
Beim Klimaschutz machen alle
mit
Der Bau einer Zisterne ist das nächste Projekt für die vielen
Engagierten in der Johannespfarrei

Von unserem Redaktionsmitglied Heidi Schulte-Walter

Ettlingen.  Umwelt-und Klimaschutz ist dem Ettlinger

Engagiert im Umwelt- und Klimaschutz: Elena Cali, Andreas Heitmann-Kühlewein, Kerstin
Brückner und Frederik Lowin (von links) Foto: Heidi Schulte-Walter
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Pfarrer Andreas Heitmann-Kühlewein schon lange ein
wichtiges Anliegen. Vor acht Jahren, erzählt er, habe sich
die evangelische Kirchengemeinde Ettlingen mit den
Pfarrgemeinden Johannes, Paulus und Luther hier auf den
Weg gemacht. Und seither so einiges erreicht: Das
Gemeindezentrum von Luther in Bruchhausen wurde
beispielsweise saniert, der Pauluskindergarten in der
Schlesierstraße erhielt genauso eine Fotovoltaikanlage wie
der von Johannes in der Albstraße, die Johanneskirche
und das Pfarrhaus wurden auf Fernwärmeversorgung
umgestellt.

„Wir haben 40 Prozent Kohlendioxid eingespart.”

Andreas Heitmann-Kühlewein, Pfarrer der Johannesgemeinde

Allein durch diese Maßnahmen „haben wir etwa 40
Prozent Kohlendioxid eingespart“, rechnet der Pfarrer vor.
Für das kirchliche Umwelt- und Klimaschutzengagement
gab’s als sichtbare Würdigung schon vor geraumer Zeit die
Plakette „Grüner Gockel“, die Heitmann-Kühlewein am
Pfarrhaus seiner Johannesgemeinde befestigen hat lassen.
Sie ist Ansporn, die Umweltbilanz weiter zu verbessern,
denn alle zwei Jahre erfolgt eine interne Bewertung, alle
vier Jahre eine externe. Man muss den „Grünen Gockel“,
der europäische Richtlinien im Umweltmanagement
(EMAS-Gütesiegel) erfüllt, also regelrecht verteidigen.

„Der Klimawandel drängt, jede kleine Maßnahme bringt
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uns weiter“, sagt der Umweltbeauftragte der evangelischen
Kirchengemeinde und Diakon Frederik Lowin, der froh
darüber ist, dass sich neben den Hauptamtlichen auch
viele Ehrenamtliche engagieren, „weil sie erkannt haben,
dass wir nicht länger warten können.“ Am „Grünen
Gockel“ arbeiten Lowin zufolge Menschen aus allen
Generationen mit, der Zusammenhalt der drei
Pfarrgemeinden sei dadurch auch gewachsen. Eine, die
sich ehrenamtlich einbringt, ist die Wasserbauingenieurin
Kerstin Brückner, die seit 2009 zur Johannesgemeinde
Ettlingen gehört. Auf die Johanneskirche hat sie einen
„energetischen Blick“ geworfen, festgestellt, dass es dort
Kältebrücken gibt, die beseitigt gehören.

Ihr neues Projekt, zu dem der Bauausschuss schon „Ja“
gesagt hat: der Bau einer Zisterne, also einer
unterirdischen Regenwassertonne, im Pfarrgarten. „Von
unseren Gebäuden fließt viel Wasser ab, das wir auffangen
können, um damit dann zu bewässern“ erklärt Brückner.
Die Trockenphase im Jahr dauerte ja immer länger, und
mit einer Zisterne verbrauche man im Garten nicht so viel
Nutzwasser. Geplant sei eine solarbetriebene Pumpe, um
das Projekt CO2-neutral zu machen.

Wie die Ingenieurin, so hatte auch auch Elena Cali
während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres in der
Johannesgemeinde den Umwelt- und Klimaschutz im
Fokus. Sie berichtet von Kindergottesdiensten zu dem
Thema, vom Insektenhotelbau, der Teilnahme am
Stadtradeln oder auch der Anlage einer Wildblumenwiese
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im Pfarrgarten.

Ein „schockierendes Erlebnis“ sagt ergänzend Pfarrer
Heitmann-Kühlewein, sei für eine Konfirmandengruppe
vor geraumer Zeit der Besuch der Hedwigsquelle gewesen,
wo sie Wasser für die Taufe holen wollten. Dort
angekommen, war weit und breit kein Wasser zu
entdecken. Das zeige die Brisanz, die Schöpfung zu
bewahren. „Es ist eher fünf nach zwölf als fünf vor zwölf.“
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