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2. Vorwort 
 
Nun liegt es vor, das neue Umweltprogramm unseres Grünen Gockels, zum ers-
ten Mal nach der Verleihung der Plakette. Ich bin sehr dankbar, dass die Mitglie-
der des Arbeitskreises nicht nachlassen, sondern sich erneut der Überprüfung un-
serer Arbeit gestellt haben. Denn es bedeutet ja eine Menge Aufwand an Zeit und 
Mühe, wieder und wieder die Daten zu sammeln, zu sortieren, zu beurteilen… 
 
Wir wollen uns als Kirchengemeinde unserer Verantwortung für umweltverträgli-
ches und nachhaltiges Wirtschaften stellen. Diese Rezertifizierung ist ein weiterer 
Schritt in die richtige Richtung. 
 
Im Gemeindebrief für den Sommer 2016 werden wir das Thema ‚Wasser‘ erörtern 
und in unserer Schöpfungszeit (3 Sonntage im Herbst bis zum Erntedankfest) die 
unterschiedlichen Aspekte des Schöpfungsthemas immer wieder beleuchten. Die 
Solarthermie-Anlage auf dem Dach unseres Gemeindezentrums konnte als letzter 
Teil unseres Bauprojekts auf Drängen der Gockel nun auch noch verwirklicht wer-
den 
 
Mein Dank gilt allen Mitgliedern des Grünen Gockels, ihrem Engagement und ihrer 
Freude daran, sich immer wieder neu der Verantwortung für Schöpfung und Um-
welt zu stellen. 
 
 
 
Prien, den 21.April 2016 
 
 
 

Pfarrer Karl-Friedrich Wackerbarth 
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3. Grüner Gockel – Ein Rückblick 

3.1. Sechs Gockeljahre – ein Riesenerfolg 
Seit nunmehr sechs Jahren engagieren sich die Mitglieder des Teams „Grüner 
Gockel“ in der evangelischen Kirchengemeinde Prien, entwickeln Ideen, begleiten 
Projekte oder legen selbst Hand an. Auf das Erreichte dürfen wir alle mit Fug und 
Recht stolz sein. 
Im Folgenden daher eine kurze Zusammenfassung der Tätigkeitsfelder: 

• An einigen Stellen der Kirche wurden Bewegungsmelder installiert, um die 
Laufzeiten der Beleuchtung zu verbessern. Der große Kronleuchter des Kir-
chenraumes erhielt LED-Leuchtmittel, wodurch ca. 85% der benötigten Ener-
gie eingespart werden kann. Die Beleuchtungssteuerung der Außenlampen 
wurde optimiert. 

• Die südliche Eingangstür in den Turm wurde ausgebessert, um eine höhere 
Dichtigkeit zu erreichen. 

• Von Beginn der Tätigkeit an wurde konsequent auf den Bezug von elektri-
schem Strom von ausschließlich ökologischen Anbietern geachtet. 

• Für die Kirche in Breitbrunn wurde ein neues Heizkonzept entwickelt, wodurch 
der Verbrauch von elektrischer Heizenergie um etwa 70% reduziert werden 
konnte. 

Ein sehr effektives Tätigkeitsfeld der letzten Jahre lag aber natürlich in der Beglei-
tung der Planung und der Umsetzung des Baus des neuen Gemeindezentrums. 
Dies war besonders gut möglich, da sich der Architekt des Baus, Herr Peter 
Schorr, ebenfalls seit Jahren im „Grünen Gockel“ engagiert. Folgende ökologische 
Aspekte wurden beim Bau berücksichtigt: 

• Große Glasflächen nach Süden im neuen Gemeindesaal und über dem Ein-
gangsbereich zur passiven Nutzung der Sonneneinstrahlung als Heizungsun-
terstützung. 

• Sehr gute Dämmung der neuen Büros bei gleichzeitiger freundlicher und mög-
lichst heller Gestaltung. 

• Energetische Sanierung des alten Gemeindesaals durch Wärmedämmung 
und Ersatz der Fenster durch solche mit hochisolierender Verglasung. 

• Kauf von energiesparenden Geräten für die neue Küche. 
• Konsequenter Einsatz von sehr energieeffektiven LED-Leuchtmitteln im neuen 

Gemeindezentrum. 
• Nutzung von nachhaltigen Pellets an Stelle von fossilem Heizöl. 
• Anschaffung einer effektiven, gemeinsam genutzten Pelletheizung für Kirche, 

Gemeindezentrum und das Pfarrhaus. 
• Schaffung eines wirksamen Recycling- und Müllkonzeptes 
• Neue Begrünung des Gartens und Pflanzung neuer Bäume 
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So ist in den Jahren 2011 – 2014 ein neues Gebäude entstanden, das nicht nur 
architektonisch begeistert und voll überzeugt, sondern das sich auch ökologisch 
sehen lassen kann. Die beheizte Nutzfläche wurde von 315m2 auf 538,2m2 um 
mehr als 70% vergrößert, gleichzeitig sind durch die größeren Möglichkeiten die 
Nutzungsstunden von 2300h auf 3560h um mehr als 50% gestiegen1. Trotz dieser 
Zunahme der Gesamtnutzung sind allerdings die Verbrauchswerte bei Wasser 
und Strom nahezu gleich geblieben, der Heizenergieverbrauch ist sogar um ca. 
10% zurückgegangen. 
Die Kombination aus Umstellung von Öl auf Pellets bei gleichzeitiger Steigerung 
der Nutzung und wiederum gleichbleibenden oder sogar sinkenden Verbrauchen 
beschert dem neuen Gemeindezentrum und der Kirche traumhafte Kennzahlen in 
der CO2-Bilanz: 

• Statt bisher ca. 15,7 t CO2 jährlich wird nur mehr 2,4 t CO2 ausgestoßen. 
• Bezogen auf die Nutzfläche heißt das: Bisher ca. 50 kg CO2 pro m2 jährlich 

und jetzt 4,5 kg CO2 pro m2 jährlich. 
• Bezogen auf die Nutzungsstunden (Nh): Bisher 6,8 kg CO2 pro Nh und jetzt 

0,5 kg CO2 pro Nh 

Was für ein Erfolg! 

Gleichzeitig sind zudem die anfallenden laufenden Kosten um ca. ein Drittel ge-
sunken. 

Parallel zum Neubau des Gemeindezentrums wurde ein kleiner Teil des Pfarrhau-
ses außen wärmegedämmt. Zudem wurde im Pfarrhaus die alte Ölheizung ent-
sorgt und stattdessen ein Anschluss an die Wärmeversorgung des Gemeindezent-
rums hergestellt, wodurch auch das Pfarrhaus von der ökologischen, wesentlich 
effektiveren und ökonomischeren Heizung profitiert. 

3.2. Viele Aktivitäten, aber nur Scheinerfolge? 
Den vielen schönen Aspekten der Arbeit des „Grünen Gockels“ sollen ein paar 
kritische Gedanken folgen, die einmal mehr deutlich machen sollen, dass man oft 
genauer hinsehen muss, um die Dinge wirklich bewerten zu können: 
Betrachtet man die energetischen Verbrauchszahlen vor und nach dem Neubau 
des Gemeindezentrums, so fällt auf, dass sich die Werte nahezu nicht verändert 
haben. Das Gebäude2 benötigt insgesamt weiterhin die gleiche Energiemenge pro 
Jahr. Zugegebenermaßen sind die Nutzungsmöglichkeiten und auch die tatsächli-
che Nutzung deutlich gewachsen, aber die absoluten Zahlen sind nahezu gleich. 
Insofern ist das Ziel einer nachhaltigeren Entwicklung durch Reduktion des Ver-
brauchs eindeutig verfehlt worden. Wir verbrauchen nicht weniger Energie als vor-
her. Dies wird umso deutlicher, wenn man unser Schaffen in einem größeren Kon-
text sieht: 

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich der Energiewende verschrieben, bei der 
die Menge an ausgestoßenem CO2 bis zum Jahr 2050 um mindestens 80% (be-
zogen auf das Jahr 1990) reduziert werden muss. Dies soll zum einen durch Nut-
zung von nachhaltigen Energiequellen geschehen, aber zum größeren(!) Teil 
durch eine deutliche Steigerung der Effektivität und durch schlichte Einsparung 
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(d.h. Verzicht). Insofern ist es zwar eine Leistung, ein großes Wachstum in der 
Kirchengemeinde geschafft zu haben, ohne dass dadurch die Verbrauche ebenso 
gestiegen sind, mit dem Ziel einer Reduktion vor Augen – und an diesem Ziel wer-
den wir uns langfristig messen lassen müssen – ist es aber ein Misserfolg, wenn 
wir weiterhin so viel verbrauchen. 

Die Reduktion der benötigten Heizenergie für das neue Gemeindezentrum ist 
ebenfalls nur ein Teilerfolg. Der Einsatz einer neuen Pelletheizung an Stelle einer 
alten Ölheizung reduziert die notwendige Primärenergiemenge schon um 20-25%, 
da der moderne Pelletofen mit seinem Pufferspeicher erheblich sparsamer arbeitet 
als die in die Jahre gekommene Ölheizung. Rechnet man diesen Effekt heraus, so 
benötigt das neue Gemeindezentrum nicht 10% weniger Heizenergie sondern ca. 
10-15% mehr! Ganz spurlos geht die Vergrößerung des Hauses also doch nicht 
vorüber. 

In der oben angegebenen, sehr positiv bewerteten Kennzahl von 2,4t CO2 pro 
Jahr für die Heizung des Standorts Prien bleibt das bei der Verbrennung der Pel-
lets entstehende CO2 komplett unberücksichtigt. Stattdessen wird nur das bei der 
Herstellung der Pellets entstandene CO2 berechnet, was dem standardisierten 
Vorgehen entspricht. Allerdings ist diese Methode äußerst kritisch zu sehen. Das 
Verbrennen von Holzpellets erzeugt genauso CO2 wie das Verbrennen von Öl  
oder Gas.3 Auch unterscheiden sich die CO2-Moleküle in keiner Weise voneinan-
der, beide sind für das Klima schädlich, egal wie sie erzeugt wurden. Das Heraus-
rechnen des Kohlendioxids ist nur dadurch begründet, dass man annimmt, dass 
nachwachsende Pflanzen, hier also Bäume, das CO2 wieder einbauen und somit 
der Atmosphäre entziehen, um später wieder zu Pellets verarbeitet zu werden. 
Dies setzt aber voraus, dass die Pellets aus einer nachhaltig bewirtschafteten 
Forstwirtschaft stammen, die es ermöglicht, dass eben dieses CO2 wieder gebun-
den wird. Der rigorose Einschlag in Wäldern Skandinaviens, Osteuropas oder an-
derswo unterstützt aber oft nicht das erneute Binden des CO2. Nachhaltig wird die 
Verwendung von Holzpellets also erst dann, wenn durch den gezielten Kauf von 
nachhaltig bewirtschafteten Flächen der CO2-Kreislauf aufrechterhalten wird. Die 
aktuelle Insolvenz der German Pellets AG und seiner Zulieferer lässt aber vermu-
ten, dass auch in diesem Geschäft oft finanzielle Aspekte deutlich weiter im Vor-
dergrund stehen als ökologische.  
Bayern ist seit Jahren negativer Spitzenreiter beim sogenannten Flächenver-
brauch. Straßen werden gebaut, ausladende Gewerbegebiete ausgewiesen und 
neue Wohngebiete geschaffen. Gerade unter dem Aspekte der Bindungsfähigkeit 
von CO2 ist dieser Flächenverbrauch aber fatal. Wo keine Pflanzen stehen, kann 
auch kein CO2 gebunden werden und damit steht die schöne Nachhaltigkeit der 
Pellets ganz schnell in Frage. Ganz abgesehen von den Folgen für den Wasser- 
und Temperaturhaushalt eines Ökosystems ist also der Flächenverbrauch auch 
ein wichtiger Aspekt der energetischen Nachhaltigkeit. 

In der ganzen oben zitierten Bilanz der Kirche fehlen systembedingt wichtige CO2 
Quellen. So wurde z.B. der weitere, über den Verbrauch elektrischer Energie hin-
ausgehende Heizenergieverbrauch in Breitbrunn nicht mehr erfasst, da er zu 
schwierig zu messen ist. Des Weiteren fehlt schon immer die Verwendung aller 
Transportmittel, sowohl der Beschäftigten, aber eben auch der Kirchenbesucher. 
Dies dürfte aber einen sehr großen Beitrag zur CO2-Emission liefern, er ist nur viel 
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zu schwer zu erfassen. Durch den Verzicht auf die Einbeziehung dieser Größe fällt 
er aber etwas aus dem Bewusstsein, obwohl hier sicherlich viel an Einsparpoten-
zial läge. 

3.3. Erfolge/Scheinerfolge – was folgt? 
Nun, beide hier dargelegten Sichtweisen sind etwas einseitig formuliert. Natürlich 
war das bisherige Wirken des „Grünen Gockels“ ein Erfolg. Alles im ersten Teil 
Beschriebene ist ja richtig und auch positiv zu bewerten, das bleibt auch nach dem 
kritischen zweiten Blick so. Aber, und das sollte der zweite Teil deutlich machen, 
auf dem Weg zur Nachhaltigkeit sind wir erst ein kleines Stückchen weitergekom-
men. Für ein entspanntes Zurücklehnen besteht also kein Grund. Zudem sind die 
Zusammenhänge oft sehr komplex, wodurch ein gutes Bemühen an einer Stelle 
durch eine Gedankenlosigkeit an anderer Stelle zunichte gemacht werden kann. 
Des Weiteren sind wir alle auch privat in der Pflicht, um der schon längst begon-
nenen Klimaveränderung und der damit verbundenen, massiven Bedrohung der 
Schöpfung Einhalt zu gebieten. 

Wir vom Grünen Gockel wollen die nächsten Schritte gehen und legen hiermit ei-
nen Vorschlag für ein neues Umweltprogramm vor, das wieder ehrgeizige und 
trotzdem größtenteils gut umsetzbare Maßnahmen vorschlägt. Wir hoffen auf ein 
mindestens ebenso positives Resultat wie in den vergangenen Jahren und wün-
schen uns, auch auf privater Seite, möglichst viele Steine ins Rollen zu bringen. 

 
Das Team des „Grünen Gockels“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abbildung 2: Christuskirche Prien und das neue Gemeindezentrum 
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4. Die Kirchengemeinde 
Prien liegt im südöstlichen Oberbayern am Ufer des Chiemsees nahe am Alpen-
rand auf halber Strecke zwischen München und Salzburg. Der Ort wird geprägt 
vom Fremdenverkehr, aber auch von zahlreichen Kliniken und Schulen. In Prien 
leben ca. 10 000 Einwohner, ca. 30 Prozent sind evangelisch. 

Die evangelische Kirchengemeinde umfasst nicht nur den Ort Prien, sondern auch 
die nördlichen Orte Rimsting, Breitbrunn, Gstadt, ebenfalls am Chiemseeufer ge-
legen, und die Frauen- und Herreninsel. 

Im Gemeindegebiet gibt es zwei evangelische Kirchen. In Prien liegt die Christus-
kirche mit Pfarrhaus, in Breitbrunn findet man die kleinere Erlöserkirche mit Mes-
nerwohnung. 

Die Christuskirche Prien liegt ca. 500 m östlich des Bahnhofs am Fuß des Herren-
bergs idyllisch am Waldrand. Der achteckige Gottesdienstraum wurde 1927 erbaut 
(Architekt Bestelmeyer), er bietet Platz für ca. 80 Kirchgänger. 1997 erfolgten der 
Einbau einer Fußbodenheizung und eine Umgestaltung der Inneneinrichtung. 
2005 wurde der Außenbereich neu gestaltet: Imposant ist das große Labyrinth auf 
Kies direkt vor der Kirche, einladend der große Pfarrgarten mit Kinderspielgeräten, 
Bäumen und Sitzplatz. 

Das sich unmittelbar an die Kirche anschließende Gemeindehaus musste 2013 
zum Teil einem Neubau weichen, da es für die zahlreichen Aktivitäten der Ge-
meinde zu klein geworden war. Der alte Gemeindesaal (Architekt Gsaenger), der 
bei Bedarf durch Öffnen einer großen Holztür den Kirchenraum vergrößern kann, 
wurde dabei in das im Juni 2014 eingeweihte neue Gemeindezentrum integriert. 
Neue Funktionsräume für Klinikseelsorge und Kinder-und Jugendarbeit und ein 
großer Veranstaltungssaal, der beim Öffnen der schalldichten mobilen Trennwand 
Innenhofcharakter erhält, sind entstanden. Die großen Glasflächen des Neubaus 
bieten von fast jeder Stelle im Haus den Blick ins Grüne; eine Dachterrasse und 
ein Hang mit Sitzstufen ermöglichen Freilichtveranstaltungen. 

Die kleine Erlöserkirche in Breitbrunn liegt in ruhiger Ortslage ca. 1 km vom 
Chiemsee entfernt. Sie wurde 1964 durch Architekt Gsaenger erbaut. Charakteris-
tisch ist das spitze Holzschindeldach. Platz gibt es für ca. 60 Kirchgänger, es gibt 
lediglich eine elektrische Sitzbankheizung. Es schließt sich an ein kleiner Gemein-
desaal und eine kleine Mesnerwohnung, das Ganze ist umgeben von einem klei-
nen Garten. 

Beide Kirchen liegen in sehr kurzer Entfernung zum Naturschutzgebiet Eggstätt-
Hemhofer-Seenplatte (NSG-00154.01), zum EU-Vogelschutzgebiet Chiemseege-
biet mit Alz und Moorgebiet von Eggstätt-Hemhof bis Seeon (8140-471) und zu 
den Flora-Fauna-Habitaten Moorgebiet von Eggstätt-Hemhof bis Seeon (8040-
371) und Chiemseegebiet (8040-372). All diese Schutzgebiete umfassend und 
teilweise in die Wohngebiete hineinreichend liegt das Landschaftsschutzgebiet 
Chiemsee. In Prien grenzt dieses Landschaftsschutzgebiet sogar unmittelbar an 
die östliche Grenze des Kirchengrundstücks am Herrenberg. 
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Die Kirchengemeinde bietet zurzeit folgende Arbeitsplätze für Hauptamtliche 
(Stand April 2016): 

• 1 volle Pfarrstelle (Karl F. Wackerbarth) 
• 1 volle Pfarrstelle für Krankenhausseelsorge (Christine Wackerbarth) 
• 1 dritte Pfarrstelle 50% (Mirko Hoppe) 
• 1 Pfarrbürostelle (31 Std.) mit Hausmanagement (Carola Hoop) 
• 1 Jugendreferentin (12 Std.), aus eigenen Mitteln finanziert (Johanna Zacherl) 
• diverse Teilzeitkräfte wie Mesner, Chorleiter und Reinigung 

Das Leitbild der lebendigen Kirchengemeinde steht unter dem Motto: "Gott feiern". 
Das meist sehr gut besuchte Gottesdienstangebot umfasst neben den Sonntags-
gottesdiensten in Prien und Breitbrunn auch zahlreiche spezielle Gottesdienstfor-
men wie Kindergottesdienst, Zwergerlgottesdienst, Klinikandachten, Taizegebet 
und Segnungsgottesdienste. 

Ein anderer Schwerpunkt der Kirchengemeinde ist die Musik mit Posaunenchor, 
Gospelchor, Kantorei, Kinderkantorei, Kirchenband, musikalischen Gottesdiensten 
und Kirchenkonzerten. 

Neben den schon lange etablierten diakonischen Angeboten wie Klinikseelsorge, 
ökumenischer Sozialstation, Kreuzbundgruppe und zahlreiche Gruppen (auch 
ökumenisch) für Frauen, Männer, Familien, Senioren, Kinder und Jugendliche 
stellt sich die Kirchengemeinde seit Mitte 2015 den Herausforderungen durch das 
Thema Flucht und Aufnahme. Wie gut, dass wir durch den Neubau gastfreundli-
che, liebenswerte Räume und auch genügend „Platz in der Herberge“ bekommen 
haben, so dass Angebote für Schutzbedürftige, Angebote zur Integration und viel-
fältige. lebendige Begegnungen möglich sind. 

Durch die angesprochenen Möglichkeiten unserer neuen Räumlichkeiten, das ho-
he Engagement unserer hauptamtlichen Mitarbeiter und nicht zuletzt durch die 
Bereicherung durch unsere neuen Mitbürger hat sich ein Gefühl von Aufbruch und 
Freude eingestellt, dass sich in einer stetig wachsenden Zahl an ehrenamtlich en-
gagierten Christen wiederspiegelt. 

 
 
 

Abbildung 3 :Neues Gemeindezentrum 



 Umweltmanagement  

5. Umweltmanagement 

5.1. Umweltteam 
Im Frühjahr 2009 beschloss die Synode der evang.-luth. Kirche in Bayern die flä-
chendeckende Einführung von Umweltmanagementsystemen. Mit der praktischen 
Umsetzung wurde die Arbeitsstelle Klimacheck und Umweltmanagement in Mün-
chen beauftragt. 

Der Umweltbeauftragte des KV Florian Baur und Herr Strauch überlegten sich, 
dass auch die evangelische Kirche Prien für so etwas in Frage kommt. Denn auch 
hier gab es eine alte Ölheizung, offen stehende Türen, steigende Stromrechnun-
gen und unnötig brennende Lampen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Genau 
hier setzt das Umweltmanagementsystem „Grüner Gockel" an, indem alle Daten 
und Vorgänge erfasst werden und danach Lösungs- und Verbesserungsvorschlä-
ge gemacht werden. 

Somit beschloss der Kirchenvorstand am 14.01.2010 einstimmig, das Umweltma-
nagementsystem hier in Prien einzuführen. Herr Strauch und Herr Baur gründeten 
ein Umweltteam, das den Prozess des Grünen Gockels vorantreiben sollte. 

Als erstes überlegten wir uns die sogenannten Schöpfungsleitlinien, die die Grund-
lagen und Leitlinien konkret auf die Bedürfnisse der Kirchengemeinde Prien fest-
legen. Diese wurden vom KV am 8.6.2010 beschlossen und im Herbstgemeinde-
brief veröffentlicht. (siehe unten) 

Als nächstes planten wir die Auftaktveranstaltung. Sie fand im Rahmen des Ge-
meindefestes am 25.07.2010 statt. Hier wurde die Gemeinde über den Grünen 
Gockel informiert, die Gemeindeglieder konnten an einer Pinnwand Vorschläge 
machen und sich mit dem Umweltteam unterhalten. Auch konnten noch drei neue 
Mitglieder fürs Umweltteam gewonnen werden. 

Im Herbst 2010 führten wir die Bestandsaufnahme durch. Es erfolgte die Bege-
hung und die Aufnahme aller umweltrelevanter Daten und Fakten. 

In dieser Zeit nahmen auch die Neubaupläne fürs Gemeindezentrum konkrete 
Gestalt an. Vom Umweltteam gab es hier volle Unterstützung, denn hier gibt es 
natürlich sehr viele Möglichkeiten, für die Umwelt Gutes zu tun, z.B. in Form einer 
neuen Heizung. Diese neuen Chancen wollen wir auch ergreifen und planen, and-
rerseits gibt es fürs "alte" Gemeindehaus auch Maßnahmen, die durch die Neu-
bausituation nicht mehr sinnvoll sind. Bei der Gemeindeversammlung am 
14.4.2011 trugen wir unsere Anliegen zur Gestaltung des neuen Gemeindehauses 
als Umweltteam vor. 

Am 14.3.2011 besuchte uns der "Chef" des Grünen Gockels Bayern, Herr Brink-
mann von der Umweltstelle München. In einem interessanten Gespräch konnten 
wir ihm alle Fragen zum laufenden Prozess stellen und ihn auch mit Schwierigkei-
ten konfrontieren, die jedoch zufriedenstellend geklärt wurden. 



 Umweltmanagement  

In weiteren monatlichen Abendtreffen erstellten wir dann die Portfolioanalyse und 
danach die konkrete Umsetzung in Form eines Umweltprogramms (siehe Un-
ten).Der Kirchenvorstand beschloss das Umweltprogramm am 9.6.2011. 

Ende 2011 reichten wir alle Unterlagen ein. Im Januar 2012 erfolgte dann das Au-
dit durch Herrn Köhler aus Regensburg. Die Zertifizierungsurkunde wurde uns am 
1.Juli 2012 durch Herrn Brinkmann in einem Gottesdienst überreicht. 

Das Jahr 2012 war geprägt von der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Um-
weltprogramm, aber auch von der intensiven Planung des Neubaus vom Gemein-
dezentrum. 

2013 erfolgte ein Teilabriss der alten Räume (Büros, Küche, Archiv), dann begann 
der Neubau. Auf Anregung des Gockelteams beschäftigte sich ein P-Seminar des 
Priener Gymnasiums mit der Frage: Was passiert mit unserem Müll? 

Im Juni 2014 konnte das neue Gemeindezentrum eingeweiht werden mit neuer 
Pelletheizung und Mülltrennsystem.5 Apfelbäume wurden gepflanzt. 

2015 war geprägt von der Planung einer Solarthermieanlage, Kirchenasyl, Was-
serschaden im Neubau, Teilsanierung Keller und Pfarrhaus und Planung der Re-
zertifizierung. 

Wir hoffen, Mitte des Jahres 2016 die Rezertifizierung zum Grünen Gockel ab-
schließen zu können und uns dann wieder voller Elan den Aufgaben des Umwelt-
programms widmen zu können. 

5.2. Organisationsstruktur 
Das Umweltmanagementsystem der Gemeinde garantiert, dass die Arbeit des 
Grünen Gockels keine einmalige Aktion bleibt, sondern, dass im Alltag der Kirche 
und der Gemeinde ein dauerhaftes System der Weiterarbeit an den Schöpfungs-
leitlinien entsteht. 

Letztlich verantwortlich für die Umsetzung der Umweltziele ist der Kirchenvor-
stand. Der Umweltbeauftragte und das Umweltteam (Grüner-Gockel-Team) 
achten aber auf die regelmäßige Aktualisierung der notwendigen Maßnahmen. 
Dabei unterstützen weitere Personen die Arbeit des Teams gemäß unten stehen-
der Aufgabenmatrix. 

Das Team überprüft mindestens einmal pro Jahr folgende Aspekte: 
• rechtlichen Rahmenbedingungen (Rechtskataster, Gefahrstoffkataster, 

Wertstoff- und Müllverordnung), 
• Schulungsplan, 
• Wartungsplan, 
• Weiterführung der Datenerhebung und Erstellung weiterer Kennzahlen, 
• Anpassung der Umweltmaßnahmen. 
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Folgendes Organigramm gibt einen Überblick über die Organisationsstruktur der 
am Umweltmanagement beteiligten Gruppierungen: 
 

 
Abbildung 4:  Organigramm der evang.-luth. Kirchengemeinde Prien bzgl. des Umweltmanage-

ments 

 
 
 
 

5.3. Zuständigkeiten 
 

Aufgabenbereich Verantwortlich Bemerkungen 

Umweltbeauftragte/-r Baur 
 
 

Umweltteam 

Rosina Grambow, Danielle, 
Kraus, Ina Lechner, Irene Zankl, 
Rainer Hoff, Peter Schorr, Heinz 
Webersik, Martin Ziethe 

 

Projektteams Nach Bedarf 
 
 

Hausmeister Herr Pompel 
 
 

Ersthelfer/-in Frau Bolz 
 
 

Sicherheitsbeauftragte/-r Herr Wackerbarth 
Alle 3 Jahre 
Check 

Pflege des Grundstücks Herr Scharna 
 
 

Winterdienst Wackerbarth 
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Abbildung 5:  Zugangsbereich des Gemeindezentrums 

 
 

Aufgabenbereich Verantwortlich Bemerkungen 

Erfassen der Zählerstände Hoff, Baur Monatlich ins 
Datenkonto 

Kümmerer Heizung Hoff 
 
 

Kümmerer Wasserversor-
gung Hoff, Baur  

Kümmerer Abfall Herr Pompel 
Abfall vermeiden, 
laufende Kontrol-
le Müllsystem 

Wartung Bürogeräte Frau Hoop 
 
 

Reinigung Frau Sup, Ina Lechner 
Einkaufsempfeh-
lung Putzmittel 

Beschaffung Frau Hoop 
 
 

Gefahrstoffe entfällt  
 

Wartungsaufgaben Fachfirmen  
 

Recht Baur  
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6. Schöpfungsleitlinien 

 A. Präambel 
Im Glauben an die Liebe Gottes, des Schöpfers, erkennen wir dankbar das Ge-
schenk der Schöpfung, den Wert, die Schönheit und die Vielfalt der Natur. Ge-
meinsam wollen wir uns in nachhaltiger Weise für die Lebensbedingungen der 
gesamten Schöpfung einsetzen. Wir nehmen dabei Bezug auf zwei Punkte unse-
res Leitbildes „Gott feiern“: „Aus dem Geist der christlichen Botschaft leben“ und 
„Gemeinsam nach Innen und Außen Verantwortung übernehmen.“ 

 B. Grundlagen 

 1. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. 
„Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass 
er ihn bebaute und bewahrte.” (1. Mose 2,15) 
Im dem Bewusstsein, dass jedes Leben in die Natur eingreift und diese verändert, 
dass aber menschliches Leben die Natur seit langem stark verändert und diese 
bedroht, sehen wir einen großen Handlungsbedarf. Der Mensch als herausgeho-
benes Wesen trägt eine besondere Verantwortung für die Bewahrung der Schöp-
fung und nicht nur für ihre Bebauung. 

 2. Es ist Zeit. 
Die Problematik unseres umweltbelastenden Handelns ist lange bekannt. Globale 
und lokale Auswirkungen werden seit langem vorhergesagt, vielerorts sind sie 
schon Wirklichkeit. Wir wollen die lange Zeit des Wegschauens beenden. 

 3. Der Mensch hat Bedürfnisse. 
Wir sehen, dass nachhaltiges Handeln nur gelingen kann, wenn es menschlichen 
Bedürfnissen angemessen Raum gibt. Weder die Prophezeiung von lähmenden 
Schreckensszenarien noch ignorierendes Nichtstun oder Gleichgültigkeit sind eine 
angemessene Reaktion. 
Wir hoffen, dass durch derartiges, langfristiges Denken die hieraus resultierenden 
Umweltmaßnahmen mit ihrer nachhaltigen Wirtschaftlichkeit in der Gesellschaft 
akzeptiert werden. 

 C. Leitlinien 

 1. Wir vermindern oder vermeiden Umweltbelastungen. 
Wir achten die Lebensrechte aktueller und zukünftiger Lebewesen, insbesondere 
der menschlichen Generationen. Wir berücksichtigen, dass Ökosysteme nicht un-
begrenzt belastbar sind und reduzieren deshalb unsere Eingriffe in die Natur und 
gehen schonend mit natürlichen Ressourcen um. Durch den Grundsatz „global 
denken – lokal handeln“ treffen wir Entscheidungen in Solidarität und nicht auf 
Kosten anderer Regionen, Menschen und allem, was zur Schöpfung gehört. 

 2. Wir halten Gesetze und Vorschriften ein. 
Wir verpflichten uns zur Einhaltung bestehender und zukünftiger, relevanter Ge-
setze und Vorschriften zum Umwelt- und Naturschutz. 

 3. Wir überprüfen und verbessern regelmäßig die Richtlinien unseres Tuns. 
Wir erachten die Erstellung von Umweltleitlinien und ihrer Handlungsanweisungen 
nicht als einmaligen Vorgang, sondern wollen uns kontinuierlich verbessern und 
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die Leitlinien regelmäßig überprüfen. Wir informieren regelmäßig über unsere 
Umweltaktivitäten und suchen den Dialog mit der Öffentlichkeit. 

 D. Handlungsfelder 

 1. Wir wollen Lebensräume schützen, erhalten und fördern. 
Dies bedeutet u.a.: Rücksichtnahme auf die Natur bei Garten- und Grünflächen-
gestaltung, sowie eigenen Bauunternehmungen, aber auch Einflussnahme bei 
kommunalen oder überregionalen Bauplanungsvorhaben, für die wir uns mitver-
antwortlich fühlen. 

 2. Wir wollen Ressourcen schonen. 
Dies beinhaltet u.a.: Energieverbrauch senken, Wasser- und Materialverbrauch 
reduzieren, umweltverträgliche Produktionen fördern (z.B.: Bioprodukte), Abfall-
vermeidung, Bevorzugung einheimischer Güter, kurze Versorgungswege. 

 3. Soziale Verantwortung in weltweiter Solidarität 
Dies bedeutet u.a. die Unterstützung für menschenwürdige, gesunde und faire 
Arbeitsbedingungen für glückliche Lebensumstände hier und weltweit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6: Logo des Leitbildes 
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7. Bestandsaufnahme 

7.1. Umweltaspekte 
Die Umweltaspekte kennzeichnen die Bereiche oder Tätigkeiten im Gemeindele-
ben und der Arbeit in der Kirche, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die 
Umwelt nehmen. Einfluss auf die Natur kann die Entnahme von Stoffen aus der 
Umwelt sein, die Abgabe von Stoffen in die Umgebung, Lärmemission, die unmit-
telbare Nutzung oder der Eingriff in die Natur, usw. . 

Direkte Umweltaspekte entstehen in unserer Kirche regelmäßig durch: 
• Heizung 
• elektrischen Strom 
• Frisch- und Abwasser 
• Reinigung 
• Müll 
• Transportfahrten 
• Gartennutzung 
• Gemeindebriefvertrieb 
• Gemeindefeste 
• Druckerzeugnisse 

Indirekte Umweltaspekte entstehen durch: 
• Einkauf 
• Ver- und Entsorgung 
• Transporte und Fahrten der Kirchenbesucher 

Indirekte Umweltaspekte sind weit schwieriger zu erfassen, als die direkten. Ganz 
besonders trifft dies für die Fahrten der Kirchenbesucher zu. Deshalb wurde dieser 
letzt genannte Aspekt im Konzept des Grünen Gockels von vornherein ausgespart 
und wird von keiner Kirchengemeinde, die an dem Umweltmanagementsystem 
teilnimmt, berücksichtigt. 
 

7.2. Methodik 
Die Erhebung der Kennzahlen erfolgte durch das Ablesen von Zählern, das Aus-
werten von Rechnungen, Belegungsbüchern, Kalendern und Standortkarten oder 
diese wurden, wo nicht anders möglich, plausibel geschätzt. Die weitere Samm-
lung der Daten und rechnerische Auswertung erfolgte meist mit der Online-
Datenbank „Das grüne Datenkonto“ der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bay-
ern www.elkb.gruenes-datenkonto.de . Die Kennzahlentabellen sowie einige Dia-
gramme sind dem Grünen Datenkonto entnommen. 
 

 
Abbildung 7: Logo des „Grünen Datenkontos“ der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
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Fehler in der letzten Umwelterklärung 2011 
Bei der Bearbeitung der Kennzahlen dieser Umwelterklärung wurden drei Fehler in 
der letzten Umwelterklärung von 2011 über die maßgeblichen Jahre 2009 – 2011 
entdeckt: 

• Beim Wasserverbrauch in Prien von 2009 – 2011 wurde versehentlich der 
gemeinsame Verbrauch von Gemeindehaus und Pfarrhaus angegeben. Ei-
ne nachträgliche Trennung der Verbräuche war wegen fehlender Daten 
nicht mehr möglich. 

• Die Nutzfläche der Kirche Breitbrunn wurde falsch angegeben. 
• Der Papierverbrauch in Prien für 2009 wurde falsch beziffert. 

Fehlende Erhebungen für diesen Bericht 
Nicht erfasst wurden am Standort Breitbrunn: 

• Abfälle wegen zu geringer Mengen, 
• Heizölverbrauch wegen zu geringer Menge und zu schwieriger Erfassung, 
• Wasserverbrauch wegen zu geringer Menge, 
• einige Kosten für Strom. 

Nicht erfasst wurden am Standort Prien: 
• sonstige Abfälle (erfasst wurde nur der Restmüll), 
• nahezu alle Kennzahlen für die Jahre 2012 und 2013, wegen des Neubaus 

des Gemeindezentrums, 
• einige Kosten für Strom. 

Zukünftige Erhebungen 
Ab jetzt sollen alle Kosten der erhobenen Größen erfasst werden. Zudem sollen 
die Papierverbräuche, Zahl der Gemeindeglieder und Nutzungsstunden etwas ge-
nauer aufgezeichnet werden. Des Weiteren soll die Wärmemenge der Ölheizung 
in Breitbrunn erfasst werden. 
Schon seit Beginn des Jahres 2016 werden Strom-, Wasser- und Wärmeverbrau-
che monatlich notiert, um Unregelmäßigkeiten schneller erkennen zu können. 
 

 
Abbildung 8: Logo des Grünen Gockels 
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7.3. Zusammenfassung der Daten 
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7.4. Einige Kennzahlen im Diagramm: 
 

 
 
Hinweis: 
Die bereinigte Wärmemenge ergibt sich durch das Herausrechnen von Schwan-
kungen der Temperatur der verschiedenen Jahre. Dies geschieht in der Daten-
bank „Das Grüne Datenkonto“ automatisch aufgrund von Wetterdaten. 
 
 
Bewertung: 
+ Die benötigte Wärmeenergie in Prien ist nach dem Neubau des Gemeinde-

zentrums um ca. 10% geringer als vor dem Umbau. 
• Der Strombedarf ist in Prien nahezu gleich geblieben. Im Jahr 2015 gab es 

einen Sondereffekt durch den Einsatz eines Trocknungsgeräts nach einem 
Wasserschaden. 

+ Die benötigte Wärmemenge pro m2 lag in Prien nach dem Umbau bei 84 kWh 
pro m2 und Jahr. Vergleichbare Objekte haben hier einen Wert von ca. 155 
kWh/m2a. Das Priener Gemeindezentrum liegt damit um 47% unter dem 
Durchschnittswert. 

• Die benötigte Stromenergie pro m2 lag in Prien 2014 bei 16,2 kWh pro m2 und 
Jahr. Vergleichbare Objekte haben hier einen Wert von ca. 16 kWh/m2a. Das 
Priener Gemeindezentrum lag damit um ca. 1% über dem Durchschnittswert. 

- Die benötigte Stromenergie pro m2 lag in Prien 2015 (Sondereffekt vgl. oben) 
bei 21,2 kWh pro m2 und Jahr. Hier lag das Priener Gemeindezentrum 32% 
über dem Durchschnittswert vergleichbarer Objekte. 
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Hinweise: 
• Die bereinigte Wärmemenge ergibt sich durch das Herausrechnen von 

Schwankungen der Temperatur der verschiedenen Jahre. Dies geschieht in 
der Datenbank „Das Grüne Datenkonto“ automatisch aufgrund von Wetterda-
ten. 

• Bisher wird die Heizenergie des kleinen Gemeinderaumes, der an die Ölhei-
zung der Mesnerwohnung angeschlossen ist, nicht erfasst. 

 
Bewertung: 
+ Die neue Nutzungsanweisung für die Sitzbankheizung führte zu einer deutli-

chen Reduzierung der elektrischen Heizenergie. Zuletzt stieg diese wieder an. 
• Die starken Schwankungen bei der benötigten Wärmeenergie könnten durch 

verschiedenes Nutzerverhalten verursacht worden sein. 
• Die Nichterfassung der Wärmeenergie für den Gemeindesaal, die von der Öl-

heizung der Mesnerwohnung stammt, macht die weitere Auswertung der Zah-
len sehr schwierig. Die folgenden Aussagen sind daher unter Vorbehalt und mit 
entsprechender Vorsicht zu sehen! 
 Legt man die vorhandenen Daten zugrunde, so ergibt sich folgendes Bild: 

o Die Wärmemenge pro m2 lag in Breitbrunn 2015 bei 16,8 kWh/m2a. 
Vergleichbare Objekte haben hier einen Wert von 165 kWh/m2a. Die 
Breitbrunner Kirche liegt damit um 90% unter dem Durchschnittswert. 

o Die Stromenergie pro m2 lag in Breitbrunn 2015 bei 2,3 kWh/m2a. Ver-
gleichbare Objekte haben hier einen Wert von ca. 11 kWh/m2a. . Die 
Breitbrunner Kirche liegt damit um 79% unter dem Durchschnittswert 
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Versuch eines Vergleichs zwischen Prien und Breitbrunn: 
Für Breitbrunn ist die Wärmeenergie nicht vollständig erfasst, außerdem sind die 
Nutzungszahlen und Nutzungsformen zwischen den beiden Gebäuden so unter-
schiedlich, dass die getroffenen Aussagen mit Vorsicht zu bewerten sind: 
• Die Nutzungsstunden sind in Prien seit 2014 mindestens 35-mal höher als in 

Breitbrunn. 
• Die elektrische Energie pro Nutzungsstunde ist bei beiden Gebäuden fast 

gleich. Bezieht man die elektrische Energie auf die Nutzfläche so schneidet 
Prien deutlich schlechter ab: Breitbrunn: 2,3 kWh/m2a  Prien: 16,2 kWh/m2a 
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• Die Wärmeenergie pro Nutzungsstunde ist wegen der starken Schwankungen 
in Breitbrunn nur schwer zu bewerten. Die Zahlen deuten allerdings an, dass 
Breitbrunn nicht so viel schlechter als Prien ist wie vielleicht geglaubt. Neben 
der Unsicherheit über die nicht erfasste Wärmemenge der Ölheizung bleibt 
aber der Eindruck, dass das Nutzungsverhalten in Breitbrunn extremen Ein-
fluss auf die Kennzahlen hat. 
Bezieht man die Wärmemenge wieder auf die Nutzfläche, so schneidet Prien 
erneut schlechter ab: Breitbrunn: 16,8 kWh/m2a  Prien:84 kWh/m2a 

 
 
 

 
 
Bewertung: 
+ Die Verwendung von Pellets anstelle von Heizöl im Priener Gemeindezentrum 

lässt die CO2-Emission deutlich sinken. 
+ Die CO2-Emissionen pro Nutzfläche bzw. pro Nutzungsstunde sinken in Prien 

noch deutlicher da einerseits weniger CO2 in Rechnung steht und andererseits 
die Nutzfläche bzw. die Nutzungsstunden deutlich gestiegen sind: 

• Wie schon im kritischen Rückblick (3.2 „Viele Aktivitäten, aber nur Scheinerfol-
ge“ auf Seite 5) erklärt, sollten diese Zahlen der CO2-Emissionen nicht zu posi-
tiv gesehen werden. Letztlich entsteht bei der Verwendung von Pellets mehr 
CO2 als bei der Nutzung von Heizöl oder Gas. Die Nichtberücksichtigung des 
entstehenden CO2 ist nur dadurch begründet, dass dieses wieder von Pflanzen 
gebunden werden soll, da das geerntete Holz wieder nachwächst, eine nach-
haltige Nutzung der Wälder und aller Naturflächen vorausgesetzt. Näheres da-
zu im oben erwähnten Kapitel. 
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8. Umweltprogramm 

8.1. Ideen und Analyse 

Abbildung 9: Portfolioanalyse 4 

 

Die im Umweltteam geäußerten Ideen wurden bei der Portfolioanalyse nach ihrer 
Umweltrelevanz und ihrem Verbesserungspotenzial analysiert. Eine hohe Umwelt-
relevanz hat eine Maßnahme, die die kirchliche Umweltbilanz in starkem Maße 
positiv verändern kann. Ein hohes Verbesserungspotenzial hat eine Maßnahme, 
die sich leicht umsetzen lässt. 
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8.2. Umweltziele und Maßnahmen 
Das Umweltteam erstellte auf der Grundlage der Bestandsaufnahme ein Umwelt-
programm, das dem Kirchenvorstand auf seiner Sitzung vom 12.5.2016 vorgestellt 
wurde. Der Kirchenvorstand beschloss daraufhin das vorgeschlagene Programm. 

Umweltziele Maßnahmen Zeit 
Verant-
wortl. 

A. Reduzierung 
Wärmeenergie-
verbrauch 

Isolierung Kirchenaußenwände und Aufdoppe-
lung Kirchenfenster 

2019 Umweltteam 

Isolierung der Kirchenraumdecke 2018 Umweltteam 

 Energetische Sanierung Pfarrhaus(vermutlich 
nur bei Pfarrerwechsel) 

2019 Umweltteam 

 Sanierung Eingangstüre Kirche 2018 Umweltteam, 
Schorr 

 Eingang Gemeindezentrum:2.Türe als Auto-
matiktür 

2018 Umweltteam 

 Solarthermieanlage 2016 Umweltteam 

 Breitbrunn: Optimierung Sitzbankheizung 
(Zeitschaltuhr), Wärmemengenzähler 

2016 Baur 

 Prien: Kellerraumlüftung 2016 Hoff, Schorr 

B. Reduzierung 
des Stromver-
brauchs 

Engmaschigere Kontrolle übers grüne Daten-
konto 

monatlich Umweltteam, 
Hoff, Baur 

Umstieg auf lokalen Stromanbieter 12.2016 Umweltteam 
 

C. Müll, Abfall, 
Papier etc. 

Müllkonzept überarbeiten 2016 Umweltteam, 
Hoop 

 Gemeindebrief Recyclingpapier 2017 Umweltteam, 
Hoop 

 Umstellung auf ökologische Putzmittel, kontrol-
lierter Einkauf 

2016 Lechner 

D. Öffentlich-
keitsarbeit 

Mehr Gockel-Artikel und Umwelttipps im Ge-
meindebrief und auf der Homepage 
 

2016 Umweltteam 

Umweltaktion Kinderbibeltag oder Gemeinde-
fest 

jährlich Umweltteam 

Fahrverhalten optimieren 2017 Umweltteam 

Müllsparendes Einkaufsverhalten 2017 Umweltteam 

E. Gartengestal-
tung 

Insektenhotel, Nistkästen 2016 Umweltteam 

Hochbeet für Kräuter zum Kochen 2016 Umweltteam 

Baumpflege (Obstbäume) Frühjahr / 
Herbst 

Baur, Distler, 
C. Wacker-
barth 
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9. Zertifizierung 
 
Nach einer ausführlichen Begutachtung der Unterlagen, einem längeren Rund-
gang und intensiven Gesprächen konnte unser Prüfer, Herr Köhler, uns am 
30.5.2016 folgende Urkunde verleihen: 
 

 
 

Abbildung 10: Urkunde der Rezertifizierung 2016 
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10. Umweltteam 
 
 
 

 
 
 

Abbildung 11:  Das Umweltteam „Grüner Gockel“ im Mai 2016 
Von links nach rechts: 
Prüfer H. Köhler, Florian Baur, Peter Schorr, Danielle Kraus, Rainer Hoff, Christina 
Lechner, Heinz Webersik 
Abwesend: Irene Zankel, Rosina Grambow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt für Anregungen und Wünsche an das Umweltteam: 
Umweltbeauftragter Florian Baur Tel. 08051 62230 Mail: baur.florian@freenet.de 
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Revisionsstand: 
Mai 2016, die nächste geprüfte Umwelterklärung muss 2020 vorgelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 12: Erlöserkirche Breitbrunn 


