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 Grußwort Pfarrer Martin Guggenbiller, St. Florian  

     und  Pfarrerin Ulrike Feher, Sophienkirche   

        
  

 „Davon haben wir nichts gewusst!“ In einer Informationsgesellschaft wie der unsrigen können wir 
uns so leicht nicht frei sprechen. Wir alle wissen um die von uns Menschen verursachte 
Umweltverschmutzung und den dadurch beschleunigten Klimawandel. Wissen aber macht 
verantwortlich. Verantwortlich zeigen wir uns Menschen schon lange, was die Ökonomie anbetrifft. 
Wir sind gewohnt zu fragen: „Was kostet dies? Ist es woanders billiger? Wie können wir das Ganze 
finanzieren?“ So selbstverständlich diese Fragen für uns geworden sind, so selbstverständlich sollten 
wir fragen: „Geht das auf Kosten unserer Umwelt?“ Jesus sagt: „Wo euer Schatz ist, da ist auch euer 
Herz.“ (Lk 12,34) Und: „Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund.“ (Lk 6,45) Einer unserer 
größten Schätze ist die Natur. Daher braucht die ökologische Frage mindestens den gleichen 
Stellenwert wie die ökonomische. 
Der Blick weitet sich. So ist die Frage nach einem ökologisch verträglichen Anbau unserer 
Nahrungsgüter verbunden mit der nach der regionalen Vermarktung zur Einschränkung unnötigen 
Frachtverkehrs. Ebenso wenig lässt sich die ökologische Frage trennen von der Frage des fairen 
Handels, der gerechten Verteilung der Güter sowie der glaubwürdigen Solidarität mit den 
benachteiligten Ländern der Erde. 
Eine derartige Komplexität scheint uns zu überfordern und macht uns mutlos. Wir geben oft unsere 
Verantwortung ab und fordern viel wie vom Weltklimagipfel. Recht so. Aber das reicht nicht. Vor Ort, 
hier und jetzt gilt es zu handeln. Und wo einige anfangen, werden viele bewegt. 
Beseelt vom Gedanken, dass wir als Christen größere Anstrengungen unternehmen müssen um 
Gottes Schöpfung zu erhalten und damit die Zukunft der nachfolgenden Generationen zu 
garantieren, gründete sich 2009 ein ökumenisches Umweltteam und ergriff als einen ersten Schritt 
die Initiative zur Umweltzertifizierung. Sie soll Grundlage sein, dass die ökologische Frage zum 
Herzensanliegen unserer Gemeinden und unserer Gäste wird. 
 
„Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“ „Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund …“ … 
und wird zur Tat. Die Schritte sind oft klein aber effektiv: Muss ich jetzt wirklich Licht einschalten? 
Trage ich im Winter auch im Haus genügend warme Kleidung? Jede/r kann gleich anfangen und die 
Schritte umsetzen. 
Als Pfarrer im Ökumenischen Kirchenzentrum in der Messestadt sind wir sehr dankbar für das große 
Engagement unseres ehrenamtlichen Umweltteams. Der beste und nachhaltigste Dank aber wird 
sein: „Ich habe es gewusst! Darum mache ich mit.“ 
 
Martin Guggenbiller       Ulrike Feher  

 

 

 



Grußwort  von Nadja Heinbuch 

 

 

Als ich die Leitung des Kindergarten St. Florian übernahm, 
und hörte, dass wir bei dem Umweltmanagement „Grüner Gockel“  
beteiligt sind, konnte ich mir darunter erst einmal noch nichts vorstellen 
Doch nachdem mir erzählt  wurde, was es beinhaltet und  
welche Grundgedanken dahinter stecken,  
war ich von der Idee, dass sich der Kindergarten  
daran beteiligen kann, begeistert.   
 
Ich sehe unsere Umwelt und Natur, Tierwelt und Ressourcen als etwas äußerst kostbares an und bin 
fest davon überzeugt, dass jeder Einzelne dazu beitragen kann, diese Schätze zu schützen. Und 
gerade als Bildungseinrichtung sehe ich es als unsere Aufgabe, bei den Kindern ein Verständnis für 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu entwickeln. Das bedeutet jedoch auch, dass jede einzelne 
Mitarbeiterin ein Grundverständnis dafür inne haben muss, dass wir Veränderungen selbst in der 
Hand haben und unsere Zukunft ein Stück weit mit entscheiden können. Ohne Überzeugung ist eine 
Weitergabe und Vermittlung dieser Werte wohl kaum möglich. Um diese Überzeugungen auch an die 
Kinder weiter zu geben, finden immer wieder Projekte, Angebote, Experimente und Aktivitäten statt, 
die den Kindern die ersten Erfahrungen zu diesen Themen bieten.  

So können wir unser Wissen schon an die Kinder weiter geben und ihnen vermitteln, dass sie mit 
einem kostbaren Gut behutsam und verantwortungsvoll umgehen müssen. Ziel ist es, auch bei den 
Kindern bereits eine entsprechende Haltung zu entwickeln.  

Ich finde den Gedanken des französischen Philosophen Montaigne äußerst treffend: „Bildung besteht 
nicht darin, ein Gefäß zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen“. Auch wenn das Feuer zeitweise nur 
etwas vor sich hin flackert und ein anderes Mal wieder auflodert, so sind wir alle gefragt, auf das 
Feuer gut Obacht zu geben, immer wieder „nach zu legen“ und es am Brennen zu halten. Hoffentlich 
gelingt es auch den beiden Gemeinden, der katholischen Pfarrei St. Florian und der evangelische 
Sophienkirche mit dem Umweltteam und all den Interessierten, ein Feuer zu entfachen und 
Menschen von der Idee für Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu begeistern.  

Nadja Heinbuch  
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Grußwort  aus der benachbarten und zertifizierten Offenbarungskirche 

 

Heinz Brachvogel  ist Umweltbeauftragter und Auditor  

der evangelisch-lutherischen Offenbarungskirche in  

München Berg am Laim, Initiator der Abfall-Wertstoff-Börsen 

und Mitbegründer des Umweltnetzes München-Ost. 

Für sein Engagement wurde er im Frühjahr 2006 mit der 

Medaille „München leuchtet“ ausgezeichnet. 

 

 

 

 

 „Der zukünftige Name der Frömmigkeit heißt bescheidener, nachhaltiger, zukunftsfähiger Lebensstil“ 
Rainer Hennig, Pfarrer und Umweltbeauftragter der ELKB i. R.  
 
Nach Ansiedlung einer Car Sharing-Station von Stattauto München bei der Offenbarungskirche 1992 
und Finanzierung und Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gemeindehauses 
nach dem Münchner Solarstrom-Programm 1997 belegten meine Frau Gisela und ich im Januar 2006 
den 2. ökumenischen  Verbraucher- und Umweltbildungskurs, der mit dem Erwerb der 
Zusatzqualifikation „Kirchliche/r Umweltauditor/in“ und einer Prüfung im November 2007 endete.  
 
Anschließend nahmen wir in einem kleinen Umweltteam, das leider auf 3 Personen schrumpfte, die 
Zertifizierung unserer Gemeinde mit dem Grünen Gockel in Angriff. Mit der Rückenstärkung durch 
einen verständnisvollen und wohlwollenden Kirchenvorstand konnten wir den Anforderungen 
genügen und im Januar 2011 - wie sich dann überraschend herausstellte - als erste Gemeinde im 
Kirchenkreis München, also in dem gegenüber Franken auf diesem Gebiet deutlich zurückliegenden 
Oberbayern, den Grünen Gockel erringen.  

Seither geht es darum, die einzelnen im Umweltprogramm festgelegten und beschlossenen Ziele 
termingerecht umzusetzen, und da zeigt sich, wie wichtig und wie stark der Wille hierzu bei den 
Hauptamtlichen und den Kirchenvorstandsmitgliedern ausgeprägt ist, bei all den an sie gestellten 
Anforderungen das Gebot der Schöpfungsbewahrung in konkretes, erfolgsorientiertes Handeln im 
Gemeinde- wie möglichst auch im Privatbereich einfließen zu lassen. 

Ermutigend ist für mich die mit der Nazarethkirche begonnene und mit Ihrem ökumenischen 
Kirchenzentrum fortgesetzte lokale Verdichtung umweltzertifizierter Gemeinden, die einen 
vernetzten Erfahrungs- und Ideenaustausch im Dienst unserer gemeinsamen Anliegen begünstigt.  

Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Ihre ökumenische Vorreiterrolle Schule macht und freue mich auf 
eine gedeihliche nachbarschaftliche Zusammenarbeit.  

Möge Ihrem ökumenisch-ökologischen Vorhaben viel Erfolg und weite Ausstrahlung beschieden sein, 

Heinz Brachvogel 

 

 

 

 



Was ist eigentlich der Grüne Gockel? 
 
 
Bernd Brinkmann ist Leiter der Arbeitsstelle Klimacheck und 
Umweltmanagement der evangelischen Kirche in Bayern. Er ist seit 
1998 mit an der Entwicklung von Umweltmanagementsystemen in der 
Kirche beschäftigt. In dieser Funktion hat er auch das ökumenische 
Kirchenzentrum auf dem Weg zur Umweltzertifizierung ein Stück weit 
mit begleitet. 

 
Der Grüne Gockel ist ein Umweltmanagementsystem. Was ist das eigentlich genau? 
Umweltmanagement ist das Anliegen, die schon vorhandene Umweltarbeit in den Kirchengemeinden 
zu systematisieren und kontinuierlich zu betreiben. Überall gab und gibt es ja gute ökologische 
Projekte. Leider sind diese dann oftmals genauso schnell zu Ende, wie sie begonnen haben. Dem 
möchte der grüne Gockel entgegenwirken. 
 
Für wen ist der Grüne Gockel gedacht? 
Für Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen, sowohl im katholischen wie auch im 
evangelischen Bereich. 
 
Was hat sich Aufgrund Ihrer bisherigen Erfahrungen in den Gemeinden seit der Einführung des 
Grünen Gockels bewegt? 
Kirchengemeinden lernen in der Tat, dass sich Dinge organisieren lassen. Es werden Kosten gespart. 
In etlichen Kirchengemeinden, die den Grünen Gockel einführen, konnten neue Gemeindeglieder 
hinzu gewonnen werden. Das Wichtigste scheint zu sein, dass die beteiligten Kirchengemeinden ein 
gutes Gefühl dafür entwickeln, das Richtige zu tun. Wir stehen ja auch als Kirche in der 
Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung, unsere Nachkommen und den Menschen in der 
einen Welt. 
 
Der Grüne Gockel gibt keine absoluten Standards vor. Warum wurde davon abgesehen? 
Jede Kirchengemeinde ist anders. Einige haben schon viel getan, andere können nicht viel tun, weil 
sie vielleicht kein Geld oder gerade keine Mitarbeitenden haben. Das ist das Schöne am Grünen 
Gockel. Jede Kirchengemeinde geht die Schritte, die sie mit ihrer Zeit, ihren Mitarbeitenden und 
ihren finanziellen Möglichkeiten gehen kann. 
Auch kleine Schritte führen zum Ziel, ganz gemäß dem afrikanischen Sprichwort: Wenn viele kleine 
Menschen, an vielen kleinen Orten, viele kleine Schritte gehen, können sie das Gesicht der Welt 
verändern. 
 
Umweltleitlinien, Umweltprogramm, Umwelterklärung. Der Grüne Gockel umfasst auch viel 
Konzept- und Schreibarbeit. Sehen Sie die Gefahr, dass der Grüne Gockel zum (Umwelt-)Papiertiger 
wird? 
Eine Gefahr ist da sicher vorhanden. Es ist auch nicht zu vermeiden, dass Dinge schriftlich festgelegt 
werden um eine klare Grundlage zu schaffen, auf die man sich immer wieder berufen kann. 
Wichtiger sind aber die Menschen, die dann diese Beschlüsse und Grundlagen in die Praxis umsetzen. 
Ideenreichtum und persönliches Engagement sind einfach wichtig. 
 
Worin sehen Sie das größte Potential des Grünen Gockels? 
Eigentlich ist dazu schon alles gesagt. Kirche hat in der Gesellschaft auch die Funktion eines Vorbildes 
zu erfüllen. Wenn Kirche nicht "Bewahrer der Schöpfung" sein will, wer sollte es denn sonst tun. 
Darin liegt für mich eine große Aufgabe. Es geht darum, zu leben, was uns auf Grund der biblischen 
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Überlieferung aufgetragen ist, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Das mit dem Bebauen hat 
schon gut geklappt (zu gut?). Das mit dem Bewahren ist eine große Aufgabe, die wir gerade erst 
anfangen zu begreifen. 
 

Das Interview mit Herrn Brinkmann führte Elisabeth Gelbmann – Mitglied des Umweltteams. 

 

Wann?  

Du sagst, du willst die Welt nicht ändern, und ich frag mich, wie machst Du das nur? 
Du bist doch kein Geist in der Flasche und du bist auch kein Loch in der Natur. 
Denn nach jedem Schritt, den du gehst und nach jedem Wort, das du sagt, 
Und nach jedem Bissen, den du ißt, ist die Welt anders als sie vorher war. 
Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? 
Wie, wenn ohne Liebe? Wer, wenn nicht wir?  
 
Du sagst, du willst die Welt nicht retten, das ist dir alles ne Nummer zu groß. 
Und die Weltenretter warn schon so oft da, nur die meisten verschlimmerns bloß. 
Und doch fragt mich jeder neue Tag, auf welcher Seite ich steh. 
Und ich schaffs einfach nicht, einfach zuzusehen, wie alles den Berg runtergeht. 
Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? 
Wie, wenn ohne Liebe? Wer, wenn nicht wir?  
 
Du sagst, du willst die Welt nicht ändern, dann tuns eben andere für dich. 
Und der Wald, in dem du vor Jahren noch gespielt hast, hat plötzlich ein steinernes Gesicht. 
Und die Wiese, auf der du gerade noch liegst, ist morgen ne Autobahn. 
Und wenn du jemals wieder zurückkommst, fängst alles wieder von vorne an. 
Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? 
Wie, wenn ohne Liebe? Wer, wenn nicht wir? 

 

Liedtext  Rio Reiser 
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Die Messestadt Riem ……. 
 
Die Landeshauptstadt München beschloss 1987 das Messegelände von der Theresienhöhe auf das 
frei werdende Flughafengelände in Riem zu verlegen. Mit dieser Entscheidung war der Name für 
unseren neuen Stadtteil gefunden, der auf dem ehemaligen Flughafenareal entstand;  
1994 wurde die Namensgebung offiziell beschlossen.  
In der neuen Messestadt sollten die Bereiche Wohnen, Arbeiten und Natur verknüpft werden. Die 
Bebauung des rund 555 Hektar großen Gebietes folgte diesen Vorgaben: Nördlich der Ost-West-

Achse (Willy-Brandt-Allee) ist die gewerbliche Nutzung angesiedelt (Neue Messe, Technologiepark 
Messestadt West, Gewerbegebiet Messestadt Ost). Südlich der  Willy-Brandt-Allee liegen die 
Wohnquartiere mit der dazugehörenden  familienfreundlichen Infrastruktur, dem Kulturzentrum und 
dem ökumenischen Kirchenzentrum.  
 
Direkt an das Wohngebiet schließt 
der Riemer Park an.  
Mit einer Größe von 210 Hektar ist 
er der drittgrößte Park der 
Landeshauptstadt München. Er dient 
als Naherholungsgebiet und ist mit 
ortstypischen Pflanzen, wie 
Magerrasenpflanzen, Eichen- und  
Kiefernwäldern bepflanzt. 
 
Zu den Attraktionen des Riemer 
Parks  gehören der Riemer See und 
zwei künstliche Aussichts- bzw. 
Rodelhügel. 
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Bis zum Abschluss der Bauarbeiten 2015 sollen in der Messestadt Riem zahlreiche  Arbeitsplätze 
geschaffen werden und ca. 6100 Wohnungen für rund 16 000 Menschen entstanden sein. Die 
Bebauung der Messestadt ist dem Leitprinzip der Nachhaltigkeit und der ökologischen Verträglichkeit 
verpflichtet. 
 
(Quelle: KulturGeschichtsPfad Nr.15 Trudering-Riem der Landeshauptstadt München 
 
 
 

…und ihre Kirchengemeinden 
St. Florian und Sophienkirche 
 
Die beiden Gemeinden in der 
Messestadt befinden sich im 
ökumenischen Kirchenzentrum, 
das am 4.Mai 2005 eingeweiht 
wurde.  Die katholische Pfarrei St. 
Florian nimmt mit ca. 3200 
Gemeindemitgliedern und einem 
Kindergarten den größeren Teil 
und die Sophienkirche mit ca. 
1400 Mitgliedern den kleineren 
Teil des Kirchenzentrums ein. 
Charakteristisch für beide 
Gemeinden  ist ein vielfältiges 
Programm im Bereich Arbeit mit 
Kindern, Familien und Jugendlichen. Ein Schwerpunkt ist auch der Aufbau der Seniorenarbeit. 
Bedingt durch die Vielfalt der Nationen und der Sozialstruktur der Messestadt  sind die Gemeinden 
auch eine Anlaufstelle bei sozialen Problemen. Der Tisch Messestadt, eine wöchentliche 
Ausgabestelle von Lebensmitteln, befindet sich ebenfalls im Kirchenareal.  
 
Als ökumenisches Kirchenzentrum ist  es den beiden Gemeinden ein großes Anliegen, in vielen 
Bereichen auch ökumenisch zusammen zu arbeiten (Gemeindefest, Umweltmanagement, 
Taizèandachten, Gebetsoase, AK Ökumene, Fairverkauf und viele andere gemeinsame Aktivitäten). 

 

 

 

 



   Ökumenisches Kirchenzentrum Messestadt Riem geht 

10 Schritte zum Grünen Gockel 

 

Zum Grünen Gockel mit dem ökumenischen Umweltteam 

Im Frühjahr 2009 beschloss die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern die flächen-
deckende Einführung von einem Umweltmanagementsystem. Bereits im September 2006 legte die 
Deutsche Bischofskonferenz fest: Umweltmanagementsysteme mit Berichterstattungspflicht und 
einem ökologischen Vorschlagswesen sollten als Standard in katholischen Kirchengemeinden 
eingerichtet werden. 

Auf Anregung aktiver Gemeindemitglieder beschlossen die Kirchenverwaltung von Sankt Florian und 
der Kirchenvorstand der Sophienkirche den „Grünen Gockel“ für das ökumenische Kirchenzentrum 
einzuführen. Im Frühjahr 2010 gründeten Gemeindemitglieder und der kirchliche Umweltauditor 
Thomas Kastenmüller das ökumenisch wirkende Umweltteam. Die öffentliche Auftaktveranstaltung 
für den Grünen Gockel fand am 4. Juli 2010 beim jährlichen ökumenischen Sommerfest statt.  

Der Grüne Gockel ist ein Umweltmanagementsystem für Kirchengemeinden und kirchliche 
Einrichtungen. Er ist kompatibel zu den Anforderungen der europäischen EMAS-Verordnung und 
deutschlandweit schon in über 500 Einrichtungen eingeführt. Der Grüne Gockel will kontinuierlich die 
Umweltbelastung verringern, die Betriebskosten senken und eine gelebte Schöpfungsverantwortung 
in den Gemeinden ermöglichen.   
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Die Umweltleitlinie des Ökumenischen Kirchenzentrums  

 

   Präambel 

Wir glauben, dass das Leben auf dieser Erde in Gott seinen Ursprung und sein Ziel hat. Daraus leiten 
wir den Grundauftrag ab, die Erde zu bebauen und bewahren,  (Genesis 2,15) oder wie es in der 
Agenda 21 heißt: „In Zukunft gut leben zu können  und dies nicht auf Kosten anderer Menschen oder 
zu Lasten zukünftiger Generationen.“  

Die meisten Menschen sind direkt von einer produktiven Natur abhängig, daher soll  die 
Verbesserung des Umweltverhaltens der Gemeinden im Ökumenischen Kirchenzentrum und die 
Erweiterung unseres Wissens um unsere Vernetzung mit der Biosphäre und die Erweiterung unseres 
Wissens um unsere Vernetzung mit der Biosphäre dokumentiert werden und überprüfbar sein. 

  1. Global denken, lokal handeln  

Unser Handeln soll in Verantwortung und Achtung vor den Menschen, Lebewesen und 
Lebensräumen bei uns und woanders auf der Welt geschehen.  Wir wollen die Nachhaltigkeit unserer 
Entscheidungen und unseres Handelns berücksichtigen und mit den Rohstoffen und der Umwelt so 
umgehen, dass durch uns möglichst keine  Umweltzerstörung, Ungerechtigkeit und Armut ausgelöst 
werden.  

2. Wir respektieren das Lebensrecht unserer Mitgeschöpfe  

Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Pflanzen Tieren und ihre Lebensräume wollen wir erhalten 
und in  unserem Wirkungsbereich fördern. 

   3. Wir wirtschaften ökologisch, ökonomisch und sozial  

Wir bevorzugen fair gehandelte Güter aus umwelt -  und menschenfreundlicher Produktion sowie 
regionale Produkte mit kurzen Transportwegen und nach Möglichkeit aus biologischem Anbau. Dabei 
achten wir auf die Umweltverträglichkeit in Herstellung, Anwendung und Entsorgung.  
 
In unseren Gemeinden reduzieren wir Energie -,  Wasser- und Materialverbrauch.  
 
Nach Abwägung zwischen ökologischem Handeln und Wirtschaftlichkeit entscheiden wir uns so oft es 
geht zu Gunsten der Umwelt.  Wir verpflichten uns  zur Einhaltung umweltrelevanter Vorschriften 
und Gesetze. 
 

4. Wir möchten Vorbild sein und im Gespräch bleiben 

Wir machen Schöpfungsverantwortung und Umweltbelastung in allen unseren kirchlichen Gruppen 
und im Kindergarten zum Thema. Wir möchten dadurch ökologisches Handeln nach außen tragen 
und versuchen, für Andere Vorbild zu sein. Wir informieren regelmäßig über unsere 
Umweltaktivitäten und suchen den Dialog zu Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Wir sind offen für 
Anregungen und Kritik. 

Der Pfarrgemeinderat von St. Florian und der Kirchenvorstand der Sophienkirche  

16. November 2010 

 
 
 
 



 
 
Die Bestandsaufnahme 
Kennzahlen der Sophiengemeinde   
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Zusammenfassung der Kennzahlen Sophiengemeinde  
 

 
 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 



Kennzahlen der Pfarrgemeinde St. Florian  
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Zusammenfassung der Kennzahlen  St. Florian  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kennzahlen Kindergarten St. Florian 
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Zusammenfassung der Kennzahlen  Kindergarten St. Florian  . 

 

   



Umweltbestandsaufnahme 

In den Tabellen auf Seite 12 bis 17 sind die wesentlichen messbaren Umweltdaten zusammenge-
stellt, die durch die tägliche Arbeit in den Gemeinden und im Kindergarten entstanden sind. Die 
Kennzahlen für 2011 konnten anhand der Daten vollständig berechnet werden. In  den Jahren 2009 
und 2010 fehlen zum Teil wichtige Daten aufgrund fehlender Unterlagen. Für die Zukunft werden alle 
Daten erfasst und vom Umweltteam ausgewertet, sodass in der Fortsetzung der Kennzahlen die 
Entwicklung unseres umweltbewussten Handelns  abzulesen sein sollte. 

 Zu Punkt 5: Wärmeenergie  

Einsparungen in allen anderen Kirchenräumen können durch Schulungen für richtiges Lüften – 
besonders im Kindergarten – erreicht werden. Wenn man Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit in 
ein korrektes Verhältnis bringt, lässt sich auch mit niedrigeren Temperaturen auskommen. 1 Grad 
weniger heizen spart 6% Heizenergie. 

Zu Punkt 6: Strom  

Strom ist nach der Wärmeenergie der zweitgrößte Betriebskostenposten. Ein Beispiel zur 
Stromeinsparung: Ein Fotokopierer einer Kirchengemeinde verbrauchte in ausgestelltem Zustand 
permanent 32 Watt. Das ergibt einen überflüssigen Stromverbrauch von 280 kW / Jahr und 
verursacht Mehrkosten von 50 € / Jahr. Rund 75 % aller elektrischen Geräte verbrauchen Strom in 
ausgeschaltetem Zustand oder im Standby-Betrieb. Das Umweltbundesamt hat ermittelt, dass dafür 
im Jahr 2,25 Mio € ausgegeben werden und dabei 10 Mio Tonnen CO2 entstehen. In unseren 
Gemeinden wurde deshalb der Stromverbrauch aller Geräte gemessen und es können Einsparungen 
durch abschaltbare Stromleisten an PC und Kopierer erreicht werden.  

St. Florian bezieht bereits Ökostrom, die Sophienkirche hat diesen Punkt in den Umweltzielen 
verankert. Beide Gemeinden setzen hiermit ein Zeichen, aktiv an der Energiewende hin zu 
erneuerbaren Energien mitzuarbeiten, auch wenn der Strompreis eventuell etwas höher ist. 

Weiteres Einsparpotential sehen die Gemeinden in der Umrüstung auf LED-Beleuchtung und durch 
Entwicklung eines verstärkten Umweltbewusstseins der Gebäudenutzer: „Licht aus“ sollte die Devise 
beim Verlassen eines Raumes heißen.         

 Zu Punkt 7: Wasser 

Das Wasser wird von den Stadtwerken München bezogen und hat beste Trinkwasserqualität.  

Der Anstieg des Wasserverbrauchs der Kirchen in den Jahren 2010 auf 2011 ist zum einem dem 
ökumenischen Kirchentag 2010 in der München Riem und dem Gemeindewachstum und der Zahl der 
Nutzungen im Kirchenzentrum geschuldet. Langfristig ist eine Absenkung des Wasserverbrauches im 
Kindergarten durch Themenwochen „Wasser“ und im übrigen Bereich durch den Einsatz von 
Wasserspareinsätzen in den Toilettenanlagen zu erreichen. 

Zu Punkt 8: Papier       

Der Papierverbrauch ist in den Gemeinden mit der Anzahl der Gemeindemitglieder angewachsen. 
Während die Gemeinde St. Florian und der Kindergarten bereits 100% Recyclingpapier verwenden, 
wird diese Umstellung in der Sophienkirche erst noch erfolgen. Vielleicht kann hier durch einen 
gemeinsamen Einkauf von umweltgerechten Büroartikeln nicht nur eine Einsparung im Ökobereich 
sondern auch Ökonomiebereich erfolgen! 
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Zu Punkt  10: Abfall       

 In der Landeshauptstadt München gibt es das Mülltrennungskonzept „Dreitonnensystem“ mit der 
städtischen Leerung von Restmüll-, Papier- und Biotonnen. In unmittelbarer Nähe des 
Kirchenzentrums befinden sich Unterflurcontainer für Glas, Kunststoffe und Metall. Auf dem 
Kirchenparkplatz befindet sich eine zertifizierte Sammelstelle für Kleidung. In allen drei Einrichtungen 
hat sich die Abfallmenge im erfassten Zeitraum nicht erhöht, trotzdem ergibt sich auch hier 
Handlungsbedarf. Ein entsprechendes Müllkonzept und die Verantwortlichen für dessen Umsetzung 
werden sicher auch im bewussten Einkauf von Verbrauchsgütern ein Einsparungspotential erkennen.  

Bei kirchlichen Veranstaltungen wird bereits Wert auf Mehrweggeschirr und Pfandsystem bei 
Getränken (Wassereinkauf dank der Qualität sollte entfallen, vielleicht Anschaffung von 
Wassersprudelgeräten). Dieser Standard muss auch bei den Raumvermietungen erreicht werde
  

 

Fazit        

Seit Einführung des Grünen Gockels 2010  in den beiden 
Gemeinden hat der Umweltgedanke bereits Einzug in die 
kirchlichen Gremien gefunden.   
 Besonderen Wert sollte auf die regionalen, wenn möglich 
auf den Einkauf  von Bioprodukten gelegt werden. Dass dies 
ohne Mehrkosten, ja sogar mit einem Gewinn möglich ist, hat 
unser ökumenisches Gemeindefest zur Auftaktveranstaltung 
zum Grünen Gockel gezeigt.  
 

 

      
      
       
Ein weiterer Schwerpunkt  liegt in der 
Umwelterziehung der Kindergartenkinder und der  
Kinder als Teilnehmer an  kirchlichen Angeboten.  
Das Aufhängen  von Nistkästen und das jährliche 
Reinigen gehört zum festen Programm im 
Kindergartenjahr. 
 

 
 
 
 
 
Mehr Bezug zu einer intakten Umgebung sollte in den  
kommenden Jahren Thema in den Erstkommunions-, 
Konfirmations- und Firmgruppen sein und auch durch 
 Aktivitäten dieser Gruppen nach außen getragen 
werden.  
Ein Beispiel wäre die Teilnahme an den jährlichen  
„Ramadama-Aktionen“  in der Messestadt und im 
Riemer Park.   
       



 

 

 

 

  

 

 

 

Das Umweltprogramm 2012-2015 

 

Das Umweltprogramm beschreibt konkrete Zielsetzungen, um in beiden Kirchengemeinden den Umwelt- und 

Klimaschutz zu verbessern. Es werden konkrete Maßnahmen zur Erreichung der Umweltschutzziele mit 

Verantwortlichkeiten und Fristen beschrieben.  Das Programm wurde im Juni 2012 vom Kirchenvorstand der 

Sophienkirche und von der Kirchenverwaltung von St. Florian beschlossen. 

Themen- 
gebiet 

Geltungs-
bereich 

Ziel Maßnahme 
erledigen 

in 
Quartal 

Strom S Regenerative Energien 
fördern 

 Umstellung auf Ökostrom IV / 2013 

F/S Stromverbrauch  
senken 

1. Schritt 

 Überprüfung aller Elektrogeräte um 
(heimliche) „Stromfresser“ 
festzustellen 

I / 2013 

  2. Schritt 

 Monatliche Ablesung der 
Stromzähler 

I / 2013 

  3. Schritt 

 Aufgrund der Ergebnisse von 
Schritt 1 und 2 konkrete 
Maßnahmen definieren und 
Beschlussvorlage 
Kirchenverwaltung und 
Kirchenvorstand vorlegen 

 z.B. Umstellung auf LED-
Beleuchtung (Recherchen 
durchführen und Kostenangebote 
einholen; Finanzierung durch 
Spendenaufruf oder Patenschaften 
sog. Lichtpaten) 

III / 2014 

Heizenergie S Zugluft vermeiden  Beschilderung „Pfarrbüro“ 
anbringen 

 Abstimmung mit den Mitarbeitern 

III / 2013 

 F/S Heizenergieverbrauch 
verringern 

 Monatliche Erfassung der 
Wärmemenge und des 
Heizenergieverbrauchs 

 Konzepterstellung eines 
Heizprogramms 

I / 2013 
 

 II / 2014 

Wasser F/S Wasserverbrauch  
reduzieren 

 Monatliche Erfassung des 
Wasserverbrauchs 

I / 2013 

    Umstellung auf wassersparende 
Urinale 

 Angebote einholen und ggf. 
Kirchenverwaltungsbeschluss 

 
 

II / 2015 

Abfall F/S Getrennte  Abfallkonzept in Absprache mit I / 2014 
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Geltungsbereich:   F = St. Florian   /   S = Sophienkirche 
 

 

 

Wertstofferfassung 
fördern 
 

Mitarbeitern erarbeiten 

 Aufnahme entsprechender 
Passagen in Nutzungsverträge 

Einkauf und 
Beschaffung  

F/S Anteil von 
Umweltschutzpapier 
erhöhen 

 Gemeindebrief der Sophienkirche 
auf Recyclingpapier drucken 

 Klopapier mit blauen Engel 
verwenden 

 Keine Mehrkosten! 

IV / 2013 

F/S 
Reinigungs- und Putz- 
mittel mit Schadstoffen 
und Gefahrenzeichen 
vermeiden 

 Erstellung einer Liste von Firmen 
für Bestellung bestimmter Artikel 

 Keine Mehrkosten! 

II / 2014 

 F/S Getränke und Speisen 
überwiegend bio, regional 
und fair anbieten 

 bei Kirchenkaffee, Gemeindefesten, 
Adventsbasar, Kinder-
übernachtungen und sonst. 
Veranstaltungen 

 geringfügige Mehrkosten 

III / 2014 

Außenanlagen F Laubbläser vermeiden   Umweltschonender Einsatz 

 Recherchen über Einsatzgebiete 
und Alternativen  

 Abstimmung mit Hausmeister 

IV / 2014 

 F/S Naturschutz verankern   Vogelnistkästen in Gärten und 
Dachterrassen anbringen 

 Jährliche Reinigung und Kontrolle 
z.B. mit Kindergartenkindern 

 Finanzierung über AK Ökologie 

I / 2013 

Kommunikation F/S Öffentlichkeitsarbeit 
verbessern 

 Infotafeln „Grüner Gockel“ 
anbringen 

 Internetangebote und Schaukästen 
besser nutzen 

 Mehr Artikel für Kirchenanzeiger 
und Gemeindebrief schreiben 

II / 2013 

F/S Umweltgerechtes 
Verhalten im 
Kirchenzentrum und bei 
den Gemeindemitgliedern 
fördern 

 Umwelt- und naturschutzrelevante 
Themen in den Firm- und 
Konfirmationsunterricht einbauen 

 Einen Gottesdienst pro Jahr 
gestalten: z.B. Erntedank 
(Ernährung), Fastenzeit (Verzicht), 
Ferienzeit (Mobilität), etc. 

 Dienstanweisung an Mitarbeiter 
bzgl. Umweltleitlinien 

 Einweisung externer Personen bzgl. 
Umweltleitlinien 

 Mitarbeiterschulungen 

 Klausel für Nutzungsvertrag 
entwerfen  

I / 2015 



Das Umweltteam 

In der Zeit von Dezember 2009 bis Februar 2011 absolvierte Thomas Kastenmüller erfolgreich die 

berufsbegleitende Weiterbildung zum „Kirchlichen Umweltauditor“ innerhalb des 

Umweltmanagementsystems „Grüner Gockel“. Im Rahmen dieser Ausbildung, sollte er eine 

Einrichtung/Kirchengemeinde zur Zertifizierung „Grüner Gockel“ führen. Gleich wurde die Idee in 

seinem Kopf geboren, hier im Kirchenzentrum der Messestadt Riem, wo er lange schon lebt, ein 

sichtbares ökologisches und ökumenisches Zeichen zu setzen und so nicht nur in einer 

Kirchengemeinde das Umweltmanagementsystem einzuführen sondern für das ganze 

Kirchenzentrum, also für beide Kirchengemeinden inklusive katholischer Kindergarten. 

Herr Pfarrer Guggenbiller und Frau Pfarrerin Feher waren dieser Idee gegenüber sehr aufgeschlossen 

und so wurden schnell verschiedene Gemeindemitglieder der Sophienkirche und aus St. Florian von 

Thomas Kastenmüller für eine eventuelle Mitarbeit angesprochen. Bereits im Januar 2010 fand dann 

schon die erste Sitzung des Umweltteams mit fünf Teilnehmern statt. Neben den monatlichen 

Sitzungen gab es dann immer wieder viele kleinere und größere Arbeitsaufträge zwischendurch zu 

erledigen. Alle neun Mitglieder des heutigen Umweltteams waren und sind in verschiedenster Form 

im Umweltbereich, überwiegend ehrenamtlich, tätig und wollten nun auch in ihren Gemeinden ein 

sichtbares Zeichen setzen. Fast alle Mitglieder haben Familie und so lag es nahe, an einer besseren 

Zukunft, an der Bewahrung der Schöpfung mitzuwirken und Verantwortung zu übernehmen. 

Der dreijährige Weg zur Zertifizierung war dann oft langwierig und mühsam, da neben der eigenen 

Familie alle auch berufstätig und vielfach engagiert sind. Aber am 1. März 2013 war die große Hürde 

dann genommen – wir bestanden die Überprüfung und beide Kirchengemeinden dürfen jetzt den 

Titel „Kirchengemeinde mit umweltgerechtem Handeln“  tragen.  

        

 

Am 1.März 2013 vor …………………………………………………..und nach der Zertifizierung  mit Frau Mühlbauer und Herrn Köhler 
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Aktenordner zu und Wanderschuhe an! 

 

Ausflug vom ökumenischen Umweltteam 
zum Staffelsee 

 

In regelmäßigen Abständen verbringen wir 
gemeinsam unsere Freizeit in der 
Grünwerkstatt und brüten über Checklisten, 
basteln an Leitlinien, nachhaltigen Gedanken 
und anderen Zertifizierungsannäherungen 
herum. Nur: echte Freizeit und Muße haben  
wir da als Team natürlich wenig. 
     

     

      Ökumenisches Umweltteam: Jutta Bindczeck, Dietmar Jörg, Dorothea Heimes-

      Grobbel, Thomas Kastenmüller, Birgit Kirchberger-Hohmann, Anja Geisendorff  

      (nicht abgebildet Wolfgang Piehlmeier, Elisabeth Gelbmann, Christian Brüll) 

Also beschlossen wir eines Tages, doch mal einen gemeinsamen Ausflug zu unternehmen, um den 
echten Blick in die Umwelt nicht zu vergessen und auch uns als Team anders wahrzunehmen. Gemäß 
dem Motto „Aktenordner zu und Wanderschuhe an!“ war es dann am Sonntag, den 20.11.2011 
soweit: Wir trafen uns morgens an der U-Bahn-Station um später mit dem Bayern-Ticket und der 
Bahn nach Murnau zu fahren. Alle ausgestattet mit Wanderschuhen, Brotzeit für den Tag und 
Kleidung in Zwiebelschalen-Funktion. Die Bahnfahrt gestaltete sich sehr kurzweilig, denn endlich gab 
es mal ausgiebig Zeit zum Ratschen! Der Staffelsee blinkte uns freundlich im Morgenlicht zu und gab 
Motivation für die bevorstehende Seeumrundung. Nach einem schattigen Beginn wurden wir dann 
am späteren Vormittag mit Sonne pur und herrlichen Ausblicken belohnt.   
 
Müde und zufrieden ging der Weg dann gen Messestadt, angefüllt mit wunderbaren 
Momentaufnahmen vom See, den Bergen in den verschiedensten Perspektiven und dem neuen, 
versinnbildlichten Blickwinkel auf unsere Gemeinschaft und unser Engagement: Es macht wirklich 
Freude, gemeinsam Schritte zu gehen, jeder in seiner „Schrittlänge“,  jeder den anderen ergänzend 
und unterstützend. Und wie bei der Seeumrundung in Sonne und Schatten erleben wir unsere 
Aufgaben als Umweltteam auch als sehr bewegt und ganz unterschiedlich beleuchtet. Zum Glück 
haben wir noch einiges zu tun bis zum Ziel, so dass auch ein weiterer Ausflug diese Zielgerade 
schmücken könnte. 

Anja Geisendorff 

 

 Gockeldesign Ökumenisches Kirchenzentrum Messestadt Riem 

 
 www.sankt-florian.org  www.sophienkirche.de   

 www.kindergarten-sankt-florian.de   

 www.gruener-gockel.de 
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