30. Juni 2014

Ausschreibung eines Umweltpreises
Wer kann teilnehmen:
 Gruppen und Kreise evangelischer Kirchengemeinden des
Dekanatsbezirkes Neu-Ulm
Was kann eingereicht werden:
 Veranstaltungen und Projekte, die dem Umweltschutz dienen.
Wer reicht ein:
Das Projekt wird dem zuständigen Kirchenvorstand zum Beschluss vorgelegt.
Er beschließt über die Einreichung des Projektes und sendet es ans Dekanat.
In welcher Form: Das Projekt wird schriftlich, möglichst mit Bildern
vorgestellt. Alle Beteiligten werden genannt.
Wer wählt aus: Die Jury besteht aus der Umweltbeauftragtenkonferenz des
Dekanats und Dekanin Gabriele Burmann unter der Leitung von Udo Kaller.
Um wieviel Geld geht es: Der Jury stehen insgesamt 2000€ aus Mitteln des
Kirchenkreises Augsburg-Schwaben zur Verfügung.
Einsendeschluss: 31. Januar 2015
Wohin wird es geschickt: Dekanat Neu-Ulm, Petrusplatz 8, 89231 Neu-Ulm
oder per Mail dekanat.neu-ulm@elkb.de
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Bei der Frühjahrssynode am 14. März 2015 soll die Würdigung der Projekte
stattfinden und die Preise verliehen werden.
Die größten Aussichten haben Projekte, die möglichst vieles miteinander
verbinden, d.h. „ökologisch-ökonomisch-nachhaltig-sozial-gerecht,bio-regional-fair und 'evangelisch'" sind. Ein Projekt zum aktuellen
Jahresthema in der Umweltarbeit der ELKB „Wert(e)-Stoffe“ wäre
grundsätzlich wünschenswert, ist aber kein Muss.
Die Projekte sollten aber eine große Breitenwirkung haben und sich möglichst
nicht nur auf die einreichende kirchliche Gruppe beschränken, schließlich geht
die Bewahrung der Schöpfung alle an. Ein Kirchenvorstand kann daher
ausdrücklich auch mehrere Projekte einreichen.
Für Nachfragen steht Dekanin Gabriele Burmann zur Verfügung.
In der Hoffnung auf rege Beteiligung und viel Spaß mit den Projekten grüße
ich, auch im Namen von Udo Kaller ganz herzlich,
Ihre Gabriele Burmann, Dekanin

Welche Projekte können eingereicht werden – Einige Beispiele von vielen
Möglichkeiten:
 Lehrer im Kochunterricht
 Insektenhotel, Nistkästen (zu erfragen bei Herrn Holder, Vöhringen)
 Platz für ein Bienenvolk
 Ökotour mit dem Fahrrad oder zu Fuß
 Baumpflanzaktion – „Apfelbäumchen“ nach Luther
 Kurze Wanderung- Natur Pilgern mit Andachten
 „Guerilla Gardening“ in der Stadt
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3



Patenschaften für ein Stück Beet, das sonst wüst da liegt

 Bauliche Veränderung ökologisch-ökonomisch-sozial-bio-regional
 Blumenwiese anlegen
 Projekt Sparflamme (z.B.: Kirchenheizung effektiver gestalten)
 Umweltwoche
 Mit Jugendgruppe ein Umweltprogramm erarbeiten
 Allgemein: Kinder-Jugendarbeit mit ökologischen Themen
 Haushalt
 Gemeindebriefartikel
 „Kirche in der Kirche“ bzw. Winterkirche, um Heizung im Winter zu
sparen
 Wassertank zum Gießen im Garten
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Auszug	
  aus	
  dem	
  Bericht	
  der	
  Dekanin	
  
der	
  Dekanatssynode	
  vom	
  14.03.2015	
  in	
  Dillingen	
  
	
  

Arbeitskreis	
  Umwelt	
  

Umweltpreisverleihung	
  
	
  
Aus	
   Mitteln,	
   die	
   der	
   Kirchenkreis	
   Augsburg	
   durch	
   Beschluss	
  
der	
  Landessynode	
  für	
  Projekte	
  zur	
  Verfügung	
  gestellt	
  bekam,	
  
die	
   der	
   Mitgliederbindung	
   dienen,	
   konnten	
   wir	
   einen	
  
Umweltpreis	
   in	
   den	
   Gemeinden	
   ausloben.	
   Der	
   Arbeitskreis	
  
Umwelt	
  hat	
  alle	
  eingereichten	
  Projekte	
  angenommen,	
  da	
  sie	
  
die	
   folgenden	
   Kriterien	
   erfüllen.	
   Die	
   Projekte	
   mussten	
   von	
  
bzw.	
   für	
   eine	
   Kirchengemeinde	
   sein,	
   wichtig	
   war	
   der	
   soziale	
  
Gesichtspunkt,	
   die	
   Ökologie,	
   Ökonomie,	
   Durchführbarkeit,	
  	
  
der	
  Gewinn	
  für	
  den	
  Gemeindeaufbau	
  und	
  die	
  Nachhaltigkeit.	
  	
  
Drei	
  Gemeinden	
  haben	
  insgesamt	
  8	
  Projekte	
  eingereicht:	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Gemeinde	
  Steinheim:	
  Umwelttag	
  der	
  Konfirmanden	
  ,	
  
Sonnenprojekt	
  Kindergarten,	
  Blumenwiese	
  /	
  
Nussbaumpflanzung	
  
Gemeinde	
   Lauingen:	
   Photovoltaikanlage,	
   Insektenhotel,	
  
Winterkirche	
  
Gemeinde	
  Burlafingen:	
  Bienenbox,	
  Tauschbücherregal	
  
	
  
Ergebnis:	
   8	
   förderwürdige	
   Projekte;	
   jede	
   Gemeinde	
   erhält	
  
einen	
   gleichwertigen	
   ersten	
   Preis	
   i.H.v.	
   500,00	
   €	
   (Steinheim	
  
für	
   den	
   Umwelttag	
   der	
   Konfirmanden,	
   Lauingen	
   für	
   die	
  
Winterkirche,	
   Burlafingen	
   für	
   das	
   Tauschbücherregal),	
   die	
  
übrigen	
   Projekte	
   werden	
   je	
   mit	
   100,00	
   €	
   dotiert.	
   Die	
  
Verwendung	
   der	
   ausgezahlten	
   Mittel	
   bleibt	
   den	
   jeweiligen	
  
Gemeinden	
   vorbehalten,	
   es	
   wird	
   aber	
   um	
   Rückmeldung	
  
gebeten,	
   insbesondere	
   bei	
   Verwendung	
   für	
   Zwecke	
   der	
  
Umwelt–	
   und	
   Klimaarbeit.	
   Die	
   vom	
   Kirchenkreis	
   zur	
  
Verfügung	
   gestellten	
   2000,00	
   €	
   kommen	
   somit	
   komplett	
   zur	
  
Auszahlung.	
  
	
  

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Lauingen (Donau)

An
Evang.-Luth. Dekanat Neu-Ulm
Petrusplatz 8
89231 Neu-Ulm

Pfarramt
Hühlenstraße 3 / Martin-Luther-Platz
89415 Lauingen
Telefon 090 72 / 920 992
Telefax 090 72 / 920 993
pfarramt.lauingen@elkb.de

Lauingen, den 28. Januar 2015

Umweltpreis
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Kirchenvorstand der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Lauingen hat beschlossen sich
mit folgenden Projekten für den Umweltpreis zu bewerben:
• Photovoltaikanlage auf dem Dach unserer Christuskirche

• Winterkirche im großen Gemeindesaal

• Insektenhotel im Pfarrgarten

Vertrauensfrau Dr. Doris Roller

Insektenhotel
In einer ruhigen Ecke unseres Pfarrgartens legte unser Hausmeister Matthias Schreiber eine „wilde Ecke“ an.

Das Insektenhotel in der „wilden Ecke“.

Der Baumstumpf eines alten Baumes fand hier seine letzte
„Ruhestätte“. Ein Bündel abgeschnittener Äste, Disteln und Brennnesseln, die schon vorher hier ihr Unwesen trieben, gesellten sich zu
ihm. Kleinstlebewesen, Würmer, Käfer und andere Insekten fanden
sich ein und bevölkern die kleine Wildnis. Die Brennnesseln, das
Hauptnahrungsmittel für die Larve des Tagpfauenauges, schützt
das Biotop davor, dass es von Kindern und Jugendlichen beim
Versteckspielen versehentlich niedergetrampelt wird.
Die wilde Ecke wurde mit der Zeit auf gut 16 m2 erweitert. Ein
Haufen aus Kalksteinen, der für Spinnen und Käfer einen idealen
Lebensraum darstellt, und ein Insektenhotel erweitern nun das
Angebot für Tiere, die in unserer modernen Welt, in der alles glatt,
versiegelt und pﬂegeleicht sein muss, nur noch schwer einen
Lebensraum ﬁnden.

Detailansicht des Insektenhotels.
Gefüllte (verschlossen) und noch freie Brutröhren.

Im Insektenhotel gibt es verschiedene Kategorien. Sowohl
Schilfrohr in unterschiedlichen Durchmesser, als auch Massivholz mit verschieden großen Bohrungen gewährleistet, dass zumindest einigen der über fünfhundert in Deutschland bekannten
Wildbienenarten, ein passendes Quartier angeboten werden kann.
Auch für die Larven der Florﬂiege, die sich ausschließlich von
Blattläusen ernähren, gibt es in unserem Insektenhotel eine extra
Abteilung.
Die Wildbienen sind vorwiegend im Frühling, der Zeit der Obstblüte,
aktiv. Sie legen meist mehrere Eier hintereinander in die Schilfröhren, bzw. die Holzbohrungen. Jedes Ei erhält eine eigene mit
Blütenpollen gefüllte Kammer. Im Laufe des Sommers entwickeln
sich aus den Eiern Larven, die sich verpuppen und in diesem Stadium überwintern. Durch die Ausrichtung des Insektenhotels nach
Süden erwärmen bereits die ersten Sonnenstrahlen im Frühling das
Hotel und wecken es aus dem Winterschlaf. Die fertigen Insekten
schlüpfen aus ihrer Hülle, befreien sich aus ihrer eng gewordenen
Kammer im Schilfrohr und machen sich auf den Weg zu den in
Blüte stehenden Bäumen. Der Kreislauf hat sich geschlossen.

Das Insektenhotel im Winterschlaf

Ein kleiner Beitrag zur Erhaltung der Vielfalt in unserer immer
monotoner werdenden Welt.
Joerg Roller
Photos: J. Roller

Projekt

Müll vermeiden

Büchertauschregal zur Vermeidung von Müll
Ort :

an gut frequentierten Plätzen der Gemeinde-in diesem
Fall hier Eingangsbereich des Gemeindehauses und
Kindergarten Gerstmayerstrasse in Burlafingen

Prinzip: Jeder kann sein gelesenes oder nicht mehr gebrauchtes
in das Bücherregal stellen und dafür ein anderes
mitnehmen oder auch nur eines hineinstellen oder auch
nur eines mitnehmen.
Egal ob Sachbuch, Belletrisik oder Krimi oder Kinderbuch-jedes gut erhaltene Buch oder auch aktuelle
Zeitschrift ist willkommen.

Photovoltaikanlage
Lauinger Kirchengemeinde setzt ein Zeichen: Photovoltaikanlage auf dem
Dach der Christuskirche
Im Juni 2005 erhielten die Mitglieder der Kirchengemeinde Lauingen ein
Schreiben mit der Bitte um Zahlung des Kirchgeldes. Zusätzlich wurden sie
um die Unterstützung einer besonderen Maßnahme gebeten: „Wir wollen
auf unserem Kirchendach eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung errichten und so aus christlicher Verantwortung heraus ein Zeichen setzen für
eine neue nachhaltige Energieversorgung.“
Eine Photovoltaikanlage auf dem Kirchendach, muss das sein?
Wären andere Projekte nicht vorrangiger?
So wurden wir Kirchenvorsteher oftmals gefragt. Bereits seit Frühjahr 2004
befasste sich der Kirchenvorstand vor allem auf Anregung von Kirchenvorsteher Robert Laacke mit dieser Idee, ließ sich von Experten beraten,
gründete einen Photovoltaikausschuss, dem die Kirchenvorstände Eva
Kaindl, Robert Laacke, Erich Schuster, Kirchenpﬂeger Wilhelm Häck
und der Umweltbeauftragte der Gemeinde Lars Lenz angehörten. Der
Ausschuss arbeitete sich gründlich in die Materie ein, prüfte die Angebote
und durchdachte Möglichkeiten der Finanzierung.
In seiner Sitzung am 1. Dezember 2004 fasste der Kirchenvorstand nach reiflicher Überlegung einstimmig den Beschluss, auf dem Dach der Christuskirche - das Dach des Gemeindezentrums hatte sich als ungeeignet erwiesen
- eine Photovoltaikanlage in der Größenordnung von ca. 8 kW zu errichten.
Die Finanzierung
war
gesichert,
durch Rücklagen,
Kirchgeld,
dem
Erlös aus den
Weihnachtsmärkten der Bastelgruppe, Spenden,
der
Einspeisevegütung und Zuschüssen
der
Stadt
Lauingen
und der GemeinWechselrichter in der Sakristei der Christuskirche
de Wittislingen.

Den Auftrag in Höhe von 40083,00 Euro erhielt die Firma Kinzler aus Lauingen, die das günstigste Angebot abgegeben hatte, gute Referenzen bei der
Errichtung ähnlicher Anlagen vorweisen konnte und sich in unmittelbarer
Nachbarschaft unseres Gemeindezentrums beﬁndet. Der Kirchenvorstand
wollte mit dieser Anlage aus christlicher Verantwortung heraus ein Zeichen
setzen, dass unsere fossilen Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas und Kohle, zur
Energiegewinnung nicht unbegrenzt vorhanden sind.
Unsere deutschen Kernkraftwerke weisen zwar einen hohen Sicherheitsstand auf, doch die Zwischenlagerung und vor allem die Endlagerung des
radioaktiven Mülls ist nicht gesichert. So haben wir in unserer Nachbarschaft mit Gundremmingen nicht nur Deutschlands größtes Atomkraftwerk,
sondern seit 2005 auch Deutschlands größtes Zwischenlager mit Platz für
192 Castoren, von denen jeder so viel Radioaktivität enthält wie 1986 beim
Reaktorunfall in Tschernobyl frei gesetzt wurde.
Das Leitbild der Nachhaltigkeit verpﬂichtet gerade die Kirche zum Handeln.
Aus diesem Grunde haben wir diese Photovoltaikanlage auf unseren
Kirchendach errichtet. Die entsetzlichen Vorgänge von Fukushima
bestätigten uns im Nachhinein in unserem Denken.
Mit einer durchschnittlichen Erzeugung von 8200 Kwh pro Jahr leisten wir
einen bescheidenen Beitrag für eine nachhaltige Energieversorgung.
Erich Schuster

Ansicht der Christuskirche Lauingen von Süden
Photos: H. Guttner

Projekt Platz für ein Bienenvolk
In Europa sind 75% der Kultur- und Nutzpflanzen von der

Bestäubung der Bienen abhängig
Zielsetzung Ökologie
Es soll erreicht werden, dass langfristig die Anzahl der Bienen wieder steigt.
Schon Albert Einstein sagte: Wenn die Biene verschwindet haben die Menschen
noch vier Jahre zu leben.

Sind Bienen nicht gefährlich?
NEIN,ganz bestimmt nicht. Im Gegensatz zu Wespen sind Bienen friedfertige
Lebewesen und keineswegs aggressiv.Da Bienen das Helle dem Dunklen
vorziehen haben sie auch kein Interesse in Räumlichkeiten einzufliegen.

Ist das denn überhaupt erlaubt?
JA, für das Halten von Bienen gelten ähnliche Regeln wie für die Haltung von
kleineren Haustieren.
In Deutschland kann davon ausgegangen werden, dass auch in sämtlichen
Städten die Bienenhaltung ortsüblich ist und daher aus rechtlicher
Sicht jede/r bis zu 6 Bienenvölker halten darf. Durch das Recht auf
die freie Entfaltung der Persönlichkeit können Bienenhalter/innen
überall dort Bienen halten, wo andere Menschen (z.B. Nachbarn)
auch Hunde, Katzen, Tauben, Kaninchen halten dürfen. Kurz
gesagt, ist Bienenhaltung überall dort möglich, wo der
Bebauungsplan Bienenhaltung nicht ausdrücklich verbietet.

Finden die Bienen in der Stadt genügend Nahrung?
JA, zum Beispiel in städtischen Gärten, Brachflächen und Parks finden die
Bienen einen reichgedeckten Tisch das ganze Jahr über.

Was benötigen wir für Teile zum Bau einer Bienenbox?

Hierbei geht es in erster Linie um ein Zuhause für Bienen und nicht um den maximalen

Honigertrag. Die Bienen überwintern daher auf ihrem eigenen Honig und können durch
Naturwabenbau ihren Lebensraum selbst gestalten. Das stärkt das Immunsystem und
schützt somit die Biene vor Krankheiten.
Standort:
Die Behausung sollte im Tagesverlauf in einem Garten etwas Sonne abbekommen. Den
ganzen Tag Sonne, sowie den ganzen Tag Schatten ist schlecht.Ebenso sollte die
Bienenbox stabil stehen und im Lot sein (dies kontrolliert man am Besten mit einer
Wasserwaage).ie Standvorrichtung mit Sandsäcken geliefert, die eine anfängliche
Sicherung bieten.
Ausrichtung:
Die Bienenbox sollte nicht direkt mit der Fluglochseite zu einem Weg zeigen.
Wenn man in einem Abstand von 1-2 m vor dem Flugloch etwas aufstellst oder eine
Hecke bzw. Busch hast, zwingt dies die Bienen dazu hochzufliegen und aus dem
Gartenbereich herauszufliegen.

Bevor die Bienen in die Bienenbox einziehen können, benötigst man einen Schwarm. Die
beste Zeit, einen Schwarm zu bekommen und mit der Bienenhaltung zu beginnen, ist Mitte
Mai bis Ende Juni. Ein späterer Beginn ist nicht ratsam, da es für die Bienen immer
schwieriger wird, ein starkes Volk aufzubauen, um über den Winter zu kommen.

Begleitung
Es wird die Anlage von Herrn Gehrke als Jungimker im Aufbau und Unterhalt angeleitet.
Es sind ungefähr 20 h pro Jahr zu veranschlagen für die Betreuung des Bienenvolkes.

Die Bienenbox kann mit den Kindergartenkinder im Rahmen eines Projekttages geplant
gebaut werden.Es wird dazu die Hilfe an einem Nachmittag oder Abend der
Kindergarteneltern oder z.B.Konfirmanden benötigt.
Aufstellort kann im Gemeindegarten oder privat ausgesucht werden.Da es keine Bienen
ohne Blumen gibt empfiehlt es sich weniger zu mähen.

	
  

Umwelterklärung 2014
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Steinheim/Nersingen

	
  

1	
  

Konfi-Radltour und Umwelttag
Ein Projekt des Umweltteams ist es, den Gedanken der Schöpfungsverantwortung
an die kommende Generation weiter zu geben. Als Zielgruppen kommen dabei die
Kindergartenkinder und die Konfirmand/innen in den Blick. Mit den Konfirmand/innen
hat 2013 und 2014 ein „Umwelttag“ stattgefunden. Zum Kennenlernen begleitete das
Umweltteam die Konfirmand/innen im Juni 2013 bei ihrer Radltour durch die
Gemeinde. Die Konfirmand/innen sollen dabei die Orte, an denen sich die
Kirchengemeinde trifft, also Kirchen und Gemeindehäuser, kennen lernen.
Da in Straß unmittelbar neben der Kirche das örtliche Wasserwerk liegt, wurde eine
Besichtigung der Tiefbrunnen des Wasserwerks vereinbart. Die Konfirmand/innen
erfuhren, woher ihr Trinkwasser kommt, aus welchen Schichten es kommt und wie
es aus den verschiedenen Brunnen gemischt wird. Für viele Konfis war es eine
eindrückliche Erfahrung, dass das eigene Trinkwasser sozusagen "unter ihren
Füßen" gewonnen wird. Interessant war auch, etwas über die Verbrauchsspitzen zu
hören, etwa dass es in einem kleinen Wasserwerk wie dem der Gemeinde Nersingen
durchaus auffällt, wenn ein Swimming-Pool mit Wasser befüllt wird. Außerdem gab
es für die Konfis einen kleinen Imbiss aus regionalen Produkten.
Beim Umwelttag wurde das Thema „Wasser“ vertieft. Nach einen kurzen Film über
die Rede des Indianerhäuptlings von Seattle und die Umweltverantwortung
allgemein, ging es mit einem historischen Bus der Stadtwerke nach Neu-Ulm. Dort
wurden in zwei Gruppen abwechselnd die Kläranlage und ein Wasserkraftwerk
besucht. Die Mitglieder des Umweltteams ließen ihre vielfältigen Kontakte zum
Tragen kommen. Insgesamt war es ein sehr informativer und eindrücklicher Tag für
die Konfirmand/innen, v.a. im Klärwerk die alltägliche Verschmutzung des Wassers
zu sehen und zu riechen.

Start zur Konfi-Rad-Tour

	
  

Besuch des Wasserwerks
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Projekt Sonne im Kindergarten Steinheim
Schon die Kleinsten machen mit!
Zur Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“ beschäftigten sich die Kinder
des evang. Kindergarten Steinheim mit dem Thema „Wasser“. Während des
Projekts sprachen wir auch den Kreislauf des Wassers an. So kam es zu der Idee,
Klimagläser zu gestalten, um den Kindern das Ökosystem unserer Erde
verständlicher zu machen. In ein großes Terrarium füllten die Kinder eine Schicht
grobes, eine Schicht feines Kies und darüber lockere Erde. In diese Erde pflanzten
die Kinder mitgebrachte Grünlilienableger und Kräuterableger. Wir gestalteten das
„Gärtchen“ mit Schneckenhäuser, Steinen und Buchs.
Dann gossen die Kinder ihr „kleines Gärtchen“ und deckten das Terrarium mit einer
Klarsichtfolie ab. Nun konnten die Kinder beobachten, wie das Wasser verdunstet
und sich die Wassertropfen an der Klarsichtfolie sammeln.
Von dort regneten sie wieder in das
„Gärtchen“. Selbst die Regenwürmer
und Ameisen, die im Terrarium
entdeckt wurden, schienen sich wohl
zu fühlen. Weil die Kinder so
begeistert waren, gestalteten sie ihr
eigenes Klimaglas.

Projekt: „Die Kraft der Sonne“
Im Rahmen des Projekts „Die Kraft der Sonne“ beschäftigten sich die Kinder der
Steinheimer Kindergartens mit verschiedenen regenerativen Energiequellen.
Dabei setzten wir den Schwerpunkt
auf die Sonnenenergie, wozu wir
mehrere Experimente
durchführten, unter anderem dem
Bau einer Fingerheizung, einer
Sonnenmühle und Wärmegläser.
Zum Abschluss des Themas gab
es für alle Kinder Wienerle aus
einem für die Kinder riesigen
Solarkocher. Wienerle, erwärmt mit
der Kraft der Sonne, ganz ohne
herkömmlichen Strom,
das war super, zumal an diesem Vormittag eh der Strom abgeschaltet war. Gott sei
Dank schien die Sonne!
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Kindergarten Steinheim gewinnt Photovoltaik-Anlage
Der Kindergarten Steinheim hat bei einem Wettbewerb der Lech-Elektrizitäts-Werke
zum Thema "Erneuerbare Energien" den Hauptpreis, eine Photovoltaik-Anlage für
7000,- € gewonnen.
Die Jungs und Mädchen im Kindergarten kannten sich schon gut aus: "Das ist eine
Biogas-Anlage. Da wird Strom aus Mais gemacht" - wusste der kleine Simon schon
beim ersten Betrachten eines Bildes. Dass Kohlekraftwerke die Umwelt belasten und
die Produktion von Atomstrom gefährlich und schwierige Entsorgungsfragen aufwirft,
ist schon der jüngsten nachwachsenden Generation bekannt.
Dennoch waren die Kinder mit großen Interesse dabei, als allein durch die Kraft der
Sonne ein ganzer Topf mit Würstchen heiß gemacht werden konnte. Der
Umweltbeauftragte unserer Kirchengemeinde, Herr Friedrich Ziegler, brachte seinen
großen Solarkocher mit. Da er sich bestens mit Solartechnik auskennt und die
Kirchengemeinde ihrerseits sich mit dem "Grünen Gockel" eine umweltfreundliche
Gemeinde ist, passte es wunderbar zusammen. Die Kinder probierten den Effekt
eines Parabolspiegels gleich mit einer selbstgebauten Fingerheizung aus. Einfache
Bausätze einer solargetrieben Windmühle machen deutlich, wie eine Solarzelle
Strom liefert: Je höher die Sonneneinstrahlung, umso schneller dreht sich das
Windrad.
Am Montag, den 28. Juli
fand die offizielle
Übergabe des Preises an
unseren und vier weitere
Kindergärten in Schwaben
statt. Die Kinder und
Erzieherinnen bekamen
Freikarten für einen
Besuch im Legoland und
diverse Spiele, die
Einrichtung die PV-Anlage.

Die gewonnene Anlage wurde am 04. September 2014 auf dem Dach des BonifazStöltzlin-Hauses installiert und am 29.10.2014feierlich und offiziell in Betrieb
genommen.
Der Erlös (Energieeinsparung und Netzeinspeisung) kommt weiteren
Forschungsprojekten im Kindergarten zugute. Herzlichen Glückwunsch!
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Blumenwiese beim Pfarrhaus mit Nussbaum
Das neue Pfarrhaus ist von viel Grünfläche umgeben. Um schnell "Grün" zu haben
und die Kosten niedrig zu halten, wurde überall Rasen eingesät. Die "Wohnpraxis"
zeigte: Nicht alle Rasenflächen müssen betreten werden. So kam bei Pfarrer
Praetorius und seiner Frau der Gedanke auf, einen Teil der Rasenfläche zur
Blumenwiese umzugestalten. Die Anregung kam sozusagen von der Straße: Seit
einiger Zeit werden einzelne öffentliche Flächen, etwa in Kreisverkehren oder am
Straßenrand zu Blumenwiesen umfunktioniert.
Dies sieht nicht nur schön aus, sondern
bietet für viele Insekten eine wichtige
Nahrungsgrundlage. So war die Idee
geboren, im nördlichen Teil des
Pfarrhausgrundstücks eine
Blumenwiese anzulegen. Viel
Handarbeit war gefragt: Zunächst
musste der Rasen abgestochen und
umgegraben werden.

Günstiger weise fand er an anderer Stelle Verwendung: Auf der Rückseite der
Nikolauskirche gab es nach dem Abbau einer Schaukel eine Brachfläche, die wieder
mit Rasen zuwachsen sollte. Von dort konnte auch der Sand geholt werden, um den
Boden locker und mager genug zu machen, dass die Blumenwiese auch gut
anwächst. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Schon im Einzugsjahr pflanzten der
Umweltbeauftragte Friedrich Ziegler
und Pfr. Praetorius an dieser Stelle
einen Walnussbaum.
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Winterkirche

Unsere Christuskirche aus dem Jahr 1959 ist sehr schön aber leider aufgrund der Bauweise mit Sichtbeton im Winter eiskalt.
Die Unterbankheizung verbraucht viel Strom und da die Gottesdienstbesucher in der ganzen Kirche verteilt sitzen, müssen im Winter jeden Sonntag
alle Bänke beheizt werden. Trotzdem frieren viele Gottesdienstbesucher.
Um die Heizkosten zu senken, starteten wir den Versuch nur die Sitzbänke in der vorderen Hälfte des Kirchenschiffes zu beheizen. Diese Maßnahme zeigte hinsichtlich der Kosten wenig Erfolg, auch blieben einige
Gemeindeglieder trotz fehlender Bankheizung auf ihren angestammten
hinteren Plätzen sitzen.
So beschloss der Kirchenvorstand 2011 die Gottesdienste bei Minustemperaturen im großen Saal des Gemeindezentrums abzuhalten. Dieser war
bereits vor dem Bau der Kirche als Gottesdienstraum genutzt worden.
Um den Gemeindesaal, der unter der Woche sehr vielseitig genutzt wird, in
einen Gottesdienstraum zu verwandeln, waren einige Veränderungen nötig.
Die Firma Möbel Walter spendete große Holzrahmen, die von Jörg Roller
mit einer Holzkonstruktion zum Aufstellen versehen und von Frau Grassl-

Brachert neu bespannt wurden. Alles, was nicht in einen Gottesdienstraum
gehört, fand dahinter Platz. Seither werden die Stellwände das gesamte
Jahr über als Raumteiler genutzt und verbergen Reservestühle und sonstige
Dinge, die nur selten gebraucht werden.
Mit zwei Tischen, die mit einem weißen Überzug, ebenfalls von Frau
Grassl-Brachert genäht, versehen und auf ein Podest gestellt wurden, gestalteten wir den Altar. Paramente, Altarkreuz und Altarbibel aus der Kirche
sorgten für einen vertrauten Anblick und unser E-Piano ersetzte die Orgel.
Wichtig für die Feier des Gottesdienstes im Gemeindesaal war uns dem
Raum einen sakralen Charakter zu geben.
Allerdings erforderte das wöchentliche Umgestalten des Raumes zusätzliche Arbeit, die durch den Hausmeister mit seinen 3 Wochenstunden nicht
zu leisten war. Das Herrichten des Raumes wurde daher ehrenamtlich von
Jörg Roller übernommen.
Es wurde für 50 Personen aufgestuhlt und es war schön zu sehen, dass
sich diese Plätze Sonntag für Sonntag füllten.
Unsere Winterkirche wurde von der Gemeinde sehr positiv aufgenommen
und die meisten Besucher fühlten sich im Gottesdienst wohl. Dies bestätigte sich auch in der am Ende der ersten Winterkirchensaison durchgeführten
schriftlichen Befragung der Gottesdienstbesucher. Begrüßt wurden außer
den nun angenehmen Temperaturen vor allem die heimelige Atmosphäre
und ein verstärktes Gemeinschaftsempfinden. Wichtig war ihnen, dass der
Saal durch die oben beschriebenen Veränderungen eindeutig als Gottesdienstraum wirkte.
Auch die Pfarrer der Nachbargemeinden, die durch den regen Kanzeltausch
bei uns Gottesdienst hielten, schätzten die angenehme Atmosphäre und die
Nähe zur Gemeinde sehr.
Was zunächst nur als Energiesparmaßnahme gedacht war, entwickelte
auch eine positive Wirkung auf das Gemeindeleben. Die Gemeinde-glieder
blieben nach dem Gottesdienst noch zu Gesprächen beieinander stehen,
was in der Kirche oft durch kalte Füße verhindert wurde.
Die Energieeinsparung ist leider nicht in Zahlen auszudrücken, da die Heizkosten immer auch von den Temperaturen des Winters abhängig sind und
innerhalb der letzten 10 Jahre zu unterschiedlich waren um eine Einsparung eindeutig zu erkennen.
In diesem Winter gibt es leider keine Winterkirche, da unser Gemeindehaus
renoviert wird.
Doris Roller
Photo: J. Roller

