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management ist ein wesentlicher Baustein 
des Klimaschutzkonzepts, das sich auf Sen-
sibilisierung und Verhaltensänderungen 
konzentriert, aber auch Ziele für die ener-
getische Sanierung oder den Umstieg auf 
Ökostrom beinhaltet. 

Die Gemeinde Denzlingen war in fast 
allen Bereichen Pionierin. Schon 2001, 
lange vor dem einsetzenden Solarboom, 
montierte die Gemeinde eine Photovoltaik-
anlage auf dem Gemeindehaus und setzte 
damit den Startschuss für das aktive Enga-
gement zur Bewahrung der Schöpfung. 

Ein Jahr später stieg man ins Energie-
management der Immobilien ein: „2002 
stellten wir die erste Energiebilanz für un-
sere acht kirchlichen Gebäude auf“ berich-
tet Bernhold Baumgartner, der die Zähler-
standserfassung koordiniert. 2004 be-
schloss der Kirchengemeinderat die Teil-
nahme am damals neuen kirchlichen 
Umweltmanagement „Grüner Gockel“ der 
Landeskirche. Seitdem ist das Engagement 
personell im rund 8-köpfigen Umweltteam 

W
enn man von Freiburg 
aus durch die Rheinebe-
ne in Richtung des nahe-
gelegenen Denzlingens 
mit seinen circa 13.500 

Einwohnern fährt, fällt zunächst der mar-
kante Turm der Georgs-Kirche ins Auge, die 
1556 evangelisch wurde. Seit Jahrhunderten 
beeinflusst die Kirche das Leben der Men-
schen im alten dörflichen Kern des Ortes.

Auch heute in Zeiten einer Individua-
lisierung der Lebensstile, in denen sich die 
Gemeinde um zahlreiche Neubaugebiete er-
weitert hat, bietet Kirche vielen Menschen 
noch Orientierung. Ihren Handlungen 
kommt deshalb eine wesentliche Vorbild-
funktion und Ausstrahlungskraft zu.

Vor diesem Hintergrund hat sich die 
Badische Landeskirche das Ziel gesteckt, bis 
2020 40% ihrer CO2-Emissionen im Ver-
gleich zu 2005 zu reduzieren. Dafür stellt 
sie zahlreiche Beratungsangebote und För-
dermittel für ihre Kirchengemeinden zur 
Verfügung. Ein funktionierendes Energie-

SONIA ERDMANN, SONJA KLINGBERG-ADLER  
UND FELIX SCHWEIKHARDT

Engagement für den 
Klimaschutz lohnt 
sich!

Energiemanagement – ein Thema, bei dem viele nur an trockene Excel-Tabellen oder 
komplizierte Heizungseinstellungen denken. Doch die ländliche Kirchengemeinde 
Denzlingen mit den Nebenorten Glottertal und Heuweiler zeigt, dass dieses Stereotyp 
überholt ist. „Es macht einfach Spaß gemeinsam etwas für die Schöpfung und unseren 
Geldbeutel zu bewegen!“ so Ute Golecki, Umweltbeauftragte der Gemeinde.
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höchsten Energieverbrauch verursacht und 
daher als erstes zu überprüfen ist.

Um zu verhindern, dass aus geringen 
Energieverbräuchen in warmen Wintern 
keine falschen Schlüsse gezogen werden, 
führt das Programm eine so genannte Wit-
terungsbereinigung mithilfe von Daten des 
Deutschen Wetterdienstes durch. Durch 
einen Ausgleichsfaktor werden so die Werte 
aus verschiedenen Jahren vergleichbar.

Weiterhin errechnet Avanti Energiever-
brauchs-Kennwerte, wie man sie aus dem 
Energieausweis kennt und erlaubt so einen 
Vergleich der Verbräuche pro beheizter Flä-
che oder Nutzungsstunde. Insbesondere in 
selten genutzten Kirchen führt der Ver-
brauch pro Nutzungsstunde oft zu einem 
„Aha-Erlebnis“ mit Folgen.

Für diejenigen, denen es beim Energie-
management nicht nur um Kostenkontrolle 
oder Kosteneinsparung geht, ist hingegen 
die automatische Berechnung der CO2-
Emissionen elementar. 

Das Online-Portal Avanti erlaubt also 
nicht nur die laufende Verbrauchskontrolle, 
sondern zeigt auch, in welchem Bereich 
Maßnahmen am effizientesten sind, welche 
Ziele erreicht werden können und wie er-
folgreich durchgeführte Maßnahmen waren.

ENERGIECHECK SPARFLAMME
Anregungen für solche Maßnahmen 

zur Energieeinsparung erhielt die Gemein-
de Denzlingen wie bereits 166 andere badi-
sche Gemeinden durch den Energiecheck 
Sparflamme. Die Sparflamme soll auch mit-
hilfe der landeskirchlichen Förderung mög-
lichst allen Gemeinden einen einfachen 
und kostengünstigen Einstieg in das Ener-
giemanagement bieten. 

Im Rahmen des Energiechecks werden 
alle kirchlichen Gebäude durch einen unab-
hängigen Energieberater begangen und auf 
Schwachstellen untersucht. 

Um der Gemeinde den Einstieg in die 
Zählerstandserfassung zu erleichtern, wird 
dabei zudem eine Übersicht über alle in der 
Gemeinde vorhandenen Zähler erstellt.

gebündelt. Seit zehn Jahren werden nun 
also durch den Hausmeister Gottfried Nüb-
ling jeden Monat die Zählerstände in den 
Bereichen Wasser, Strom und Heizung auf-
genommen. „Und seit letztem Jahr müssen 
wir dafür nicht mal mehr auf Excel-Tabellen 
zurückgreifen“, schmunzelt Baumgartner.

ONLINE-PORTAL AVANTI
Möglich macht dies ein Online-Portal 

namens Avanti, das von der Kontaktstelle für 
Umwelt und Entwicklung in Stuttgart (KATE 
e.V.) entwickelt wurde. Das Büro für Umwelt 
und Energie (BUE) der Landeskirche stellt 
dieses kostenlos für die Kirchengemeinden 
zur Verfügung, um so den Gemeinden die 
Bestandsaufnahme als Basis eines Energie-
managements zu erleichtern. In Avanti tra-
gen die Gemeinden jeden Monat ihre Zäh-
lerstände von Heizenergie, Strom und Was-
ser ein. Als Ergebnis erhalten sie verschie-
denste Auswertungsgraphiken. 

Aus den Monatsgraphiken kann sofort 
abgelesen werden, wie viel im Vergleich zu 
den Vorjahresmonaten verbraucht wurde 
oder ob der Verbrauch beispielsweise auf-
grund einer fehlerhaften Einstellung völlig 
aus dem Ruder läuft. Auch ob die Heizung 
im Sommer wirklich aus ist und welche 
Heizungseinstellung optimal ist, lässt sich 
hier ablesen. In Denzlingen wurde auf 
diese Weise ein Leck in der Heizungslei-
tung des Kindergartens entdeckt. So konnte 
der unnötige Wasser- und Energieverlust 
schnell abgestellt werden.

Die Jahresgraphiken hingegen verglei-
chen den Verbrauch von ganzen Jahren mit-
einander und geben so Auskunft über den 
langfristigen Trend. Sie zeigen, ob sich etwa 
die Dämmung der Heizungsrohre oder der 
Einbau der neuen Fenster gelohnt hat. Für 
findige Energiebeauftragte ist das Jahreser-
gebnis nach monatlichem Blick auf die Daten 
dann gleichwohl keine Überraschung mehr.

Für die Ebene der Gemeinde werden 
die automatisch errechneten Verbräuche 
aller Gebäude zusammengefasst. Hier ist 
auch abzulesen, welches Gebäude den 
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SCHULUNGEN FÜR ENERGIEBEAUF-
TRAGTE UND HAUSMEISTER

Da nicht jeder Umweltbegeisterte und 
Kirchendiener automatisch weiß, was 
Durchlaufmengenbegrenzer oder Einzel-
raumsteuerung sind, und was die beiden 
mit der Rettung des Weltklimas zu tun 
haben, bietet das Büro für Umwelt und En-
ergie der Landeskirche jedes Jahr etwa 20 
Schulungen an. Das Angebot reicht dabei 
von Schulungen für Energiebeauftragte, die 
im Rahmen der Sparflamme allen teilneh-
menden Gemeinden ans Herz gelegt wer-
den, über Schulungen für Hausmeister, Kir-
chendiener und Erzieherinnen bis hin zu 
Schulungen für Avanti oder die Kommuni-
kation der Ergebnisse in die Gemeinde.

HEIZUNGSOPTIMIERUNG
Dank der so gewonnenen Expertise 

musste Denzlingen auch das von der Lan-
deskirche angebotene Beratungsmodul zur 
Heizungsoptimierung nicht in Anspruch 
nehmen. Im Rahmen des zu 50% von der 
Landeskirche finanzierten Angebots über-
prüfen unabhängige Heizungsingenieure 

Als Ergebnis des Energiechecks stellt 
der Energieberater im Rahmen einer so ge-
nannten TOP10-Liste die sinnvollsten Maß-
nahmen für die Gemeinde zusammen. 
Dabei geht es jedoch hauptsächlich um ge-
ringinvestive Maßnahmen; Maßnahmen 
also, die wenig oder gar nichts kosten, aber 
zusammen bereits Einsparungen zwischen 
5 und 15% bringen. Im Fall von Denzlingen 
waren das unter anderem die Erneuerung 
von Fensterdichtungen, der Austausch von 
Heizungsumwälzpumpen oder der Einbau 
einer Bedarfssteuerung am Warmwasserbe-
reiter. In Tabelle 1 können Sie sehen, dass 
es zahlreiche Maßnahmen zur Senkung des 
Heizenergieverbrauchs gibt, für die nur we-
nige Euros investiert werden müssen. Das 
Nutzerverhalten ist dabei entscheidend. 

Bei Umsetzung aller TOP10-Maßnah-
men und anschließender Erfassung der 
Verbrauchswerte wird ein wesentlicher Teil 
der Kosten für die geringinvestiven Maß-
nahmen von der Landeskirche getragen. 
Auch damit soll ein Anreiz gegeben wer-
den, die Gemeinden vom Energiemanage-
ment zu überzeugen. 

Heizkessel
»  Optimale Steuerung für 

tatsächliche Nutzung
»  Nachtabsenkung

Wartung
»  Hydraulischer Abgleich
»  Funktionsfähigkeit von 

Thermostatventilen und 
Heizkessel

Steuerung und 
Überwachung
»  Heizkreisläufe
»  Wärmemengenzähler
»  Zeitschaltuhren

Wärmeverteilung
»  Dämmung der Rohre
»  Pumpen
»  Heizkörper
»  Ventile

Gebäudehülle
»  Heizkörpernischen
»  Fenster und Wände
»  Decken zum Dachge-

schoss und Keller

Geringinvestives wie
»  Heizkörperverkleidung 

„durchlöchern“
»  Erneuerung der Tür- und 

Fensterdichtungen

Nutzerverhalten
»  Verhalten beim Lüften
»  Schließen von Rollläden
»  Schließen von Türen
»  Heizkörper freihalten

Belegungs management
»  Im Gebäude
»  Gebäudeübergreifend

Nutzerinformation und 
Motivation
»  Hinweisschilder
»  Artikel im Gemeinde-

brief
»  Anreize

Tabelle 1: Beispiele für gering-investive Maßnahmen zur Reduzierung des Heizenergieverbrauchs
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Die Denzlinger waren von Beginn an 
dabei und bekamen als eine der ersten ba-
dischen Gemeinden 2006 ihr Umweltzer-
tifikat überreicht. 

Alle vier Jahre wird durch einen exter-
nen Gutachter überprüft, ob das Energie- 
und Umweltmanagement funktionieren und 
stetige Verbesserungen feststellbar sind. In-
tern wird diese Kontrolle sogar jedes Jahr 
durchgeführt und dem Kirchengemeinderat 
darüber berichtet. Nur so kann das Zertifikat 
gehalten werden. In Denzlingen war der 
Gutachter mittlerweile zum dritten Mal.

Neben dem Ziel, den Energieverbrauch 
kontinuierlich zu senken bezieht der Grüne 
Gockel nahezu alle Umweltauswirkungen 
einer Gemeinde mit ein. Und in allen Be-
reichen konnte Denzlingen seine Umwelt-
auswirkungen reduzieren. 

So stellte die Gemeinde ihren Papier-
bezug komplett auf Recycling-Papier um 
(Bereich Ressourcenverbrauch), führte 
einen Spritsparkurs mit dem ADAC durch 
(Bereich Mobilität), halbierte durch Müll-
trennung das Restmüllaufkommen (Be-
reich Abfall) und schaffte in Turm und 
unter dem Dach des Kirchenschiffes sowie 
auf der Wiese neben der Kirche Glottertal 
Biotope für Schleiereulen, Turmfalken, Fle-
dermäuse und Wildbienen (Bereich biologi-
sche Vielfalt). „Auch das kann man mittler-
weile fast alles in Avanti erfassen“, stellt 
Bernhold Baumgartner fest. Paradestück 
war jedoch der Einbau einer Pelletheizung 
im Gemeindehaus im Jahr 2009, die auch 
Pfarrhaus und Kirche mit Energie versorgt. 
Der Bezug von Ökostrom ist in Denzlingen 
bereits selbstverständlich.

Um die vielfältigen Aufgaben zu orga-
nisieren wird in allen Grünen-Gockel-Ge-
meinden ein Umweltteam gegründet. In 
Denzlingen fanden und finden sich darin 
die verschiedensten Charaktere und Berufs-
gruppen vom Pfarrer, Ingenieur, Landwirt 
oder Landschaftsgärtner über den Sicher-
heitsexperten, Elektriker und Kirchendiener 
bis zum Heilpädagogen und der Hausfrau. 
Unterstützt wurde die Gemeinde auch 

die Einstellungen der Heizungsanlagen. 
„Eigentlich ist keine kirchliche Heizungs-
anlage optimal eingestellt!“ klagt beispiels-
weise der Energieberater Peter Bohnet von 
der Energieagentur Mannheim. 

Von der Vorlauftemperatur über die 
Heizkurve bis hin zum Hydraulischen Ab-
gleich lauern ja auch zahlreiche Fallstricke 
für oftmals ehrenamtliche Heizungsbeauf-
tragte, die hauptsächlich darum besorgt 
sind, dass es im Gottesdienst rechtzeitig 
warm wird. In vielen Fällen sind jedoch 
auch die elementaren Einstellungen nicht 
optimal: So läuft mancherorts die Kinder-
garten-Heizung den ganzen Sommer im 
Winterbetrieb, am Wochenende durch und 
ohne Nachtabsenkung. Wenn dann noch 
der Wasserdruck zu niedrig ist, lassen sich 
die Energieverbräuche durch eine Neuein-
stellung drastisch senken. 

Um die Langfristigkeit der Maßnah-
men sicherzustellen, wird im Rahmen der 
Heizungsoptimierung auch eine „nutzer-
freundliche“ Bedienungsanleitung erstellt. 
Die kann etwa so aussehen, dass direkt an 
der Anlage mit farbigen Punkten markiert 
wird, welcher Schalter zu welcher Tages- 
oder Jahreszeit betätigt werden muss. Au-
ßerdem werden die neuen Einstellungen 
den Haupt- oder Ehrenamtlichen, die die 
Heizungsanlage regelmäßig bedienen, vor 
Ort ausführlich erklärt. 

UMWELTMANAGEMENTSYSTEM 
 GRÜNER GOCKEL

Anders als die Sparflamme ist der 
Grüne Gockel ein vollwertiges Umweltma-
nagement nach EMAS und ISO 14000. 
Aber natürlich angepasst und einsetzbar für 
Kirchengemeinden. Kern dieses Ansatzes 
ist der Vierklang von Erfassen – Bewerten 
– Handeln – Kontrollieren. Im Gegensatz 
zur Sparflamme setzt der Grüne Gockel, 
der inzwischen von 100 badischen Kirchen-
gemeinden und Einrichtungen betrieben 
wird, auf Kontinuität. Gleichzeitig kann er 
jedoch baukastenartig auf die Sparflamme 
aufgesattelt werden.
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giekosten im Ver-
gleichzeitraum um 
mehr als 6.000 € 
gestiegen sind, kon-
statiert die Umwelt-
beauftragte, dass in 
Denzlingen „durch 
die zurückgehenden 
Verbräuche trotz der 
enorm gestiegenen 
Preise die Kosten er-
freulicherweise ge-
sunken sind“.

A m  m e i s t e n 
gewonnen hat je-
doch unsere Schöp-
fung: Seit Beginn 

des Energiemanagements konnte die Kir-
chengemeinde Denzlingen ihre CO2-Emis-
sionen um beachtliche 55% von 86 auf 39 
Tonnen pro Jahr reduzieren. Die Gemeinde 
übertrifft damit bereits jetzt deutlich die von 
der Landeskirche bis 2020 vorgegebene 
Zielmarke. Umso bemerkenswerter ist die-
ses Ergebnis vor dem Hintergrund, dass die 
Gesamtfläche der kirchlichen Gebäude im 
Gegensatz zu der eher abnehmenden Ten-
denz in den Städten mit dem Kindergarten-
anbau sogar noch Zuwachs bekommen hat. 

Trotz der Erfolge warten auch in Zu-
kunft Herausforderungen auf das Umwelt-
team. Nächstes Projekt ist die Erneuerung 
der Luftheizung in der Kirche Glottertal, 
vielleicht sogar verbunden mit dem An-
schluss an ein Nahwärmenetz. Damit wäre 
dann auch die letzte Ölheizung in der Kir-
chengemeinde Geschichte. Auch das soll 
aber noch nicht das Ende des Prozesses 
sein: „Schön dafür wären ein paar neue 
Leute mit neuen Ideen im Umweltteam“, 
meint Golecki.

Das Grüner-Gockel-Zertifikat am Ge-
meindehaus kündet vom Engagement der 
Denzlinger. Und wenn man Denzlingen in 
der Abendstimmung wieder in Richtung 
Freiburg verlässt, scheint es fast so als 
schimmere das Strahlenkreuz auf der Ge-
orgs-Kirche grünlich. «

durch Karl-Heinz Goslar aus Karlsruhe, der 
als ausgebildeter ehrenamtlicher Um-
weltauditor die Gemeinde tatkräftig beriet. 
Zentrale Aufgabe des Umweltteams ist die 
Erarbeitung und Umsetzung eines Umwelt-
programms mit konkreten Zielvorgaben. 
Dieses wurde auch in Denzlingen alle drei 
Jahre aktualisiert. „Beharrlich und uner-
müdlich haben wir uns immer wieder zu 
neuen Zielen aufgemacht“ so Ute Golecki. 

ENGAGEMENT FÜR ENERGIE UND 
UMWELT LOHNT SICH!

Dass sich die Mühe gelohnt hat, beweist 
aber nicht nur ein Blick in die Verbrauchsda-
ten in Avanti. Neben viel Arbeit hat es doch 
vor allem auch viel Spaß gemacht, betonen 
Golecki und Baumgartner unisono. Durch 
die Zusammenarbeit im vielfältigen Um-
weltteam konnte jeder persönlich viel dazu-
lernen; vieles was er dann auch im eigenen 
Haushalt einsetzen kann, aber auch Dinge, 
die in der heutigen Zeit immer wichtiger 
werden: soziale Kompetenz, Gemeinschafts-
gefühl und Zusammenhalt.

Freuen kann sich auch die Kirchenge-
meinde. Neben der Pflege der Bausubstanz 
verschafft ihr das engagierte Umweltteam 
finanzielle Freiräume für andere Aufgaben. 
Während in anderen Gemeinden die Ener-

Avanti-Auswertung der Denzlinger CO2-Emissionen


