
Energiemanagement
Ein kostenloses Angebot der Landeskirche 
für Ihre Kirchengemeinde

Energiemanagement bedeutet: Kirchengemeinden lesen 

monatlich ihre Stromzähler ab, kontrollieren den Wärme-

verbrauch und machen einmal im Jahr einen Energiespar-

Gebäuderundgang. Durch diese einfachen Maßnahmen 

sinkt der Energieverbrauch um 5-25 Prozent, ohne dass 

in Sanierungsmaßnahmen investiert werden muss. 

Wenn ein Kirchenbezirk beschließt, dieses Angebot an-

zunehmen, fi nden die Einführungsveranstaltungen direkt 

im Bezirk statt. Dort erhalten alle Kirchengemeinden die 

notwendigen Schulungsunterlagen und den Zugang zu 

einer Datenbank, mit der der Energieverbrauch ausge-

wertet wird.

Beim Energiemanagement stimmen Aufwand und 

Ertrag. Das bestätigen inzwischen viele Gemeinden, die 

sich für das Energiemanagement entschieden haben. 

Sieben Statements dazu fi nden Sie auf den nächsten 

Seiten. Inzwischen beteiligt sich jeder zweite Kirchen-

bezirk und fast jede dritte Kirchengemeinde, so dass Sie 

sich direkt in Ihrer Nähe informieren können.

Für Rückfragen stehen auch wir gerne zur Verfügung

Benedikt Osiw Helga Baur

Projektleiter Bildungsreferentin

Sabine Werdehausen, Kirchenpfl egerin 

der Kirchengemeinden Gemmrigheim und Neckarwestheim:

Energiemanagement fi nde ich gut, weil es eine einfach zu 

handhabende Möglichkeit bietet,  um unter anderem auch dem 

Kirchengemeinderat anschaulich zu zeigen, wo es Handlungsbedarf bei den 

Gebäuden gibt; zum einen aus Achtung vor der Schöpfung zum anderen um den „Geld-

beutel“ der Kirchengemeinde auf Dauer zu entlasten oder die Ausgaben einzufrieren.

Jürgen Hartelt, Hausmeister und Mesner der Lukasgemeinde Schwäbisch Hall:

Durch die Möglichkeit zum Erstellen von eindrucksvollen Schaubildern 

kann ich meinen Kirchengemeinderäten und Leitungsgremien der kirch-

lichen Verwaltung anschaulich vor Augen führen, ins Bewusstsein bringen und 

vor allem Verständnis dafür wecken, welches Einsparpotential im Energiemanagement 

steckt. Dadurch wird ebenso deutlich, dass die Tätigkeiten von Hausmeistern und 

Mesnern wertvolle Beiträge zum Umweltschutz und zur Energieeinsparung sind.

Pfarrer Klaus-Peter Lüdke aus Neuweiler, Kirchenbezirk Calw:

Das Energiemanagement hat uns auch im zweiten Jahr in Folge sehr viel 

Energie und Kosten eingespart. Wir sind erschrocken, wie viel Energie 

vergeudet wird, wenn man nicht Monat für Monat auf den Zähler schaut. 

Doch mit der Zeit kommt man den nutzlosen Verschwendern auf die Schliche: 

ungeregelten Heizungspumpen, die auch im Sommer auf Hochtouren laufen, ein Frostschutz,  

der die Kirche aufheizt, statt sie frostfrei zu halten, Boiler, die an sind, obwohl sie kaum genutzt 

werden, ein alter Kühlschrank, in dem an 363 Tagen im Jahr nur Kondensmilch aufbewahrt 

wird. Jetzt können wir mit dem eingesparten Geld auch an anderen Stellen weiter am 

Reich Gottes bauen.

Energiemanagement lohnt sich!



Wie führt ein Kirchenbezirk 
das Energiemanagement ein?

Die Bezirkssynode beschließt, ihren Kirchengemeinden 

dieses Angebot zu empfehlen. Außerdem organisiert 

der Bezirk die Einführung, indem er folgende Aufgaben 

übernimmt:

 Organisation der Schulungen 

(Raumsuche, Verpfl egung)

 Anschreiben an alle Kirchengemeinden

 Koordination der Anmeldungen

Was bietet die landeskirchliche Projektstelle?

Alle Schulungen und das Schulungsmaterial sind kos-

tenlos. Auf den Kirchenbezirk und die Kirchengemeinden 

kommen keine Folgekosten zu. 

Angebot für große Kirchenbezirke 

Schulungseinheit 1: an zwei Abenden in unterschiedli-

chen Gemeindehäusern 

Schulungseinheit 2: ein bis zwei Monate später, ebenfalls 

an zwei Abenden zur Auswahl. 

Schulungseinheit 3 (Abschluss und Auswertungsveran-

staltung): Ein Jahr später, in einem zentralen Gemeinde-

haus für alle Kirchengemeinden.

Angebot für kleine Kirchenbezirke

Schulungseinheit 1: an einem Abend, 

in einem zentralen Gemeindehaus

Schulungseinheit 2: an einem Abend, 

ebenfalls in einem zentralen Gemeindehaus

Einladung zur zentralen Abschluss- und Auswertungs-

veranstaltung am 27. September 2013 in Stuttgart 

So erreichen Sie uns:

Diakon Benedikt Osiw / Diakonin Helga Baur 

Büros 421 und 422, Gymnasiumstr. 36, 70174 Stuttgart

0711/2068 -196/152

benedikt.osiw@elk-wue.de / helga.baur@elk-wue.de 

www.energiemanagement.elk-wue.de

Uta Schwarz, Kirchengemeinderätin in Weingarten: 

Noch steht unsere Gemeinde am Anfang – seit einem knappen 

Jahr sind wir beim Energiemanagement dabei. Aber schon jetzt 

ist es spannend, mit Hilfe der Datenerfassung zu sehen, wann wo wie viel 

Energie verbraucht wird – und wo sie möglicherweise zum Teil 

eingespart werden kann.

Immanuel J. A. Nau, Dekan in Schwäbisch Gmünd: 

Wer den biblischen Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung ernst 

nimmt, wird zu einem verantwortlichen Umgang mit Energiever-

brauch und den Energieressourcen veranlasst. Die Umsetzung des Energie-

managements in unseren Gemeinden verleiht der kirchlichen Arbeit 

Glaubwürdigkeit und wirkt beispielhaft für andere. 

Sieglinde Krauss, Mesnerin der Kirchengemeinde Hebsack-Rohrbronn: 

Wenn die Energiemanagement-Datenbank erst mal angelegt ist, 

hält sich der monatliche Zeitaufwand für die Datenerfassung in 

Grenzen. Schon einfache EDV-Kenntnisse reichen aus, um die Daten-

bank zu führen. Durch farbige Ausdrucke oder Bildschirmpräsentationen 

kann ich meinen Mitarbeitern zeigen wo, wann und wie viel Energie verbraucht 

wurde. Somit lässt sich Energieverschwendung früh erkennen und gegensteuern.

Ute Kauffmann, Leiterin der Kirchlichen Verwaltungsstelle Stuttgart:

Energiekosten senken ist schon lange nicht mehr nur ein Ziel für 

Kirchengemeinden, die unsere Schöpfung besonders bewahren 

möchten. Aufgrund gestiegener Energiepreise ist dies inzwischen ein wich-

tiges Thema von nahezu allen Kirchengemeinden. Energiemanagement bedeu-

tet wenig fi nanzieller und zeitlicher Aufwand für Kleinigkeiten, die große Wirkung im 

Portemonnaie und für die Umwelt haben.


