darauf, dass
Mama und Papa keine Energie vergeuden – so wurde berichtet. In den
katholischen Einrichtungen wurden bereits Einsparungen zwischen 5 und
15 % erzielt!

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Gemeinde noch mehr für die Umwelt tun sollte, dann sollten Sie Ihren Pfarrer, ihre Pfarrerin oder das Presbyterium daraufhin ansprechen. Projektstart der 2. „Staffel" ist voraussichtlich in der 2. Hälfte des Jahres 2005.

Am Ende der Zusammenkunft beschlossen die Teilnehmenden, weiterhin
kräftig Energie einzusparen, weiterführende pädagogische Fortbildungen
in Anspruch zu nehmen und die Projektlaufzeit auf 3 Jahre auszuweiten.
Denn: Energiesparen mit Kindern und Eltern macht Spaß und schont Geldbeutel und Umwelt.
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Energie- und Kosteneinsparung
durch Energiesparleuchten

Umwelt-Quiz für Kleine und Große

Die Energiewende fängt zu Hause an. Die größte Energiequelle ist das
Energiesparen. Was nicht verbraucht wird, muss nicht erst produziert werden.
Eine Möglichkeit, elektrische Energie einzusparen und den eigenen Geldbeutel zu schonen, ist das Auswechseln der Glühlampen durch Energiesparleuchten. Seit Jahren sind energiesparende Kompakt-Leuchtstofflampen auf dem Markt, die in normale Glühlampenfassungen passen.
Energiesparlampen sind in der Anschaffung zwar teurer als die normale
Glühlampe, die Vorteile sind aber überzeugend. Hierzu einige Punkte:
Die Energiesparleuchte hat eine bis zu 10-fache Lebensdauer gegenüber einer Glühlampe.
Eine Energiesparleuchte mit einem Verbrauch von 15 Watt hat die
Leuchtkraft und Helligkeit einer 75 Watt Glühlampe.
Eine Energiesparleuchte (15 Watt) erspart, gemessen an ihrer gesamten Lebensdauer ca. 75 Euro an Stromkosten.
Eine Energiesparleuchte (15 Watt) erspart in ihrer gesamten Lebensdauer ca. 400 kg des Treibgases Kohlendioxid.
Durch Umrüstung von Glühlampen auf Stromsparlampen haben wir in der
Johannes-Kirchengemeinde in Hattingen gegenüber dem Jahr 1999
den Stromverbrauch um mehr als 30 % gesenkt.
Bei diesen beeindruckenden Ergebnissen sollte es nicht schwer fallen, im
eigenen Haushalt die Glühlampen durch Sparlampen zu ersetzen.

(Bitte jeweils nur einen Buchstaben ankreuzen!)

1. Wie lüftet man im Winter am klima-freundlichsten?
W Den ganzen Tag bei weit geöffnetem Fenster die Heizung aufgedreht lassen, um die Luft draußen wenigstens etwas zu erwärmen
F Den ganzen Tag mit gekipptem Fenster und aufgedrehter Heizung
lüften, sonst kommt nicht genug Luft herein
U Alle 2-3 Stunden die Fenster bei abgedrehter Heizung für 2-3 Minuten weit öffnen
2. Wie verbraucht man beim Zähneputzen am wenigsten Wasser?
H Während des gesamten Zähneputzens das Wasser fließen lassen
A Während des gesamten Zähneputzens das Wasser fließen lassen
und einen Zahnputzbecher benutzen
M Zahnputzbecher mit Wasser füllen und Wasserhahn schließen
3. Welches Verkehrsmittel ist auf kurzen Strecken am
umweltfreundlichsten?
L Der Bus, weil er viele Fahrgäste auf einmal mitnehmen kann
W Das Fahrrad, weil es durch Muskelkraft angetrieben wird
A Das Auto, weil es am schnellsten ist
4. Woran erkennt man umweltfreundliche Produkte?
S Am "Roten Bengel"
O Am "Grünen Stempel"
E Am "Blauen Engel"
5. Welches Papier ist das umweltfreundlichste Papier?
L Recycling-Papier
C Chlorfrei gebleichtes Papier
S Mit Chlor gebleichtes Papier
6. Beim Kauf eines Taschenrechners sollte man darauf achten, ...
U dass er die Lieblingsfarbe hat
T dass er Solarzellen hat
H dass er mit Batterien betrieben wird
Als Lösungswort ergibt sich:
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„Wende dein Gesicht der Sonne zu!“
„Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann lässt Du die Schatten hinter dir“.
So lautet ein bekanntes afrikanisches Sprichwort, welches treffend die
Situation der globalen Gas- und Ölressourcen charakterisiert. Die Entwicklung der Erdöl- und Erdgaspreise legt sich wie ein Schatten auf die Wirtschaft und sorgt auch im persönlichen Bereich für erhebliche Kostensteigerungen, z.B.

sind allerdings nur dann klimaverträglich, wenn der eingesetzte Wasserstoff mit erneuerbaren Energien gewonnenen wird.
So ergibt sich, der Sonne zugewandt, ein vielfaches Potential an sauberer
Energie, die sich von allein immer wieder erneuert, die Schöpfung bewahrt
und die Schatten der fossilen Energiewirtschaft hinter sich lässt.

September 2003: 0,34 € pro Liter Heizöl
September 2004: 0,45 € pro Liter Heizöl
September 2005: 0,61 € pro Liter Heizöl
Die meisten Fachleute sehen einen Grund hierfür darin, dass in diesem
Jahrzehnt das Maximum der globalen Erdölförderung überschritten wird
und die Zeiten billigen Öls endgültig vorbei sind. Gleichzeitig steigt in Ländern wie China und Indien der Energiebedarf jährlich im 2-stelligen Prozentbereich und klimatisch oder politisch bedingte Kapazitätsausfälle sowie Spekulation verschärfen die Situation weiter.
Jedoch kann sich jeder schon heute „der Sonne zuwenden“, unabhängiger
vom Öl werden: Dieselfahrzeuge, die mit Biodiesel oder naturbelassenem
Rapsöl betrieben werden, Erdgasfahrzeuge, bes. verbrauchsarme PKW´s,
Elektroautos mit Ökostrom betrieben, das Fahrad oder der ÖPNV sind
schon heute verfügbare Alternativen im Bereich Mobilität.
Solare Warmwasserbereitung, Holzpellets- oder Holzzusatzheizung sind
mittlerweile technisch ausgereift und oft preiswertere, auf jeden Fall klimaverträglichere Lösungen, im Bereich der Wärmeerzeugung, nicht nur für zu
Hause, sondern auch für das Gemeindehaus oder die Kirche. Auch im
Bereich der Stromversorgung ergeben sich durch die Nutzung von Windund Wasserkraft sowie Biomasse und solarer Stromerzeugung saubere
und schon heute verfügbare Alternativen ohne Risiken und Nebenwirkungen, Alternativen übrigens auch zur Atomenergie. Brennstoffzellen werden immer vielfältiger als Energiequelle einsetzbar – sie
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„Grüne“ Gentechnik – für wen?
Mit Hilfe der Gentechnik werden genetische Bestandteile lebendiger Organismen verändert. „Grün“ ist sie, wenn sie in der Pflanzenzucht angewendet wird oder gentechnisch veränderte Pflanzen in der Lebens- und
Futtermittelproduktion eingesetzt werden.
Pflanzen werden so verändert, dass sie widerstandsfähig sind gegen Unkrautvernichtungsmittel, die mit Ausnahme der gentechnisch veränderten
Pflanzen alles Leben vernichten, und Insektenbefall (die Pflanzen produzieren ihr eigenes Insektengift). Verändert werden vor allem Soja- und
Maispflanzen, deren Hauptanbaugebiet in den USA liegt. Dort sitzt auch
der
mächtige
Gentechnik-Agrarkonzern
Monsanto.
GentechnikAgrarkonzerne verkaufen neben gentechnisch verändertem Saatgut die
entsprechenden Unkrautvernichtungsmittel. Ziele „grüner“ Getechnik seien, billige Massennahrungsmittel zur Bekämpfung des Welthungers zu
produzieren und weniger Pestizide einzusetzen.
Doch hier beginnen die Probleme:

5) Die Verbraucher setzen sich bisher nicht absehbaren Gesundheitsgefährdungen aus, z.B. dem Auftreten neuer Allergien, und müssen
mehr für diese Produkte bezahlen
6) Produkte sind unzureichend deklariert. So kann z.B. gentechnisch verändertes Sojaöl in Eis und Schokolade zum Einsatz kommen. 7) Die
pflanzliche Artenvielfalt wird beeinträchtigt. 8) Konventionell anbauende
Bauern sind vor biologischer Verunreinigung durch z.B. Genmais auf
dem Nachbarfeld nicht geschützt, die Haftungsfrage ist nicht endgültig
geklärt.
Die evangelische Landeskirche von Westfalen hat das Pachtland auf ihrem
Gebiet zur gentechnikfreien Zone erklärt. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist
gleichfalls gentechnikfrei. Und deutsche Bauern zeigen wenig Interesse an
gentechnisch verändertem Saatgut. Das ist beruhigend zu wissen. Es liegt
an uns Verbraucherinnen und Verbrauchern und unserer Macht, gentechnisch veränderte Lebensmittel strikt abzulehnen. Dazu ein Tipp: BioLebensmittel sowie Lebensmittel mit dem Gütesiegel „ARGE gentechnikfrei“ sind frei von Gentechnik.

1) Es gibt weltweit genügend Nahrungsmittel, sie werden nur nicht gerecht
verteilt.
2) Studien in den USA haben ergeben, dass mit gentechnisch veränderten
Pflanzen langfristig keine Ertragssteigerungen erzielt wurden, dass das
Saatgut teurer ist als konventionell hergestelltes, dass sich Resistenzen
von Unkräutern gegen dieses Saatgut entwickelt haben.
3) Studien ergaben, dass auf Feldern mit gentechnisch veränderten Pflanzen langfristig mehr Pestizide eingesetzt werden als im konventionellen
Anbau.
4) Wissenschaftliche Untersuchungen belegen bei Tierversuchen, dass
gentechnisch veränderte Nahrung zu Organdegenerationen führt.
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Hattinger Einkaufsführer „bio&fair

Geld verdienen mit der Sonne

Zuweilen geschieht es, dass eine gemeinsame Idee Menschen unterschiedlicher Organisationen zusammenführt, um sie zu verwirklichen – so
auch in Hattingen, als sich der Umweltausschuss des evangelischen Kirchenkreises Hattingen-Witten und der Fachbereich Umweltschutz der
Stadt Hattingen auf den Weg machten, gemeinsam die Idee des gerechten
Handels und der biologischen Erzeugung von Lebensmitteln zu unterstützen. Das Ergebnis dieser fruchtbaren Zusammenarbeit: der erste Hattinger Einkaufsführer für biologisch erzeugte und fair gehandelte Produkte.

„Das Geld liegt auf der Straße“. Diese Redensart haben wir alle schon
gehört. Dass Geld vom Himmel „regnet", kennen wir aus der Märchenwelt.
Mit der Sonne lässt sich tatsächlich Geld verdienen und gleichzeitig für
unsere Umwelt etwas tun. Das „Zauberwort“ heißt Fotovoltaik. Mit dieser
Technologie wird Licht in elektrische Energie umgewandelt.

Wer Wert auf die Einhaltung sozialer Standards und ökologischer Kriterien
bei der Herstellung eines Produktes legt, erhält mit diesem Einkaufsführer
einen hilfreichen Leitfaden an die Hand. Er informiert über das umfangreiche Angebot von Produkten aus fairem Handel und ökologischem Landbau in Fachgeschäften, Supermärkten und Kirchengemeinden auf Hattinger Stadtgebiet, erläutert, was sich hinter den Begriffen „bio“ und „fair“
verbirgt und stellt die wichtigsten Siegel der Bio- und Fair-HandelsBranche vor. Der Kunde findet so „sein“ Geschäft schneller, der Händler
gewinnt für seine biologisch erzeugten oder fair gehandelten Produkte
neue Kunden. Gleichzeitig dient die bevorzugung dieser Produkte dem
Umweltschutz, der sozialen Gerechtigkeit und der Gesundheit der Menschen hierzulande ebenso wie auch den Menschen in den fernen Erzeugerländern.
Wenn mit diesem Einkaufsführer der Kauf und das Angebot biologisch
erzeugter (und damit auch „gentechnikfreier“) Lebensmittel und fair hergestellter Produkte gefördert und erweitert wird, ist das Ziel der Initiatoren
erreicht und den „weltlichen“ Handlungsprinzipien der Agenda 21 „Global
denken – lokal handeln“ sowie den kirchlichen nach „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ entsprochen.
Der Einkaufsführer ist in allen Hattinger Gemeinden, in den beteiligten
Geschäften oder direkt beim Umweltausschuss (Tel. 02324-506767, Pfarrer Ranft) erhältlich. Für Witten ist ein vergleichbarer Führer geplant. An
einer Mitarbeit Interessierte Wittener melden sich bitte unter o.g. Telefonnummer!

Im Jahr 2001 hat sich das Presbyterium der Hattinger Johannes-Kirchengemeinde dazu entschlossen, auf dem Dach des Gemeindezentrums eine
Fotovoltaik-Anlage (6,46 kWp-Spitzenleistung) zu installieren. Es wollte
sichtbar machen − und zur Nachahmung ermutigen – dass es möglich ist,
elektrische Energie ohne umweltschädigende Nebenwirkungen zu erzeugen. Dank der damals reichlich erhaltenen Fördermittel (REN, DBU, AVU,
Kirchenkreis) und der guten Erträge durch den verkauften Strom (die Versorgungsunternehmen sind gesetzlich verpflichtet, den durch die Fotovoltaik erzeugten Strom für 20 Jahre zu einem garantierten Preis abzunehmen) ist diese Anlage fast bezahlt. In Kürze hilft dieser Betrag von ca.
3.000 €/Jahr, die immer geringer werdenden Kirchensteuer-Zuweisungen
an die Gemeinde etwas aufzubessern.
Ermutigt durch das gute Ergebnis der 1. Fotovoltaikanlage wurde 2006
eine 2., noch leistungsstärkere Anlage mit einer Leistung von 10,8 kWp
installiert. Ein kaum zu unterbietender günstiger Kredit hat die Entscheidung für die 2. Anlage leicht gemacht. Nach einer Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt der zu erwartende jährliche Ertrag bei ca. 4750,- €, die Amortisationszeit bei ca. 11 Jahren. Eine zusätzlich von der AVU gesponserte Anlage von 2,0 kWp auf dem Dach des Kindergartendach bedeutet,
dass die Gemeinde nun insgesamt eine Fotovoltaikleistung von 19,26 kWp
installiert hat. Dieser mit modernster Technologie erzeugte Strom aus der
schier unerschöpflichen Energie der Sonne bietet nur Vorteile:
• Mit dem durch die Fotovoltaik-Anlagen erzeugten Strom erspart die Gemeinde der Umwelt jährlich ca. 14.000 kg umweltschädigendem CO2
(entspricht dem CO2-Ausstoß von 5 Mittelklassewagen mit jährl. Fahrleistung von 15.000 km) gegenüber Strom aus fossilen Brennstoffen).
• Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist überdurchschnittlich gut.
Zusätzliche Arbeitsplätze werden geschaffen.
Das Geld liegt nicht auf der Straße, es wird mit der Sonne verdient. Viele
Gemeinden und private Investoren haben das längst erkannt.
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Recyclingpapier verzögert den Klimawandel

Ausführlichere Informationen erhalten Sie bei der „Initiative Pro Recyclingpapier“ (www.papiernetz.de oder Tel. 030/24079396) und dem Umweltausschuss (Pfr. Ranft, Tel. 02324/506767)

Recyclingpapier ist ökologisch unschlagbar! Zu diesem Ergebnis kommt eine
aktuelle Untersuchung des unabhängigen Heidelberger Institutes für Energieund Umweltforschung. Denn: bei der Produktion von Frischfaserpapier ist insbesondere der hohe Energie- und Wasserverbrauch sowie der Zellstofftransport aus Asien und Südamerika aufgrund der langen Transportwege ökologisch bedenklich, ganz zu schweigen von der Vernichtung riesiger (Ur-) Waldflächen! Jede Tonne Recyclingpapier – statt Frischfaserpapier − spart 1,8 t
Holz, da sich Papierfasern ca. sechsmal wieder verwenden lassen. Ein einziges Paket Recyclingpapier (500 Blatt DIN A-4) spart im Vergleich zu Frischfaserpapier die Menge Energie ein, mit der eine 100 Watt Glühbirne 44 Stunden
lang brennen könnte!
Diese Ergebnis belegt eindrücklich: Nachhaltigkeit beginnt auf dem Schreibtisch! Wer verantwortungsvoll handeln und dem Treibhauseffekt entgegenwirken will, schreibt und druckt auf Recyclingpapier. Damit man/ frau dies ab
sofort auch tut: hier sind die Antworten auf gängige Fragen und Vorurteile:
1. Modernes Recyclingpapier erfüllt alle Anforderungen an ein hochwertiges
Büropapierprodukt: es eignet sich zum Einsatz auf Kopierern, Laser- und
Inkjetdruckern, ist alterungsbeständig, durch seinen hohen Weißgrad von
bis zu 80% für Urkunden und Zeugnisse geeignet, selbst anspruchsvolle
Farbausdrucke mit Farbdruckern (Tintenstrahl/ Laser) sind möglich.
2. Qualitativ hochwertiges Recyclingpapier nach DIN-Norm 19309/DIN EN
12281, das den Blauen Umweltengel trägt, zeigt im Vergleich zu herkömmlichem Papier keine erhöhte Staubproduktion in Druckern und Kopierern und produziert somit keine höheren Wartungskosten.
3. Recyclingpapier kann auch auf Faxgeräten verwendet werden.
4. Recyclingpapier hebt das Image einer Firma/Institution und kann zum
ökologischen Aushängeschild werden.
5. Recyclingpapier ist nicht teurer als Frischfaserpapier, im Gegenteil. Es
lassen sich je nach Menge und Hersteller Einsparpotenziale von bis zu
19% erzielen.
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Förderungen und Kreditprogramme gegen den Klimawandel
Energieeffizienz, Energieeinsparungen, Erneuerbare Energien und Klimaschutz sind in der letzten Zeit wieder häufiger Thema in den Medien oder
bei normalerweise völlig unverfänglichen Diskussionen über das Wetter.
Die Verminderung der Treibhausgase, allen voran des CO2, das bei fossilen Verbrennungsvorgängen freigesetzt wird, sollte nicht nur bei Politikern
oben auf der Tagungsordnung stehen, sondern ganz individuell bei jedem
von uns. Für die Umsetzung von klimaschützenden Maßnahmen gibt es
verschiedene staatliche Programme und Förderungen, die es Ihnen leichter machen, im persönlichen Bereich effektiven Klimaschutz zu realisieren,
z.B.:

− Kreditprogramme der KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) finden Sie
im Internet unter www.KFW.de:
CO2-Gebäudesanierungsprogramm: Für alle, die Ihren Altbau so
sanieren, dass für das Heizen nur noch wenig Energie benötigt wird.
Hierüber können verschiedenene Maßnahmenpakete zu 2,5 % bis
2,7 % Zinsen langfristig finanziert werden.
Ökologisches Bauen: Für alle, die ein Energiesparhaus- oder Passivhaus bauen oder erwerben bzw. erneuerbare Energien zum Heizen ihres Neubaus nutzen möchten, aber auch für thermische Solaranlagen oder Kraft-Wärme-Kopplung.
Programm zur Förderung Erneuerbarer Energien: Für alle, die mit
Biomasse oder Tiefengeothermie Energie erzeugen möchten.
Solarstrom erzeugen: Für alle, die mit einer Photovoltaik-Anlage
Solarstrom erzeugen möchten. Dies geht oft auch ohne Eigenkapital-Anteil:

− Das Marktanreizprogramm (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, www.BAFA.de
Energie
Erneuerbare Energien) gibt Zuschüsse für thermische Solaranlagen, Biomasse-Heizungen, geothermische Heizungen und andere innovative Erneuerbare-EnergienNutzungen.

Eine Hauspelletheizung wird zurzeit mit 1.000,- € gefördert
Für eine thermische Solaranlage zur Brauchwassererwärmung beträgt die Förderung 40,- €/qm Kollektorfläche, bei Anlagen mit Heizungsunterstützung sind dies 70,- €/qm Kollektorfläche.

− Informationen über das REN-Programm des Landes NRW, das jetzt
„PROGRES“ heißt, finden Sie unter www.BezReg-Arnsberg.NRW.de
Umwelt Planung und Wirtschaft
Förderprogramm Regenerative
Energien. Die neuen Förderbedingungen für das Jahr 2007 sind Anfang
März erschienen und können unter www.progres.nrw.de abgerufen
werden.
− Auch der örtliche Energieversorger unterstützt oft verschiedenen Maßnahmen mit eigenen Förderprogrammen, z.B. im Bereich Solarthermie
und Photovoltaik.

− Besonders empfehlenswert ist die übergreifende Förderdatenbank
des BINE-Informationsdienstes unter www.Energiefoerderung.info
Hier können Sie nach Postleitzahl und Maßnahme gezielt mögliche
Förderprogramme und Kredite suchen und finden.

− Unter www.Foerderdatenbank.de finden Sie verschiedenen staatliche
oder Landes-Förderprogramme.
− Vom BMU (Bundesministerium für Umwelt) wird ganz aktuell eine

kostelose Broschüre herausgegeben: „Geld vom Staat für Energiesparen und erneuerbare Energien“ − Programme - Ansprechpartner – Adressen. Sie ist auch im Internet als PDF-Datei erhältlich:
http://www.BMU.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/geld_energiesparen.pdf
Diese Broschüre gibt einen Überblick über die zahlreichen Fördermaßnahmen von EU, Bund, Ländern, Kommunen und Energieversorgungsunternehmen (EVU), die auf eine nachhaltige Energieversorgung zielen.
Es ist wichtig, Förderungen frühzeitig zu klären, da manche Programme
nach dem Beginn einer Baumaßnahme nicht mehr genutzt werden können.
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Sommerzeit – Reisezeit: Fliegen und Klimaschutz

Sparen beim Heizen

Jesus ritt auf einem Esel nach Jerusalem; meistens ging er zu Fuß. Prominente, überbezahlte Manager und eilige Politiker sind bis vor Kurzem mit
der Concorde geflogen. Normalbürger wie wir verreisen irgendwie dazwischen, per Fahrrad, Bus, Bahn, Auto oder mit dem Flugzeug.

Weit mehr als die Hälfte der im Haushalt verbrauchten Energie dient der
Beheizung. Im Sinne eines effektiven Klimaschutzes ist es deshalb hier
besonders angezeigt und lohnt es sich, Energie einzusparen und Kosten
zu senken.

Ökologisch betrachtet sind Esel, Fahrrad oder die Füße die nachhaltigsten
Methoden der Fortbewegung. Der damit verbundene klimaschädliche CO2Ausstoß liegt bei 0 kg CO2. Eine Autofahrt nach Spanien und zurück ist
schon mit etwa 300 kg CO2 pro Auto belastet. Eine Flug-Reise in die Karibik erzeugt eine Klimaschädigung von etwa 4.000 kg CO2 pro Person und
liegt damit schon allein über dem nachhaltig zulässigen GesamtJahresbudget von 3.000 kg CO2 pro Person (in einem Jahr für Heizen,
Strom und Mobilität).

Für Sie 11 ausgewählte Tipps zum Sparen beim Heizen:

Natürlich haben auch Fernreisen positive Aspekte, die schädlichen Effekte
des Fliegens können auf andere Weise „ausgeglichen“ werden: Die große
Anteilnahme der Deutschen bei der Tsunami-Katastrophe beispielsweise
ist sicher mit darauf zurückzuführen, dass viele Deutsche die betroffenen
Regionen besucht hatten und durch persönliche Kontakte zu den Menschen viel mehr Anteilnahme und Mitgefühl entwickelten. Und je weniger
einfach nur in der Sonne gebraten wird, sondern Land und Leute mit Interesse besucht und kennen gelernt werden, desto mehr lernen wir, die Welt
mit anderen Augen aus einer anderen Perspektive zu sehen.
Die billigen Flugreisen können übrigens nur deshalb so preiswert angeboten werden, weil Flugbenzin steuerbefreit ist. Dies ist eine umweltpolitisch
äußerst fragwürdige staatliche Subvention, die das „Verheizen“ unserer
Atmosphäre fördert und z.B. die sauberere Bahn benachteiligt.
Falls Sie dennoch guten Gewissens fliegen möchten, können Sie über
www.atmosfair.de gezielt Klimaschutzprojekte unterstützen und den persönlichen Schadstoffaustoß einer Flugreise kompensieren. Für die Karibik
kostet dies dann beispielsweise etwa 100,- € Aufpreis für 1 Person hin und
zurück. Innereuropäisch sind Sie mit 10,- bis 20,- € dabei.
Die klimafreundlichste Flugreise bleibt aber immer noch diejenige, die gar
nicht erst stattfindet!

1. Die Höhe der Raumtemperatur bestimmt maßgeblich den Heizenergiebedarf. Wenn Sie die durchschnittliche Temperatur um 1 Grad senken, spart dies etwa 6 % Heizkosten.
2. Senken Sie die nächtliche Heizleistung und nutzen Sie die Nachtabsenkung oder drosseln sie das Heizungsventil.
3. Montieren Sie Thermostat-Ventile. Wenn verschiedene Räume zu unterschiedlichen Zeiten verschieden beheizt sein müssen, sind individuell elektronisch programmierbare Ventile sinnvoll. Für den Einbau muss
in der Regel nur das alte Thermostat-, nicht aber das Leitungsventil
ausgebaut werden.
4. Regelmäßig entlüftete und außen gereinigte Heizkörper können über
10 % Heizenergie einsparen.
5. Entfernen sie alle Verkleidungen und Vorhänge vor den Heizkörpern.
Sie behindern die Wärmeabstrahlung in den Raum und vermindern die
Heizwirkung.
6. Isolieren Sie im nächsten Sommer die Heizkörpernischen mit möglichst
2 bis 5 cm dicken Styroporplatten oder anderen innenraumgeeigneten
Dämmplatten. Dadurch kann sich die Wärme des Heizkörpers nicht
mehr durch die Wand nach draußen verflüchtigen.
7. Senken Sie die Vorlauftemperatur der Heizung so weit wie möglich.
8. Lassen Sie die Heizung einmal im Jahr vom Fachmann warten, säubern und richtig einstellen.
9. Erfassen und kontrollieren Sie regelmäßig den Brennstoffverbrauch.
10. Dichten Sie Fenster, Türen und Rolladenkästen so gut wie möglich ab.
11. Lüften der Räume: kurze Stoßlüftung statt langer Kipplüftung.
Wer zumindest einige dieser Punkte beachtet, kann dem kommenden Winter und der Zukunft unserer Kinder entspannter entgegensehen.
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Sprit sparen beim Fahren – Klima bewahren

Energieausweis für Gebäude

Der drohende Klimawandel ist in aller Munde. Die immer weiter steigenden
Spritpreise erhitzen die Gemüter. Mittlerweile wissen wir, dass wir den CO2Ausstoß deutlich reduzieren müssen, um das Schlimmste abzuwenden. Noch
ist es nicht zu spät. Ein wichtiger Bereich ist der motorisierte Verkehr. Allein in
Deutschland stammen 21% aller CO2-Emissionen aus dem Auspuff. Und der
Kohlendioxidausstoß pro Kopf und Jahr in NRW ist nur unwesentlich geringer
als der der USA. Es ist Zeit zum Handeln!Durch effizientes und konsequent
spritsparendes Fahren lassen sich 30-40% des Verbrauchs und damit der
CO2-Emissionen einsparen – ein doppelter Gewinn: für das Klima und den
Geldbeutel! Im folgenden finden Sie die 10 effektivsten Spritspartipps zum
ausprobieren:
1. Motor starten, im 1. Gang Kupplung kommen lassen, gleich losfahren und
nach einer Wagenlänge sofort in den 2. Gang schalten.
2. Beschleunigen Sie kurz und kräftig und schalten Sie früh hoch (1200-1500
U/Min.). Faustregel: Ab 25 km/h in den 3. Gang, ab 35 km/h in den 4. und
ab 45 km/h in 5. Gang. Und fahren Sie immer im höchstmöglichen Gang,
also niedrigtourig. Je niedriger die Drehzahl, desto geringer der Verbrauch.
3. Je schneller Sie fahren, desto mehr Sprit verbrauchen Sie, vor allem auf
der Autobahn. Fahren Sie im günstigen Bereich zwischen 100 und maximal 120 km/h.
4. Nutzen Sie durch vorausschauendes Gleiten den Schwung Ihres Wagens
durch Rollenlassen und die Schubabschaltung zum Verlangsamen.
5. Schalten Sie immer den Motor aus, wenn Sie länger als 10 Sekunden stehen: an roten Ampeln, im Stau, an Bahnübergängen.
6. Vermeiden Sie Kurzstreckenfahrten von weniger als 4 km. Im kalten Zustand sind Motorverschleiß und Verbrauch besonders hoch! Benutzen Sie
dafür lieber öffentliche Verkehrsmittel, das Rad oder die eigenen Füße.
7. Je mehr Elektronik im Auto, desto höher der Verbrauch. Benutzen Sie
deshalb die beheizbare Heckscheibe und vor allem die Klimaanlage sparsam.
8. Befreien Sie Ihr Auto von unnötigem Ballast auf dem Dach, im Gepäckraum oder im Tank. Auch ein halbvoller Tank spart Gewicht.
9. Pumpen Sie soviel Luft in die Reifen, wie der Reifenhersteller als Maximaldruck auf der Reifenflanke empfiehlt! Das verkürzt den Bremsweg und
verringert den Reifenverschleiß bei etwas geringerem Fahrkomfort.
10.Verwenden Sie synthetische Leichtlauföle und Leichtlaufreifen.

Neben der Miete zählen Heizungs- und Warmwasserkosten für viele Haushalte zu den größten Ausgabenposten. Wer eine Wohnung oder ein Haus
neu mietet oder kauft, kann sich demnächst anhand des Energieausweises
für Gebäude über die zu erwartenden Energiekosten informieren. Der Energieausweis für Gebäude verfolgt das Ziel, den Energiebedarf (und die Energiekosten) − und damit den CO2-Ausstoß – langfristig zu senken.
Es gibt zwei Arten von Energieausweisen: Beim Energieausweis auf der
Grundlage des Energieverbrauchs werden Energieverbauchswerte von
drei aufeinander folgenden Jahren für die Beheizung und wahlweise auch
für die Warmwasserbereitung ermittelt. Die Zahlen werden witterungs- und
klimabereinigt, längere Leerstände werden berücksichtigt. Er wird Pflicht für
Gebäude, die nach 1978 errichtet wurden, für Gebäude, die vor 1978 errichtet wurden und mehr als 4 Wohnungen besitzen sowie für Nichtwohngebäude. Beim Energieausweis auf der Grundlage des Energiebedarfs wird
der Energiebedarf eines Gebäudes auf der Grundlage der energetischen
Qualität von Gebäudehülle und haustechnischen Anlagen mit Hilfe von
standardisierten Rahmenbedingungen nach technischen Regeln ermittelt. Er
wird Pflicht für Gebäude, die vor 1978 errichtet wurden und bis zu 4 Wohungen besitzen und für Neubauten. Eine leicht verständliche Gesamtbewertung auf einer Farbskala zeigt bei beiden Varianten auf einen Blick, wie viel
Energie das Gebäude im Vergleich zu anderen Gebäuden verbraucht.
Verbrauchsausweise sind preiswerter als Bedarfsausweise. Allerdings sind
Bedarfsausweise aussagekräftiger und damit sinnvoller, weil sie frei sind
von individuellen Verbrauchsgewohnheiten und subjektiven Einschätzungen.
Beide Varianten gelten 10 Jahre. Bis zum 30.9.2008 besteht Wahlfreiheit
zwischen beiden Varianten. Gemeinden, die beim „Grünen Hahn“ mitmachen, erheben übrigens regelmäßig Energiekennzahlen und werten diese
aus. Wenn man eine Wohnung bzw. ein Haus mietet, kann man den Energieausweis für vor 1978 errichtete Wohngebäude ab 1.7.2008, für später
errichtete Wohngebäude ab 1.1.2009 und für Nichtwohngebäude ab
1.7.2009 als wertvolle Entscheidungshilfe einbeziehen. Ausführlichere Infos
findet man im Internet unter www.energieausweis-aktuell.de sowie
www.dena-energieausweis.de und www.energieagentur.nrw.de/energieausweis.
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Das Duale System Deutschland („Grüner“ Punkt)

Naturnahe Gestaltung kirchlicher Freiflächen

Die Deutschen sind bekanntermaßen Weltmeister im Sammeln und Trennen
von Wertstoffen. Und in Insiderkreisen ist hinlänglich bekannt, dass man mit
diesen Stoffen gutes Geld verdienen kann. So existieren neben dem Anfang
der 90-iger Jahre eingeführten Dualen System Deutschlend (DSD) mittlerweile sechs weitere Verwertungssysteme. Ziel der damaligen Verpackungsverordnung war die Eindämmung der Müllflut durch die Wiederverwertung recycelfähiger Stoffe aus Verpackungen. So wurden und werden die Waren aller
Hersteller, die sich an dem System beteiligen, mit dem „grünen“ Punkt versehen. Zur Finanzierung der Verwertung wird auf das Produkt ein Mehrpreis
aufgeschlagen, der voll an die Endverbraucher weitergegeben wird. Und der
„grüne“ Punkt suggeriert eine ökologisch sinnvolle Verpackung.

Naturnahe Gestaltung und kirchliche Freiflächen − zwei hervorragende
Potentiale ergänzen sich: es geht hier um zwei wichtige Aufgaben der Kirchengemeinden in der heutigen Zeit:

Leider ist dem bei weitem nicht so! Denn das, was unsortiert, verschmutzt
und zuweilen auch unerlaubt im gelben Sack landet, wird längst nicht immer
sortenrein getrennt und wiederverwertet, sondern einfach „thermisch“ verwertet, also verbrannt. Dies geschieht generell mit Plastikfolien. Besonders Heizkraftwerke und Stahlwerke sind aufgrund geringerer Umweltauflagen, z.B.
hinsichtlich der Effektivität von Emmissionsfiltern, dankbare Abnehmer dieser
lukrativen „Ersatzbrennstoffe“ aus den gelben Säcken der privaten Anbieter.
Die Kommunen, die sich um die Entsorgung des Restmülls kümmern müssen,
haben hier viel strengere Verbrennungsauflagen.
Was können wir Verbraucherinnen und Verbraucher nun tun, außer hilflos mit
den Achseln zu zucken? Wirklich „grün“ und somit ökologisch sinnvoll sind nur
funtionierende Mehrwegsysteme wie z.B. Glasverpackungen oder das Recycling von Altpapier. Und die beste Strategie ist – wo möglich – immer noch die
Vermeidung unnötiger Um- und Mehrfachverpackungen sowie einzeln verpackter Miniportionen. Nutzen Sie Ihre Macht als Verbaucherin und als
Verbraucher und lassen Sie diese Produkte im Regal liegen! Das schont Ihren
Geldbeutel und unsere Atemluft.
Wussten Sie schon, dass das Flaschenpfand auf einfachen PET-Getränkeflaschen (ohne die Aufschrift „Mehrweg“) ein sinnvolles Mehrweg- und Recyclingsystem nur vorgaukelt? Was passiert mit diesen Flaschen wirklich? Sie
werden geschreddert, nach China verschifft und dort zu Fleece-Jacken und
-Unterwäsche verarbeitet, die wir dann hier wieder kaufen können!

1. Dem härter werdenden Existenzkampf, der das Leben zunehmend auf
Konsum, Wirtschaftswachstum und Wirtschaftlichkeit reduziert, Liebe und
Schönheit, mit allen Sinnen wahrnehmbar, entgegenzusetzen und so entscheidend zu Gesundheit und Friedfertigkeit beizutragen.
2. Bei der Bewahrung der Schöpfung mitzuwirken.
Dazu eignen sich sehr gut naturnah gestaltete kirchliche Freiflächen.
Wenn diese liebevoll, natürlich und gemeinsam gestaltet, genutzt und gepflegt werden, erinnern sie an das Paradies, dem Idealbild vom menschlichem Leben miteinander und mit der Natur. Die Gesamtheit der kirchlichen
Freiflächen ergibt ein sehr großes Flächenpotential mit Flächen verschiedenster Größen und Funktionen in Gemeinden mit ihrer Vielzahl von regelmäßig zusammenkommenden Menschen aller Altersgruppen als potenzielle Nutznießer.
Eine naturnahe Gestaltung vermittelt wohltuend die Schönheit der Natur
und trägt so zu ihrem Schutz und zur Behaglichkeit der Nutzer bei. Sie ist
durch kreative Nutzung von heimischen Pflanzen, von alten Baumaterialien
und ehrenamtlichem Engagement oft über 40% günstiger in der Erstellung
und Pflege und trägt gleichzeitig zur Bewahrung der Schöpfung bei. Sie ist
anregend und beruhigend zugleich und verhilft so zur Kontaktintensivierung oder zur meditativen inneren Ruhe.
Sie kann durch gezielte Auswahl von heimischen Pflanzen unterschiedlichsten Vorstellungen der Gestaltung und Pflege gerecht werden und ist
auf den kleinsten Flächen für die Erhaltung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt möglich. Sie ist dadurch besonders positiv wirksam für eine stabile
Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder und Jugendlichen, dass sie die
Beweglichkeit und die Wahrnehmung über alle Sinne fördert. Vielfache
Erfahrungen und wissenschaftliche Untersuchungen belegen hier die Steigerung der Kommunikationsfähigkeit, der Konzentrationsfähigkeit und der
Lernbereitschaft. Die Selbsterfahrung führt zu erhöhter Kreativität und
friedfertigerem Handeln.
Unter www.Kirche-hawi.de/Umwelt sind Bilder mit kurzer Info einzusehen.
Weitere Informationen unter www.naturgarten.org
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Der nächste „Kyrill“ kommt bestimmt! – Was dann?
Der Jahrhundertsturm 2007 ist allen noch in Erinnerung: Allein in NRW
fällte „Kyrill“ mehr als 25 Millionen Bäume. Die größten Schäden richtete
„Kyrill“ bei Nadelbaum-Monokulturen aus Fichte an.
Die Fichte gilt wegen ihrer Anpassungsprobleme gegenüber den extremen
Witterungsbedingungen in den letzten Jahren (heiße und trockene Sommer sowie milde und feuchte Winter) als Verliererbaumart. Sie ist aufgrund
ihrer flachen Wurzelung und ihrer wintergrünen Krone viel anfälliger für
Stürme als beispielsweise die Buche oder Eiche. Die Waldbewirtschaftung
muss daher umsichtiger und vielseitiger als bisher erfolgen:
Naturnahe Mischwälder aus standortgerechten, heimischen Laubbäumen
wie Rotbuche und Trauben-Eiche sind wesentlich artenreicher als monotone Bestände aus nicht standortgerechten Nadelbäumen und können als
komplexes Ökosystem eher auf äußere Einflüsse wie zum Beispiel Schädlingsbefall reagieren. Laubmischwaldbestände sind letztlich sowohl ökologisch wertvoll als auch stabil gegenüber Schadensereignissen wie Stürmen, Eisregen oder Schädlingen wie dem Borkenkäfer. Damit sichern sie
auch die ökonomischen Ansprüche der Holznutzung.
So ist es sinnvoller, die in Deutschland üblichen Reinbestände, die vorwiegend aus Nadelbäumen bestehen, in gesunde Laubmischwälder mit heimischen standortgerechten Baumarten umzuwandeln oder gleich solche
Laubwälder aufzuforsten. Diese sind als Ganzes wesentlich stabiler und
können daher auch klimatische Schwankungen besser regulieren. Jedenfalls wäre die Forstwirtschaft in Zukunft mit naturverjüngten LaubMischwäldern besser vor witterungsbedingten Risiken geschützt.
Leider wird jedoch diese Chance vertan! Die bisherigen Aufforstungen der
von Kyrill gefällten Mono-Nadelwälder erfolgt vielerorts wider besseren
Wissens aus kurzfristigen wirtschaftlichen Gründen weiterhin mit schnellwüchsigen Nadelholzarten wie Fichte und Douglasie. Die Fehler der Vergangenheit werden somit wiederholt und die Chance vertan, einen naturnahen Wald zu entwickeln, der auch den klimatischen Anforderungen der
Zukunft gerecht werden kann.

Bald ist es soweit: Ökotipps zur Osterzeit
Eier
Kaufen Sie nur Eier aus Freilandhaltung, am besten von einem Biobetrieb,
das ist die erste Voraussetzung für eine artgerechte Haltung.
Essen Sie weniger Eier, seien Sie aber bereit, mehr für ein Ei zu zahlen.
Bewahren Sie die Eier im Kühlschrank auf und waschen Sie die Eier erst
direkt vor dem Verbrauch.
Eierfärben mit Farbstoffen der Natur
Einige Farbstoffe aus der Natur:
Blau:
Holunderbeersaft, unverdünnt
Gelb:
Färberkamille, 50g pro Liter Wasser
Gelb bis rotbraun: Zwiebelschalen, 2-3 Handvoll pro Liter Wasser
Grün: kalter Mate-Tee, 5 Esslöffel pro Liter Wasser
Die Färbemittel werden in kaltem Wasser aufgesetzt und etwa 30 Minuten
gekocht, dann wird der Sud durch ein Sieb geschüttet und benutzt.
Waschen Sie die Eier vor dem Färben und reiben Sie sie mit Essig ab.
Nach dem Färben die Eier in einem Eierkarton trocknen. Falls sie besonders glänzen sollen, kann man sie mit einer Speckschwarte einreiben.
Zweige als Blumenschmuck
Lagern Sie Zweige vor dem Aufstellen in der Wohnung nicht warm (sie
trocknen sonst aus), am besten lagern sie im Freien und im Schatten.
Schneiden Sie Zweige mit einem scharfen Messer schräg an, bei stark
verholzten Zweigen die Stiele mit einem Hammer klopfen, so dass das
Gewebe leicht gespalten wird (das erhöht die Wasseraufnahmefähigkeit).
Füllen Sie eine Vase zu ca. 1/3 mit 60°C heißem Wasser (verholzte Zweige nehmen kaltes Wasser nur schwer auf) und stellen Sie die Zweige hinein. Nach 30 Minuten füllen Sie die Vase mit kaltem Wasser auf.
Frischhaltemittel geben zusätzliche Nahrung. Die Dosierung ist zu beachten. Zucker ist ebenso gut geeignet: 1 Esslöffel in 1 Liter Wasser auflösen.
Sind die Blüten noch sehr klein, kann man die Zweige mehrfach in heißes
Wasser stellen und so die Blütenbildung etwas beschleunigen.
Geschenkverpackung
Verzichten Sie beim Verpacken von Geschenken auf Knisterfolie und
Plastikschleifen und dekorieren Sie Ihre Geschenke mit Naturmaterialien, z.B. mit Heu, Äste, Bast, Recycling-Packpapier, Wellpappe, Jute.
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Der gelbe Sack
Verpackungsmüll – das wissen wir – gehört in den "Gelben Sack". Es handelt sich dabei um Verkaufsverpackungen, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollen. Die Sammlung und Verwertung dieser Verpackungen ist bereits vom Käufer des jeweils verpackten Produktes finanziert
worden. Das heißt aber nicht, dass diese Produkte oder deren Verpackungen besonders umweltfreundlich sind; vielmehr hat der Verbraucher mit
dem Kauf dieses Produktes die Sortierung und Verwertung bereits bezahlt.
Beachten Sie also: Falls Sie diese Verpackungen mit dem Restmüll entsorgen, werden Sie unnötig zur Kasse gebeten!
Was geschieht mit den "Gelben Säcken"?
Alle Gelben Säcke werden zu einer Sortieranlage gebracht. Diese modernen Anlagen trennen den Inhalt der Säcke nach Ihren Fraktionen, z.B.
Kunststoffhohlkörper und -folien, Aluminium, Weißblech, Verbundstoffe.
Diese getrennten Stoffe werden danach zu den jeweiligen Verwertern
transportiert, die diese Stoffe u.a. zu neuen Produkten weiterverarbeiten.
Leider beinhalten die Gelben Säcke oftmals nicht verwertbare Stoffe wie
Rest- oder Sondermüll. Einige Bürger nutzen diese Säcke zur regelrechten
Müllentsorgung. Die Sortierung wird dadurch zu einer großen Belastung
für das Personal. Nur reine Verpackungsmaterialien dürfen in die gelben
Säcke gefüllt werden.
Gelber Sack – was gehört denn nun wirklich hinein?
Der Gelbe Sack ist eine feste Größe in der "Sammelstation Haushalt"!
Doch noch immer herrscht Unklarheit darüber, was in diesen Gelben Sack
hineingehört und was nicht.
In den Gelben Sack gehören alle gebrauchte Verkaufsverpackungen. Dabei handelt es sich um Verkaufsverpackungen aus verschiedenen Stoffen,
nämlich Leichtverpackungen (LVP) aus Kunststoff, Metall (Weißblech und
Aluminium) und Verbundstoffe:
KUNSTSTOFFE
Folien, Flaschen von Spül-, Wasch- und Körperpflegemitteln, Becher
von Milchprodukten (z.B. Quark- und Joghurtbecher) und Margarine,
Schaum- und Füllstoffe sowie Plastiktragetaschen.

METALL
Getränkedosen, Konservendosen, Schraubverschlüsse, Deckel, Aluminium sowie Aluschalen, -folien und -deckel wie z.B. von Joghurtbechern.
VERBUNDSTOFFE – Stoffe, die sich nicht von Hand trennen lassen.
Das sind Saft- und Milchkartons, Vakuumverpackungen, Blisterverpackungen (Kombination aus durchsichtigem Kunststoff und Pappe) sowie Verpackungen aus der Kombination Pappe/Kunststoff bzw. Pappe/Aluminium.
Was ist zu beachten?
Die unterschiedlichen Verpackungsmaterialien können zwar alle in den
Gelben Sack gepackt werden – wichtig ist aber (trotz fortschrittlicher Sortiertechnik), dass die einzelnen Stoffgruppen lose und nicht mehr aneinanderhaftend eingefüllt werden. Für den leeren Sahnebecher beispielsweise heißt das, dass der Aludeckel vom Becher komplett gelöst sein
muss, bevor beide Stoffmaterialien (Becher aus Kunststoff und Deckel aus
Alu) in den Gelben Sack gelangen.
Ebenso dürfen unterschiedliche Verpackungsstoffe nicht ineinandergestellt werden, also nicht die leere Konservendose mit Folien, Quarkbecher oder Verbundkartons gefüllt werden, denn hierdurch ist eine Wiederverwertbarkeit der einzelnen Stoffmaterialien nicht mehr gewährleistet. Die
eingesammelten Verkaufsverpackungen werden anschließend in den Sortieranlagen getrennt – zum Teil noch per Hand!
Bitte entleeren Sie deshalb jede gebrauchte Verpackung vollständig, bevor Sie diese in den Gelben Sack werfen. Spülen brauchen Sie Ihre verbrauchte Verpackung aber nicht!
Verpackungen aus Papier, Pappe, Karton und Glas, werden in separaten
Containern bzw. Tonnen gesammelt.
Verpackungen mit Schadstoffresten müssen in die Schadstoffsammlung.
Ein Tipp:
Ob nun Wertstoff oder nicht − vergessen Sie nicht: Verpackungen vermeiden geht vor verwerten!
Eine weggelassene Verpackung muss gar nicht erst getrennt gesammelt,
aufbereitet und wiederverwertet werden. Deshalb: Soweit es geht unverpackt einkaufen! Und wenn doch, dann die Verpackung im Geschäft lassen, egal wie groß und wie viel.
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Kunst des Kirchenheizens

Futtern für den Klimaschutz

Lange Zeit gab es in Kirchen keine Heizungen. An manchen Orten brachten sich die Menschen Decken oder heiße Backsteine mit, um sich die
Füße zu wärmen. Heizungen in alten Kirchen wurden nachträglich eingebaut. Anforderungen an die Heizsysteme stellen nicht nur Gottesdienstbesucher. Gottesdienstbesucher wollen es „schön warm“ haben – Gebäude,
Orgel und (Schnitz-) Altar stellen ganz andere Anforderungen an die Heizsysteme.

Was hat unsere Ernährung mit dem Klimaschutz zu tun? Sehr viel, sagen
Umweltwissenschaftler. Energiesparlampen einschrauben, Autos mit niedrigem Benzinverbrauch fahren, das Haus wärmedämmen – das sind bekannte Wege, um das klimaschädliche CO2 deutlich zu reduzieren. Dass
unser persönliches Essverhalten einen mindestens genauso erheblichen
Einfluss auf unser Klima hat, blieb bishar fast vollständig ausgeblendet.

Christian Dahm von der Energieagentur NRW hat bereits über 400 Kirchengemeinden beraten und kennt die Tücken des Kirchenheizens. Er
sagt dazu: „Die Kunstwerke brauchen eine Luftfeuchte von 55-70%. Sobald ich im Winter trockenheize, habe ich aber nur noch 30-35% Luftfeuchtigkeit. Das führt dazu, dass das Holz trocken wird, sich zusammenzieht
oder auch ausdehnt. Bei den Orgeln hört man es an den schrägen Tönen.
Es kann auch passieren, dass durch das Trockenheizen der Putz von der
Wand fällt. In vielen alten Kirchen gibt es noch Holzpodeste, auf denen die
Bänke stehen. Das ist im Grunde die beste Art von Dämmung. Ein Fußbodenbelag, wie z.B. Teppich, führt dazu, dass man auf einer Luftschicht
steht und nicht auf dem kalten Fußboden.“
Wie sollte man Kirchen heizen? Herr Dahm empfiehlt: „Es würde reichen,
unter der Woche eine Grundtemperatur zwischen 9 und 12 °C zu haben.
Zum Gottesdienst sollte dann rechtzeitig aufgeheizt werden auf 15 °C. Und
zwar langsam, also nur 1 °C pro Stunde. Sehr oft wird eine zu hohe
Grundtemperatur gefahren. Senke ich um 1 °C ab, spare ich rund 10% an
Kosten.“ Damit Orgeln keinen Schaden nehmen, dürfen in der hannoverschen Landeskirche Kirchen auf max. 16 °C aufgeheizt werden.
Und welchen Tipp hat Herr Dahm für Gottesdienstbesucher? „Man sollte
gucken, dass man nicht im Zug sitzt. Den habe ich normalerweise, wenn
irgendwo ein Aufgang ist. Oder wenn ich große Glasflächen habe. Da kann
Kälte einfallen. Je weiter man in der Mitte sitzt, desto besser, denn dann
bin ich weiter von den kalten Wänden weg.“
Auch Gottesdienstbesucher können heizen: „Wenn die Hütte so richtig voll
ist und die Leute hinten stehen, ist es viel wärmer. Denn jeder Körper ist ja
eine kleine Heizung.“

Jeder Bundesbürger hinterlässt seinen ganz persönlichen CO2-Fußabdruck und „produziert“ statistisch pro Tag etwa 30 kg CO2. Ein großer Teil
enststeht durch die Nahrung, die konsumiert wird. Und da gibt es erhebliche Unterschiede. Reis zum Beispiel hat eine dreifach schlechtere CO2Bilanz als Gerste oder Kartoffeln. Karotten sind wesentlich klimaschonender als Tomaten. Geflügelfleisch produziert in der „Herstellung“ nur ein
Zehntel des Treibhausgases, verglichen mit Rindfleisch. Bei der Verdauung der Kühe wird hoch klimaschädliches Methangas freigesetzt. Ein Rind
ist damit insgesamt etwa so klimaschädlich wie ein durchschnittlicher
PKW, der im Jahr 14.000 km Strecke zurücklegt. Und: je höher der Fettgehalt eines Milchproduktes, desto mehr Milch und desto mehr „Kuh“ ist für
die Produktion nötig. Deshalb gilt: Je höher der Fettgerhalt, desto schlechter ist die Klimabilanz.
Frische Lebensmittel schneiden immer besser ab als tiefgekühlte Lebensmittel oder Fertigprodukte. Pro Kilo frischem Gemüse werden etwa 150 g
CO2 frei, bei Tiefkühlgemüse sind es 400 g und ein Kartoffelfertigprodukt
schlägt mit 3.000 g zu Buche. Dass Wintertomaten aus dem beheizten
Gewächshaus das 100-fache an CO2 produzieren, verglichen mit Freilandtomaten während der Saison, ist schon alarmierend. Und: Hätten Sie’s
gewusst? Importäpfel aus Südamerika im Winter weisen eine deutlich
günstigere Klimabilanz aus als heimisches Obst aus deutschen Kühlhäusern!
Wollen wir also für den Klimaschutz futtern, so gilt neben den altbewährten
Prinzipien „saisonal“ und „regional“: Essen wir weniger Fleisch und mehr
Gemüse, Geflügel statt Rindfleisch, Kartoffeln statt Reis, fettreduzierte
Milchprodukte und frische Lebensmittel – am besten in Bio-Qualität – statt
Fertigprodukte. Damit leisten wir beiläufig auch unserer Gesundheit einen
nachhaltigen Dienst.
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140 Liter Wasser für eine Tasse Kaffee?

Einschränkungen? – Ja, aber für mehr Lebensqualität!

In Deutschland verbrauchen wir täglich weniger als 130 l Trinkwasser − zum
Trinken, Kochen, aber auch zur Hygiene, zum Wäsche waschen, spülen, für den
Garten oder für die Reinigung des Autos. Tatsächlich verbrauchen wir aber viel
mehr Wasser, während wir einkaufen! Denn bei der Herstellung der Produkte, die
wir kaufen, wird unsichtbar Wasser verbraucht − das nennt man „Wasserfußabdruck“. Allein für einen kleinen Schokoriegel werden in Ghana 2.000 l Wasser
verbraucht, für eine Tasse Kaffee werden 140 l Wasser verbraucht (Anbau und
Transport der Kaffeebohnen eingerechnet). Im gesamten Produktionsprozess von 1
kg Reis stecken 3.000 l Wasser, in einem Hamburger 2.400 l Wasser, in 1 kg
raffiniertem Zucker 1.500 l Wasser. Für die Baumwolle eines T-Shirts werden 4.000
l Wasser aufgewendet (die Bewässerung riesiger Baumwollfelder in Zentralasien
reduzierte die Größe des Aralsees bereits um 70 %). In 1 kg Rindfleisch stecken
sogar 16.000 l Wasser − das kommt so zustande: Ein Tier gibt etwa 200 kg Fleisch,
es frisst in den 3 Jahren seines Lebens etwa 1.300 kg Getreide, 7.200 kg Raufutter
(Heu, Silage), trinkt 24.000 l Wasser. Dazu müssen etwa 7.000 l Wasser für seine
Pflege angerechnet werden. Für 1 kg Getreide benötigt man 1.300 l Wasser. Wenn
man das für 1 kg Fleisch berechnet, kommt man zum Aufbringen des ganzen
Futters allein auf weit über 15.000 l Wasser. Hinzu kommt die Wassermenge, die
im Laufe der Aufzucht der Tiere oder während des Anbaus der Futterpflanzen
verschmutzt wurde. Alles in allem schließlich 16.000 l. Für 1 kg Schweinefleisch
sind 4.800 l, bei Hühnerfleisch sind 3.900 l notwendig.

Die Finanzmarktkrise ist über uns hinweggerauscht. Eine angeschlagene Weltwirtschaft mit zunehmender Arbeitslosigkeit und allgemeiner Verunsicherung ist die
Folge, nicht zuletzt genährt durch drohende Staatspleiten und unvorstellbar hohe
Staatsverschuldungen in Europa und anderen Teilen der Welt. Sparen heißt nun
das Zauberwort, und nicht nur der Klimaschutz soll vorerst dem Rotstift zum Opfer
fallen. Durch diese zwangsweise auftretenden Einschränkungen in verschiedenen
Bereichen des täglichen Lebens sinkt rapide die Bereitschaft, sich jetzt auch noch
für eine bessere Umwelt einzuschränken, aber genau das ist lohnenswert.

Unsere Supermärkte sind voller Lebensmittel, die aus Regionen mit Wassermangel
stammen − durch den weltweiten Handel kommen sie aus wasserarmen Regionen
in unsere wasserreiche Region. Die Landwirtschaft ist ein besonders
wasserintensiver Wirtschaftszweig: Rund 70 % des gesamten Wassers wird
weltweit zur Bewässerung landwirtschaftlicher Nutzfläche verbraucht. Nicht nur im
Winter kommen frisches Obst und Gemüse z.B. aus dem extrem trockenen Süden
Spaniens zu uns.
Somit verbrauchen wir durchschnittlich nicht weniger als 130 l, sondern zwischen
2.600 und 5.000 l Wasser: Ein Vegetarier verbraucht bei ausgewogener Kost etwa
2.600 l Wasser. Bei täglichem Fleisch- und Wurstverzehr steigt der Verbrauch auf
5.000.l Wasser pro Tag. Saisonales regionales Obst und Gemüse aus dem
Freiland schneidet dagegen besonders günstig ab.

Ist uns bewusst, wie viele Einschränkungen wir uns jetzt schon jeden Tag zumuten
oder zumuten lassen in Punkto gesunder Lebensqualität, sozialer Sicherheit,
menschlicher Werte? Giftstoffe und gentechnisch veränderte Nahrungsmittel gefährden unsere Gesundheit, die Ölpest im Golf von Mexico zerstört einmalige Ökosysteme, die Vermüllung der Meere hat Rückwirkungen auf Meeresbewohner und
als Folge auch auf uns Menschen, Stress am Arbeitsplatz oder Depression durch
Arbeitslosigkeit schränken die Lebensqualität stark ein, fehlende Vorbilder und
Perspektiven lassen Kinder und Jugendliche in Orientierungslosigkeit abgleiten, ein
Anstieg der Erkrankungen und die Explosion der Gesundheitskosten weltweit sind
zu beobachten.
Wenn die Chancen der Krise genutzt werden, um Finanzspekulationen, einen verantwortungslosen Konsum und die Umweltverschmutzung einzuschränken, dann
werden diese Begrenzungen unser Leben nicht noch weiter einschränken, sondern
bereichern. Klimaschutz beispielsweise ist nicht nur mit Einschränkungen verbunden, es schafft neue Freiheiten, z.B. die Unabhängigkeit von knapper werdenden
Rohstoffen. Verzicht auf gentechnisch veränderte Pflanzen schafft Unabhängigkeit
von Herstellern gentechnisch veränderten Saatgutes und schließt die Gefahr späterer Gesundheitsschäden aus. Diese Art von Einschränkungen werden wir als
Früchte eines gesünderen und sozialeren Lebens ernten.
Die Reduktion des Fleischkonsums, der Verzicht auf die Flugreise, der Einkauf
hochwertiger Lebensmittel werden sich eines Tages auszahlen. Dann verwandelt
sich der Mangel in Fülle und die Einschränkung in ein mehr an Lebensqualität –
ökonomisch, ökologisch, sozial und ganz persönlich – für uns und unsere Kinder.

In Deutschland verursacht unser bisheriger Lebensstil nur kleine Spuren, in anderen Teilen der Welt führen unsere „Wasserfußabdrücke“ jedoch zu Trampelpfaden.
Beim Einkaufen können wir − wie oben angeführt − etwas dagegen tun.
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Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…

Was steht auf dem Ei?

Nun ist sie wieder da, die dunkle Jahreszeit, und das Anzünden von Kerzen schafft
eine heimelige Atmosphäre durch ihr warmes Licht und ihre Wärme. Damit Advent
und Weihnachten auch aus ökologischer Sicht angenehme Gefühle auslösen, hier
ein paar nützliche Informationen rund um die Kerze:

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was der Stempel auf den Eiern über die Herkunft der Eier verrät?

Etwa 90 – 95% der im Handel angebotenen Kerzen bestehen aus Paraffin. Paraffinkerzen sind ein Erdölprodukt. Da Alternativen nur sehr begrenzt zur Verfügung
stehen, kann kaum vom Kauf abgeraten werden.
Besser sind Stearinkerzen (Marktanteil 3%). Sie werden aus nachwachsenden
Rohstoffen wie Kokosfett oder Palmöl hergestellt, sind unempfindlicher gegenüber
höheren Temperaturen und Zugluft und eignen sich daher besonders für den Weihnachtsbaum.
Bienenwachskerzen (Marktanteil 2%) sind zwar ein reines Naturprodukt und duften
gut, das Bienenwachs steht allerdings nur in begrenztem Umfang zur Verfügung,
da auch die Bienenvölker ihre Waben zum Überleben benötigen.
Brennende Kerzen sollten möglichst nicht rußen, denn Rußpartikel sind krebserregend. Um dies zu vermeiden, sollte der Docht gegebenenfalls auf 10 mm gekürzt
und Zugluft vermieden werden.
Das Auspusten der Kerze verteilt verschiedene Schadstoffe, die bei der Verbrennung in geringen und unbedenklichen Mengen entstehen, in die Raumluft. Deshalb
sollten Kerzen am besten durch das Eintauchen des Dochtes in das flüssige Wachs
gelöscht werden. Und: Der Verbrennungsprozess einer Kerze verbraucht
Sauerstoff. Deshalb sollte auf eine ausreichende und regelmäßige Stoßlüftung
geachtet werden.
Wunderkerzen sind zwar wunderschön, beim Abbrennen entstehen aber in
geringen Mengen giftige Gase. Deshalb ist es ratsam, in geschlossenen Räumen
auf das Abbrennen größerer Mengen von Wunderkerzen ganz zu verzichten.
Und natürlich gilt: Brennende Kerzen niemals ohne Aufsicht lassen, nicht in die
Nähe von leicht entzündbaren Materialien oder Gegenständen stellen und auf eine
feuerfeste Unterlage achten. Und wenn’s wirklich mal brennt: mit Wasser löschen
und Fenster und Türen schließen, um Zugluft zu vermeiden! Bei Beachtung dieser
Hinweise steht einer beschaulichen und umweltfreundlichen Advents- und
Weihnachtszeit nichts mehr im Wege.

Die Kennzeichnung von Hühnereiern ist seit 2007 EU-weit einheitlich und verbindlich geregelt. Sie gilt nicht für Eier, die auf dem Hof abgegeben werden, auf dem sie
gelegt wurden. Sobald das Ei jedoch auf einem örtlichen öffentlichen Markt oder im
Geschäft angeboten wird, muss es gekennzeichnet sein.
Jedes Ei der Güteklasse A (d.h. normales „frisches“ Ei, weder gewaschen noch
gereinigt, nicht haltbar gemacht oder gekühlt) ist mit einem Erzeugercode gestempelt, aus dem die Art der Legehennenhaltung und die Herkunft eindeutig abgeleitet
werden kann. Beispiel: 0 – DE 05 1234 1
Der Erzeugercode hat folgenden Aufbau: Die erste Ziffer gibt die Art der Hühnerhaltung an (0=Bio-Freilandhaltung, 1=Freilandhaltung, 2=Bodenhaltung, 3=Käfighaltung). Die beiden Buchstaben kenzeichnen das Land (z.B. DE=Deutschland,
AT=Österreich, BE=Belgien, DK=Dänemark, ES=Spanien, FR=Frankreich,
GR=Griechenland, IT=Italien, NL=Niederlande, PL=Polen). Dann folgt die Legebetriebsnummer. In Deutschland geben die ersten beiden Ziffern der Legebetriebsnummer
das
Bundesland
an
(01=Schleswig-Holstein,
02=Hamburg,
03=Niedersachsen, 04=Bremen, 05=Nordrhein-Westfalen, 06= Hessen, 07=Rheinland-Pfalz, 08=Baden-Württemberg, 09=Bayern, 10=Saarland, 11=Berlin,
12=Brandenburg, 13=Mecklenburg-Vorpommern, 14=Sachsen, 15=SachsenAnhalt, 16=Thüringen). Die letzte Stelle der Nummer des Betriebs bezeichnet die
Stallnummer. Im obigen Beispiel stammt das Ei aus deutscher Bio-Freilandhaltung, der Betrieb liegt in NRW, die Betriebsnummer ist 1234, das Ei kommt aus
dem Stall Nr. 1.
Wenn das Ei aus aus einem Betrieb kommt, der durch den „Verein für kontrollierte
alternative Tierhaltung e.V.“ oder durch die „Gütergemeinschaft Eier GmbH“ kontrolliert wird, können Sie mit Hilfe der Internetseite www.was-steht-auf-dem-ei.de
selbst die genaue Herkunft des Eies herausfinden: Wenn Sie den Erzeugercode
eingeben, erhalten Sie den Namen des Betriebs, den Ort und gegebenenfalls weitere Infos.
Gefärbte Eier unterliegen übrigens nicht der Kennzeichnungspflicht. Wenn Sie zu
Ostern Eier selber färben, behalten Sie die Kontrolle darüber, woher das Ei kommt
und mit welchen Farbstoffen (z.B. mit Zwiebelschalen) es gefärbt wird.
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Öko-Info II/2011
Lebensmittel in Zukunft nur Dank grüner Gentechnologie?
Mit dem Anstieg der Weltbevölkerung - im Jahr 2050 schätzt man 9,1 Milliarden
Menschen - steigt der Bedarf an Nahrungsmitteln. Parallel hierzu erfolgt durch den
Klimawandel mit der Zunahme von Extremwetterlagen eine Verschiebung der
fruchtbaren Regionen und eine Zunahme an Schädlingen und Krankheiten im
Landwirtschaftsanbau.
Eine Aufgabe der Landwirtschaft besteht darin, ausreichend Rohstoffe für Lebensmittel und Futtermittel zu erzeugen um die Ernährung der Menschheit zu sichern.
Weiterhin geht es um die Rohstoffproduktion für industrielle Produkte und für die
Bioenergie, da viele Betriebsmittel auf Erdölbasis beruhen und die Kosten hierfür
weiter ansteigen werden. Man setzte große Hoffnungen auf die grüne Gentechnologie. Bei der grünen Gentechnik wird durch Organismen das Saatgut so verändert,
dass es gegenüber Unkräutern und Schädlingen resistent ist.
Nach mehr als zwanzigjähriger Erfahrung steht fest, dass die Erwartungen aus der
Anfangszeit von der raschen Bewältigung des Hungers in der Welt oder der baldigen Produktion begehrter Rohstoffe auf dem Acker nicht erfüllt wurden. Beim großflächigem Anbau ist zwar eine Reduzierung des Personalbedarfs zu verzeichnen.
Die Kosten für das Saatgut sind jedoch gestiegen. Die grüne Gentechnik wird weiterhin kritisch betrachtet. Die Gegner befürchten u.a., dass sich gentechnisch veränderte Pflanzen unkontrolliert ausbreiten und so auch andere Pflanzen gentechnisch verändern können. Gentechnische Veränderungen von Saatgut können über
die Pflanze bis zum Futtermittel und dann die Lebensmittelkette durchdringen und
Menschen infizieren.
Die traditionelle Saatzucht erfolgte früher durch die Bauern selber oder durch regionale Züchter. Die Wiederaussaat wurde aus der letzten Ernte zurückgehalten. Die
Aussaat passte sich den regionalen wechselnden Anbaubedingungen an und war
daher nicht einheitlich.
Von den vielen tausend Pflanzenspezies konzentriert sich heute der kommerzielle
Anbau auf nur 12 Pflanzen, die bekanntesten sind Mais, Reis, Soja, Kartoffel und
Raps. Etwa 75% der Pflanzenvielfalt sind bereits verloren gegangen.

Monsanto ist bekannt für seine rigide Patentpolitik. Grundsätzlich sind Patente auf
Saatgut, Tierrassen und Pflanzensorten verboten. Das Europäische Patentamt
(EPA) erlaubt jedoch Patente auf technische Züchtungsverfahren, die nicht „im
Wesentlichen biologisch“ sind. Monsanto hat ein Hühnerfuttermittel entwickelt, das
besonders viele ungesättigte Fettsäuren enthält. Mit dem Patentantrag fordert der
Konzern nicht nur die Eigentumsrechte am Herstellungsverfahren, sondern leitet
auch Ansprüche auf das Futtermittel selbst und auf alles Geflügel ab, das mit dem
gentechnisch veränderten Saatgut gemästet wurd, auch auf das Fleisch von Hähnchen und Puten, wenn es eine bestimmte Menge der Omega-3-Fettsäuren enthält,
sogar auf die Eier. Ebenso wurde ein entsprechendes Futtermittel für Schweine
entwickelt und das Patent beantragt bis hin zu fertigen Lebensmitteln aus Schweinfleisch.
Es ist zu befürchten, dass große Konzerne sich die Eigentumsrechte an Pflanzen
und Tieren unter den Nagel reißen. Sie werden hierdurch noch mächtiger und bringen die Landwirte und Verbraucher in neue Abhängigkeiten. Bereits heute kontrollieren die TOP 10 der Lebensmittelproduzenten 26% der weltweit verpackten Lebensmittel. Wal-Mart ist das größte Unternehmen der Welt. In Deutschland kontrollieren Edeka, Rewe, Lidl, Aldi, Metro und Tengelmann ca. 90% des Einzelhandels.
EU-weit besteht seit 1997 eine Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte
Produkte. In Deutschland wurde im Mai 2008 mit dem Gentechnikgesetz die Kennzeichnung „Ohne Gentechnik“ eingeführt. Wer die Kennzeichnung verwenden will,
muss nachweisen können, dass sein Produkt keinerlei gentechnisch veränderte
Bestandteile enthält.
Wie wird unsere Zukunft aussehen? Globale Großunternehmen steuern den Anbau
der Pflanzen über Tierzucht bis hin zum fertigen Lebensmittelprodukt im Supermarkt, also die gesamte Nahrungskette. Aus den gleichen Unternehmen kommen
die Rohstoffe und die Bioenergie.

Was können wir als Verbraucher dagegen tun? Mit dem Verzicht auf grüne
Gentechnologie und Verzehr von weniger Fleisch können wir lokal der
Entwicklung entgegenwirken. Hierzu gehören auch die Verwendung von
saisonalen Produkten aus der Region und die Nachfrage nach Vielfalt der
Produkte.

Bestand das Saatgut früher bis zu 80% aus eigenem Nachbau, so liegt heute die
Zucht von Saatgut in den Händen multinationaler Konzerne. Die vier größten Saatgutunternehmen kontrollieren 53% des kommerziellen Marktes. Der amerikanische
Konzern Monsanto ist der größte Saatguthersteller der Welt mit einem Weltmarktanteil von 23%. 90% aller gentechnisch veränderter Pflanzen stammen von Monsanto, vor allem Mais und Soja. Führende Saatguthersteller sind auch in der Agrochemie (Pestizidchemie) tätig. So gehört Monsanto auch zu den TOP 10 der Agrochemie, die fast 90% des Weltmarktes kontrollieren.
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Atomstrom – Nein Danke!

−

Stromsparen – Ja bitte!

Die Reaktorkatasthrophe von Tschernobyl vor 25 Jahren und die erdbebenbedingte
Zerstörung des Atomkraftwerkes Fukushima in Japan haben das Gesicht dieser
Welt verändert. Beides hat uns einmal mehr vor Augen geführt, dass dem Menschen in der Beherrschung der von ihm angestossenen Prozesse Grenzen gesetzt
sind und dass diesem Tun Einhalt zu gebieten ist. Der Druck auf die Politik hat
zumindest in Deutschland massiv zugenommen, nun endlich die gefährliche Atomtechnologie vom Netz zu nehmen und durch regenerative Energien wie Wind und
Sonne, die ja reichlich vorhanden sind, mittelfristig zu ersetzen, ohne gleichzeitig
die klimaschädlichen Kohlekraftwerke auszubauen.
Was bei den Protesten und Demonstationen nicht so deutlich wurde ist die Tatsache, dass uns alle der Atomausstieg etwas kosten wird. Abschalten ist nicht einfach
und billig zu haben. Wir müssen bereit sein, womöglich für unseren Strom mehr zu
bezahlen als bisher, und uns bewusster werden über den Umgang mit der uns zur
Verfügung gestellten Energie.
Der Umweltausschuss unseres Kirchenkreises hat schon lange vor Beginn der
Klimadebatte und „vor Fukushima“ durch Projekte, Aktionen und Informationen
immer wieder darauf hingewiesen, dass jeder und jede durch das eigene Nutzerverhalten eine Menge tun kann, um elektrische Energie einzusparen und damit den
CO2-Ausstoss zu verringern sowie letztlich Atomstrom überflüssig zu machen:
Sechs Kirchengemeinden im Kirchenkreis haben durch die Einführung eines systematischen Umweltmanagements namens „Grüner Hahn“ Einspareffekte erzielt
und das ökologische Gemeindebewusstsein geschärft. In Kindergärten und Kindertagesstätten haben Erzieherinnen und Kinder exemplarische Energieeinsparmodelle entwickelt. In zahlreichen Ökoinfos wie diesem wurden den Gemeindegliedern
praktische Tipps an die Hand gegeben, wie sie selbst im häuslichen Bereich Strom
einsparen können: durch Vermeidung von Standby-Verlusten und Dauerbeleuchtung, den Einsatz von Energiesparlampen, bei Bedarf die Anschaffung von stromsparenden Haushaltsgeräten oder ein sinnvolles Lüftungs- und Heizungsverhalten
– um nur einige Beispiele zu nennen.
Wir hoffen, dass auch Sie den gefährlichen Atomstrom nicht wollen. Und wir laden
Sie ein, kräftig Strom zu sparen, damit eine dauerhafte Abschaltung Wirklichkeit
wird.

Öko-Info IV/2011
Industrielle Fleischproduktion
In fast jeder deutschen Familie kommt regelmäßig Fleisch auf den Tisch.
Längst wurde der berühmte Sonntagsbraten durch das tägliche Stück Fleisch
und Wurst ersetzt. Das glücklich scharrende Huhn und die Kuh auf der saftigen
Weide gibt es aber höchstens noch beim Biobauern. Dafür ist das Brathähnchen jetzt billiger als die Kartoffelknödel und das Kotelett günstiger als ein
Cappuccino. Trotzdem ist der Preis, den wir zahlen, höher als wir denken: Die
Herstellung von einem Kilogramm Rindfleisch ist etwa so klimaschädlich wie
eine Autofahrt von 250 Kilometern. Hinzu kommen erhebliche Umweltschäden
durch den Verbrauch von Landflächen für Futtermittelanbau bei uns und in
Ländern der sogenannten „Dritten Welt“, durch den Einsatz von Antibiotika in
der Tierhaltung, durch Geruchsbelästigungen durch Großbetriebe sowie durch
die Gülleproblematik.
Was wir unseren Tieren in industriellen Mastbetrieben und während der Tiertransporte antun, schreit zum Himmel. Auch nach der Abschaffung der Legehennenbatterien 2007 hat ein Masthuhn lediglich einen Lebensraum von einem
(!) Din A4-Blatt. Schweine sehen oft auf dem Weg zum Schlachthof das erste
Mal das Tageslicht und Rinder sterben manchmal schon während des qualvollen Transports. Und: die negativen Wirkungen eines hohen Fleischkonsums
auf die menschliche Gesundheit sind unbestritten.
Ob aber biotechnologische Alternativen wie Fleischimitate („Novel Protein
Food“) aus Klebefleisch oder aus fermentierten Pilzgeflechten oder gezüchtetes Fleisch aus Stammzellen die Tiermast ersetzen können, ist umstritten.
Die Bibel ist in ihren Aussagen zum Fleischverzehr leider widersprüchlich: Im
Schöpfungsbericht wird den Menschen ausschließlich pflanzliche Nahrung
zugewiesen („Urvegetarismus“). Erst am Ende der Noah-Geschichte wird
Fleischkonsum unter Auflagen gestattet. In 5. Mose 12,20 heißt es sogar, man
dürfe Fleisch nach Herzenslust essen. Auf jeden Fall aber ist immer wieder die
Rede vom verantwortungsvollen Umgang mit unseren Mitgeschöpfen. Das
heißt dann zum Beispiel, in Maßen Fleisch zu essen – allerdings sollte es sich
am besten um Raufutterverwerter wie Rind, Ziege oder Schafe aus dem regionalen Biolandbau handeln.
Es bedarf also eines veränderten Verbraucherverhaltens, das durch die Maxime „Weniger und besser!“ geleitet ist. So könnte dann der gute alte BioSonntagsbraten wieder zu Ehren kommen.
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Frisch auf den Müll?

Strom aus Sonne, Wind und Wasser

50 Prozent aller Lebensmittel werden weggeworfen: Jeder zweite Kopfsalat,
jede zweite Kartoffel und jedes fünfte Brot. Das meiste davon endet im Müll,
bevor es überhaupt den Verbraucher erreicht. Deutsche Haushalte werfen
jährlich Lebensmittel für 20 Milliarden Euro weg – so viel wie der Jahresumsatz
von Aldi in Deutschland. Das Essen das wir in Europa wegwerfen, würde zwei
Mal reichen, um alle Hungernden der Welt zu ernähren. In den AbfallContainern der Supermärkte findet man überwältigende Mengen einwandfreier
Nahrungsmittel, original verpackt, mit gültigem Mindesthaltbarkeitsdatum.

Spätestens seit der Katastrophe von Fukushima sind erneuerbare Energien als
bessere Alternative zu fossilen Energien und zur Atomkraft im Aufwind. Etwa
20 % des Stromes in Deutschland werden bereits aus Wind, Sonne, Wasser
und Biogas gewonnen – endlagerungs- und klimaneutral. Jeder und jede einzelne kann darüber hinaus schon heute zu 100 % Strom aus erneuerbaren
Energien durch Wechsel zu einem Ökostromanbieter oder -tarif beziehen. Je
mehr von den Verbrauchern Strom aus erneuerbaren Energien nachgefragt
und bezogen wird, desto mehr steigt die Zahl der Wind-, Wasser-, Solar- und
Biomasseanlagen in Europa. Gleichzeitig wird Strom aus Kohle und Kernkraft
verdrängt.

Über zehn Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr werden allein in Deutschland weggeworfen. Und es werden immer mehr.
Es ist ein System, an dem wir uns alle beteiligen: Supermärkte bieten durchgehend die ganze Warenpalette an. Bis spät in den Abend muss das Brot in
den Regalen frisch sein, zu jeder Jahreszeit gibt es Erdbeeren. Und alles muss
perfekt aussehen: Ein welkes Salatblatt, ein Riss in der Kartoffel oder eine
Delle im Apfel, und sofort wird die Ware aussortiert, Joghurtbecher schon zwei
Tage vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums.
Dass wir die Hälfte unseres Essens verschwenden, wirkt sich verheerend auf
das Weltklima aus. Denn die Landwirtschaft ist für mehr als ein Drittel der
Treibhausgase verantwortlich, der Anbau der Lebensmittel verbraucht Energie
und Dünger und zerstört immer mehr Regenwälder. Wenn Nahrungsmittel auf
der Müllkippe verrotten, entweicht zusätzlich Methangas, das bei der Erderwärmung 25-mal so stark wirkt wie Kohlendioxid. Eine Halbierung des Lebensmittelmülls würde ebenso viele Klimagase sparen, wie wenn wir jedes
zweite Auto stilllegen! Dazu können Sie entscheidend mit beitragen, indem Sie
Ihr Einkaufs- und Verbrauchsverhalten überdenken. Hier ein paar Tipps:
Machen Sie sich einen Essensplan über die Woche. Schauen Sie vor dem
Einkauf in Kühl- und Vorratsschrank nach, was Sie noch haben. Schreiben Sie
sich eine Einkaufsliste. Kaufen Sie nur das ein, was Sie wirklich benötigen.
Kaufen Sie nicht zu viel ein und lassen sich nicht von angeblichen Schnäppchen (»Nimm zwei – zahl eins«) verführen. Achten Sie stattdessen bewusst auf
heruntergesetzte Waren mit noch kurzem Gütedatum. Messen Sie vor der
Zubereitung die Essensportionen ab. Brauchen Sie Reste einer Mahlzeit auf.
Wärmen Sie Speisen wieder auf und frieren Sie überschüssiges Brot und Brötchen ein. Kreieren Sie aus den restlichen Zutaten und den Speiseresten neue
Gerichte. Ist doch gar nicht so schwer – oder?

Qualitativ guter Ökostrom sorgt dafür, dass zusätzlich neue ErneuerbareEnergien-Anlagen gebaut werden und dass nicht nur eine separate Vermarktung von Strom aus teilweise über 30 Jahre alten Wasserkraftanlagen im Bestand in Österreich oder Norwegen stattfindet. Dieser Bau von zusätzlichen
neuen Erneuerbare-Energien-Anlagen kann über einen Förderbetrag im Stromtarif finanziert werden oder indem der Anbieter zusätzliche Investitionen in
solche Anlagen tätigt. Verschiedene Zertifikate, im Wesentlichen TÜV, OKPower und das Grüner-Strom-Label machen Qualitätsvorgaben für Ökostrom,
wobei das letztgenannte die höchste Qualität verlangt: den zusätzlichen Bau
von neuen Erneuerbare-Energien-Anlagen. Nur wer dieses Kriterium erfüllt,
erhält dieses Zertifikat.
Auch die Frage: „Was passiert mit dem Geld für meinen Öko-Strom?“ ist bei
der Anbieterwahl wichtig: Ist der Anbieter z.B. ein Aktienbasierter Großkonzern, der für die ökologisch orientierten Kunden auch ein bisschen Ökostrom
im Programm hat, damit diese nicht abwandern, ansonsten aber hauptsächlich
mit Kohle- und Kernkraftstrom handelt? Ist der Anbieter ein Stadtwerk in kommunaler Hand, bei dem Gewinne u.a. zur Unterstützung öffentlicher Aufgaben
verwendet werden? Oder sind es Firmen-Strukturen, bei denen der Anbieter
ökologisch interessierten Bürgern in privater Hand gehört, z.B. bei einer Genossenschaft?
Die Synode unseres Kirchenkreises wird Ende Juni zu einem solchen Ökostromanbieter wechseln und hoffentlich eine gute Entscheidung treffen! Für
weitere Informationen wenden sie sich bitte an Ihren Umweltausschuss.
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Interessante Links im Internet: http://www.atomausstieg-selber-machen.de und
http://www.robinwood.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Energie/Oekostrom/Oekostromanbiete
r_im_Vergleich.pdf
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Neuer Umweltausschuss stellt sich vor
Die Sommersynode des Kirchenkreises Hattingen-Witten hat den neuen Umweltausschuss berufen: 16 Männer und Frauen repräsentieren 14 von 17 Gemeinden aus Hattingen und Witten. Erfreulich ist: drei weitere Gemeinden sind
neu hinzugekommen: Niederwenigern und St. Georg aus Hattingen sowie
Stockum aus Witten. Dieser Trend zeigt, dass Umweltbewusstsein und Verantwortungsgefühl im Kirchenkreis gewachsen sind. Und das beflügelt natürlich
die Arbeit der neuen und alten Ausschussmitglieder.
Neu ist, dass sich der Ausschuss als Umweltausschuss des Gestaltungsraumes konstituiert hat. Das bedeutet: sieben neue Mitglieder aus dem Kirchenkreis Hagen und zwei aus dem Kirchenkreis Schwelm verstärken nunmehr die Gruppe. So sind wir jetzt von 14 auf 25 Mitglieder angewachsen und
können mit neuer Kraft an die Arbeit gehen.
In den nächsten vier Jahren werden wir uns weiter mit den brennenden
Themen des Klimaschutzes, der Energiewende und zukünftiger alternativer
Mobilitätstechnologie beschäftigen sowie den Fragen nach zertifizierten Bioprodukten, hochwertigem Ökostrom, Energiesparen und dem Projekt „Zukunft
Einkaufen“ nachgehen.
Sie als Gemeindemitglieder können zu Themen oder Fragen, die Sie beschäftigen, mit uns über Ihre zuständigen gemeindlichen Ansprechpersonen in Kontakt treten oder den Umweltbeauftragten des Kirchenkreises Hattingen-Witten,
Pfarrer Wilfried Ranft (Vorsitz), Tel. 02324-506767, direkt ansprechen.
Diese Personen sind für Hattingen: G. Mackmann (Bredenscheid-Stüter), H.
Booz (Johannes), K. Dietel (Niederwenigern), W. Haider-Wegener (Nierenhof),
M. Schinke (Sprockhövel), A. Logar (St. Georg), H.-J. Allan und Dr.G. Blankenagel (Welper-Blankenstein) – für Witten: Dr.W. Ebel (Bommern), H.-J. Heine
(Johannis), H. Illian (Martin-Luther), M. Göllner (Rüdinghausen), M. Borttscheller (Stockum), F. Landeck und T. Pallas (Trinitatis) und U. Lenkenhoff
(Wengern) – für Hagen: S. Apelt und Pfr. G. Hofmann (Herdecke-Ende), Pfr. H.
Baumann (Haspe), M. Dittmar (Paulus), Pfr. M. Heuer, S. Jellinghaus und S.
Sauer (Dreifaltigkeit) – und für Schwelm: M. Bick und Pfrin. M. Funda.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen!

