
Neues Gemeindezentrum bezieht Energie von einem anderen Stern 
 
Nach den zügig verlaufenden Abbrucharbeiten auf dem Gelände des neuen 
Gemeindezentrums neben der Kirche zu Beginn des Jahres konnte man den Eindruck 
gewinnen, dass ein Stillstand in Sachen Neubau eingetreten sei. Mitnichten jedoch 
verfiel der Kirchengemeinderat in eine Zeit der Untätigkeit. Denn in den Wochen 
scheinbarer Lethargie bestimmten -unter dem uns gegebenen Auftrag zur Bewahrung 
der Schöpfung- Informationsbeschaffung und stetige Überzeugungsarbeit das 
Tagesgeschäft des Kirchengemeinderates. 
Auch wenn dem Kirchengemeinderat von Anfang an bewusst war, dass seine Intention, 
ökologische Aspekte beim Neubau konsequent zu realisieren, auch heißen würde, gegen 
den Strom zu schwimmen, waren dabei leider immer wieder Fach(fehl)informationen zu 
widerlegen. Vornehmlich bei der Gebäudetechnik mit dem größten Energiebedarf, 
nämlich der Heizung, wird die Kirchengemeinde einen völlig unkonventionellen Weg 
gehen. Mittels einer Wasserwärmepumpe wird künftig der Wärmebedarf des 
Gemeindezentrums und der Kirche vollkommen ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe, 
deren dunkle Seiten von einer hohen CO2-Emission über den drohenden Klimakollaps 
bis hin zu Ölverteilungskriegen reicht, gedeckt. Möglich macht dies eine Technik, die 
dem Grundwasser einen Teil der dort in Form von Wärme gespeicherten Sonnenenergie 
entnimmt und zur Raumheizung und Brauchwasser-erwärmung nutzbar macht. 
Ökologisch konsequent werden die Grundwasserpumpen und die Verdichter der 
Wärmepumpe (wie alle sonstigen Stromverbraucher unserer Kirchengemeinde) mit 
ökologisch erzeugtem Strom der als Stromrebellen bekannten, aus einer Anti-Atomkraft- 
Bürgerbewegung hervorgegangenen Elektrizitätswerke Schönau im Schwarzwald 
betrieben. Daneben wird eine Fotovoltaikanlage, die aus Tageslicht unmittelbar 
elektrische Energie gewinnt, auf dem Dach des neuen Gemeindezentrums die 
Evangelische Kirchengemeinde selbst zur Erzeugerin umweltfreundlicher Elektrizität 
werden lassen und so die Umweltbilanz des Projektes weiter begünstigen. Doch nicht 
allein sonnige Tage werden uns künftig helfen, natürliche Ressourcen zu schonen. Eine 
Regenwassernutzungsanlage soll das kostbare Nass von oben der Toilettenspülung und 
Gartenbewässerung zuführen und damit zugleich zur Entlastung des Abwasserkanal-
systems und der Kläranlage (durch zeitversetzte und dosierte Regenwassereinleitung) 
beitragen. Der Kirchengemeinderat wird im Bewusstsein seiner christlichen 
Verantwortung für die immer dringlicher werdenden Fragen zur Bewahrung der 
Schöpfung mit dem neuen Gemeindezentrum unter Beweis stellen, dass es trotz 
mancher Widerstände möglich ist, auch beim Bau unmissverständliche Zeichendes 
Lebens zu setzen. Alle Interessierten sind zum Schauen und Nachfragen herzlich 
eingeladen. 
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