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Demnach ist die Predigerkirche für das Jahr 
2011 bei der Heizenergie unser ineffi zien-
testes Gebäude. 
Im Kurt-Gerstein-Haus fällt die hohe Kenn-
zahl für die Wärmeenergie je Nutzfl äche 
und Nutzungsstunde auf.
Sehr effektiv sind die Kindergärten, auf dem 
1. Platz liegt die Kinderkrippe Charlottenhö-
he (Gebäudeeigentümer Stadt Rottweil). Es 
fällt auf, dass der Johanniterkindergarten 
deutlich schlechter abschneidet als die bei-
den anderen Kindergärten.

Strom
Unsere Gebäude werden mit Ausnahme der 
Kinderkrippe Charlottenhöhe von den Elek-
trizitätswerken Schönau (EWS) mit Strom 
beliefert. Dieser setzt sich als Strommix 
2011/2012 gem. Angaben der EWS zu 95 % 
aus regenerativen Energien zusammen. Die 
Kinderkrippe (Gebäudeeigentümer Stadt 
Rottweil, 10 % der Stromkosten sind von der 
Kirchengemeinde zu tragen) bezieht Ihren 

Strom von der ENRW (ca. 27 % erneuerba-
re Energie, Rest konventionell, Quelle www.
enrw.de/privatkunden/strom/enrw-energiet-
raegermix/index.html)

Somit stammen rd. 85 % unseres extern be-
zogenen Strombedarfs aus regenerativen 
Quellen. Zudem konnten wir mit unserer 
Photovoltaikanlage im Jahr 2011 rd. 6000 
kWh Strom in das Stromnetz einspeisen. In 
der rechnerischen Gesamtbilanz (Verbrauch 
+ Einspeisung abzgl. bezogener Strom aus 
nicht regenerativen Quellen) kommen wir 
somit auf eine Strombilanz von 99 % rege-
nerativer Energie.

Den größten absoluten Stromverbrauch hat-
ten wir im Gemeindehaus Johanniterstraße, 
dicht gefolgt von der Predigerkirche. Bezo-
gen auf Nutzungsstunden und Nutzfl äche 
war die Predigerkirche am negativsten, das 
Gemeindehaus Charlottenhöhe am effek-
tivsten.
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Die Erhebung der Stromverbraucher in der 
Predigerkirche (i.W. Beleuchtung, jedoch 
ohne elektrische Aggregate der Heizung, 
deren Anschlusswerte aus technischen 
Gründen nicht ermittelt werden konnten) 
unter Berücksichtigung der Nutzungsstun-
den derselben lässt den Schluss zu, dass 
die Heizung der Predigerkirche neben dem 
größten Wärmeenergieverbraucher („Gas“) 
mit großer Wahrscheinlichkeit auch der 
größte absolute Stromverbraucher ist.
An dieser Situation kann jedoch momentan 
nichts geändert werden.
Die erhobenen Daten lassen jedoch den 
Schluss zu, dass in anderen Bereichen 
noch ein gewisses Einsparpotential vorhan-
den sein dürfte.

Wasser
Die Gemeinde verbrauchte in allen Einrich-
tungen im Jahr 2011 insgesamt 669 m3 
Wasser. Größte Wasserverbraucher sind 
erwartungsgemäß die ganztags genutzten 
Kindergärten. Ein großes, für die Kirchen-
gemeinde gesamtökologisch effektives Ein-
sparpotential lässt sich hier nicht erkennen.

Papier
Im Jahr 2011 wurden insgesamt 200.000 
Blätter Papier benötigt, die zusammen rd. 
1.000 kg wogen. Davon waren rd. 68.000 
Seiten weißes, chlorfrei gebleichtes Papier 
und 132.000 Seiten Recyclingpapier, dies 
ausschließlich für das „Gemeindefenster“. 
Ansonsten wurde kein RC-Papier einge-
setzt.
Der Einsatz von Recyclingpapier könnte er-
höht, der Papierverbrauch absolut jedoch 
noch deutlich gesenkt werden.

Verkehr
Mit absolut 48737 km im Jahr 2011, davon 
21343 km mit Benzin-PKW und 27394 km 
mit Diesel-PKW, wird in unserer Gemeinde 
im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr 
viel gefahren. Der Anteil an Fahrten mit der 
Bahn ist mit 416 km verschwindend  gering, 
mit dem öffentlichen Nahverkehr wurde gar 
nicht gefahren. Immerhin wurden 1.700 km 
dienstlich mit dem Fahrrad zurückgelegt.
Im Jahr 2011 hatten wir durch 2 vakante 
Pfarrstellen einige Fahrten zu Anhörungen 
von Stellenbewerbern. Diese wurden aus-
schließlich über Fahrgemeinschaften (Bus 
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des EJW) durchgeführt.
Wesentliche Verbesserungen sind hier u.E. 
nicht möglich. Aufgrund der räumlichen 
Struktur, meist enger Zeitvorgaben (z.B. ein 
Pfarrer mit 2 Gottesdiensten am Sonntag!) 
und schlechter Verbindungen im ÖPNV in 
die zur Kirchengemeinde Rottweil gehören-
den Ortschaften sind Fahrten mit dem PKW 
fast unumgänglich.

Abfall
Mit einem Gesamtabfallvolumen von 51.360 
l, davon 12.960 l Restmüll und 27.600 l 
Papier „produzierte“ die Kirchengemeinde 
zumindest gem. Abfallbilanz absolut verhält-
nismäßig viel Abfall. 
Ein gewisses Problem bei der Datenerhe-
bung ist hier, dass mit vertretbarem Auf-
wand nur die Anzahl der Leerungen je zu-
geordnetem Müllgefäß erhoben werden 
kann. Die Größe der Müllgefäße, die Zu-
teilung von gelben Säcken je Einheit und 
die Mindestanzahl an Leerungen wird vom 
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises 
vorgegeben. Die Anzahl der Leerungen sagt 
jedoch nicht aus, wie voll der Behälter war 
bzw. wie viele Säcke es tatsächlich waren.

C02-Emission
Unsere Emissionen an CO2 sind durch den 
Einsatz von rd. 83 % regenerativer Ener-
gie beim Strombezug und Vermeidung von 
Emissionen durch die Stromproduktion über 
unsere PV-Anlage schon sehr gut.
Sie liegen bei absolut rd. 145 t , wobei der 
Stromverbrauch hierzu nur zu 3,05 t bei-
trägt. Je Gemeindeglied ergibt sich eine 
CO2-Emission von 18,44 kg/a. Dies ist im 
Vergleich zu anderen Gemeinden sehr gut.
Verbesserungsmöglichkeiten wären beim 
Verkehr und bei der Erzeugung von Wärme 
vorhanden.

Biologische Vielfalt
Die Kirchengemeinde besitzt eigene Grund-
stücke mit einer Fläche von 8035 m2. Da-
von sind 42,5 % bebaut oder wasserdicht 
versiegelt und rd. 54,5 % begrünt, der Rest 
von 3 % ist mit wasserdurchlässigen Rasen-
gittersteinen belegt.
Somit besitzen wir eine relative große Grün-
fl äche, es handelt sich um Rasen- und 
Wiesenfl ächen, teilweise sogar mit hohem 
Baumbestand (Charlottenhöhe, Pfarrhaus 
Nord, dort auch einige Obstbäume).

Beschaffung
Das Beschaffungswesen wurde im Rahmen 
der ersten Umwelterklärung noch nicht de-
tailliert beleuchtet. Wir verweisen auf unsere 
Umweltziele.

Lärm
Lärm ist in unserer Kirchengemeinde kein 
Problem.

Umweltbildung
„Herr, wie sind deine Werke so groß und 
viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die 
Erde ist voll deiner Güter“ (Psalm 104, 24).
„Und Gott der HERR nahm den Menschen 
und setzte ihn in den Garten Eden, dass er 
ihn bebaute und bewahrte“ (1. Mose 2, 15).
Die evangelische Kirchengemeinde Rottweil 
will mit der Einführung des Umweltmanage-
mentsystems ab sofort ihr gesamtes Tun in 
ökologischer Hinsicht kritisch prüfen und 
konsequent und kontinuierlich an den Krite-
rien der Nachhaltigkeit messen.
Unser ganzen Denken und Handeln soll 
sich an der Bewahrung der Schöpfung aus-
richten. Wir wollen Vorbild sein für die Scho-
nung von Ressourcen sowie für nachhalti-
ges Leben und Wirtschaften. Unser Tun soll 
sich auch grundsätzlich mit dem Gedanken 
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an eine globale Gerechtigkeit auseinander-
setzen. Wir wollen als Christen ernsthaft 
versuchen, unsere gemeinsame Zukunft 
umweltgerecht und ökologisch-sozial ver-
antwortlich zu gestalten.
Wir wollen ökologisches Denken und Han-
deln in unserer großen Kirchengemeinde 
verankern.
Diese Botschaft wollen wir ab sofort in un-
sere große Kirchengemeinde tragen, sei es 
durch gottesdienstliche Inhalte, Konfi rman-
denseminare, Informationsveranstaltungen 
für Mitarbeiter oder Gemeindefeste.

Bewertung der Daten 
Eine erste kurze Bewertung der erhobenen 
Daten wurde bereits in den Kapiteln des 
Abschnitts 5 vorgenommen. Die Kirchen-
gemeinde hat aufgrund Ihrer Gebäude und 
Ihrer Einrichtungen, wie z.B.   drei Kinder-
gärten und eine Kinderkrippe, Ihrer Weitläu-
fi gkeit und der hohen Gemeindegliederzahl 
unter Betrachtung der absoluten Zahlen 
eine hohe Umweltrelevanz. Nach Auswer-
tung der Ersterhebung und Gewichtung der 
Schwerpunkte ergibt sich aus Sicht des Um-
weltteams folgende Wertung:

Verkehr:
In unserer Gemeinde wird auf-
grund der Größe und Struktur 
viel dienstlich gefahren. Die 
Nutzung des ÖPNV erfordert 
im ländlichen Raum viel Zeit 
und Einsparungen bzw. Ver-
besserungen sollten jedoch 
noch möglich sein.

Umweltbildung bzw. 
Öffentlichkeitsarbeit:
Die konsequente Weitergabe 
ökologischen Wissens und 
Wirtschaftens, orientiert am 
Auftrag der Bewahrung der 
Schöpfung, kann bei nahezu 
8000 Gemeindegliedern lang-
fristig zu einer deutlichen Ver-
besserung der Umweltsituation 
führen.

Wärme:
Unser Wärmebedarf ist verhält-
nismäßig hoch. Wir sehen hier 
das größte Potential.

Papier:
Unser Papierverbrauch ist ab-
solut sehr hoch. Der Verbrauch 
könnte noch weiter einge-
schränkt werden. Der Einsatz 
von Recyclingpapier ist verbes-
serungsfähig.

Beschaffung:
Zahlreiche Putzmittel (als Bei-
spiel) entsprechen bisher nicht 
ökologischen Kriterien. Auch 
die generelle Beschaffung (wie 
z.B. Lebensmittel) ist bisher 
nicht konsequent ökologisch 
ausgerichtet.

Strom:
Auch unser Stromverbrauch ist 
hoch. Er stammt zwar größten-
teils aus regenerativen Quel-
len und Einsparmöglichkeiten 
wurden in Angriff genommen. 
Weitere Potentiale sind jedoch 
vorhanden.

Wasser:
Unser Wasserverbrauch ist 
niedrig. Großes Einsparpoten-
tial sehen wir hier nicht.

Ökologische Vielfalt:
Wir haben viele Grünfl ächen, 
die jedoch noch weiter nach 
ökologischen Kriterien be-
pfl anzt und bewirtschaftet wer-
den könnten.

niedrig mittel hoch

Verbesserungspotential
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