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Vorwort
Kirche und Umwelt – diese Kombination ist etwas ungewohnt. Noch. Obwohl der Auftrag die
Erde zu bebauen und Sorge zu tragen ganz vorne in der Bibel platziert ist, spielte das Thema
Umwelt in den kirchlichen Aktivitäten lange Zeit kaum eine Rolle. Entwicklungen wie der Klimawandel, weltweite Ressourcenzerstörung oder Wüstenbildung geben dem biblischen Auftrag des sorgsamen Umgangs mit der Umwelt jedoch eine zunehmend grosse Bedeutung.
Die Kirchgemeinde Herzogenbuchsee begann vor rund drei Jahren mit der Einführung des
Umweltmanagementsystems «Grüner Güggel». Damit werden die Umweltaktivitäten der
Kirchgemeinde zu einem festen Bestandteil des kirchlichen Programms, während diese vorher
von der Initiative einzelner Personen abhingen. Wie der Einführungsprozess ablief, ist in diesem Bericht im Kapitel «der Weg zur Zertifizierung» genauer beschrieben. Nicht immer war
die Einführung einfach, denn das Thema Umwelt ist oft mit Ängsten verbunden: Darf ich dann
nur noch teure Bio-Produkte einkaufen? Darf ich in Zukunft nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit
fahren? Rechnen mir meine Arbeitskollegen künftig vor, wo ich mich nicht umweltbewusst verhalten habe? Rasch landen wir bei solchen Fragen.
Bei der Beantwortung dieser Fragen ist es verheerend, in eine alles-oder-nichts-Logik zu verfallen. Einerseits ist es nötig, sein Verhalten zu ändern. Wäre dies nicht der Fall, hätten wir
keine Umweltprobleme. Andererseits ist eine 100-prozentige Umsetzung kaum realistisch und
– auch nicht nötig. Ein stufenweises Vorgehen ist deutlich zielführender. Man kann auf nachhaltige Produkte achten, muss dies aber nicht in jedem Fall umsetzen; manche Autofahrten
können vermieden werden, ohne dass grössere Unannehmlichkeiten oder Einbussen entstehen, in anderen Fällen sind die Umtriebe unverhältnismässig. Auch eine Bespitzelungskultur,
in der wir uns gegenseitig unsere umweltmässigen Unzulänglichkeiten vorhalten, führt mit Sicherheit nicht zum Ziel. Nötig ist vielmehr eine Kultur des bewussten Umgangs mit unserer
Umwelt und mit unseren Ansprüchen an materielle Dinge. Sind wir uns bewusst, wie viele
Ressourcen wir jeden Tag benötigen? Sind wir uns bewusst, wie viel Arbeit nötig war, bis wir
einen Apfel oder eine Tafel Schokolade essen können? Sind wir uns bewusst, welche Eingriffe
in die Natur gemacht wurden? Sind wir uns bewusst, weshalb wir derart viele materielle Dinge
benötigen? Erst das Nachdenken über unser Verhalten ermöglicht uns, den Wert unserer Umwelt zu erkennen, den Lebensraum wahrzunehmen und uns darin wohlzufühlen. Gelingt uns
dies, wird der sorgsame Umgang mit der Umwelt nicht primär zu einem Verzicht, sondern zu
einem Gewinn an Lebensqualität.
Für ein gutes Gelingen der zukünftigen Umweltaktivitäten braucht es ein konstruktives Zusammenwirken aller Beteiligten, wie es bei der Einführung des «Grünen Güggel» die Regel war.
An dieser Stelle möchte ich allen recht herzlich danken, welche zur erfolgreichen Zertifizierung
beigetragen haben. Nur ein gemeinsames Vorwärtsgehen bringt uns einen Schritt näher zu
einer nachhaltigen Welt und zu einer Kultur des bewussten Umgangs mit der Umwelt.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Entdecken der Umweltaktivitäten unserer Kirchgemeinde im letzten Jahr.

Matthias Sägesser, Leiter Umweltteam
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Energie- und Wasserverbrauch
Stromverbrauch

2020 wurde die Kirche aufgrund des Brandes Ende 2019 renoviert. Es fanden keine Anlässe
statt (keine Vergleichszahlen) Einige Anlässe wurden im Kirchgemeindehaus durchgeführt,
aber die Corona-Massnahmen haben auch hier einen grossen Verbrauchsanstieg verhindert.
Das Ofehüsi wurde während der Renovation durch die Arbeiten am Bau mehr genutzt.
Wärmeenergie-Verbrauch
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Die coronabedingte zeitweilige Schliessung des Kirchgemeindehauses zeigt sich auch beim
Wärmeverbrauch. Zusammen mit überdurchschnittlich warmen Temperaturen ergab dies den
tiefsten Wärmeverbrauch der letzten Jahre.

Stromüberschuss Photovoltaikanlage
Wie aus der Graphik zum
Stromverbrauch ersichtlich ist,
ging der Stromverbrauch im
Kirchgemeindehaus durch den
Wegfall zahlreicher Aktivitäten
zurück. Dadurch dürfte auch
der Eigenverbrauch leicht zurück gegangen sein. Als Folge
nahm die ins Netz gelieferte
Strommenge im Vergleich zum
Vorjahr zu.

Wasserverbrauch

Deutlich zeigt sich am Wasserverbrauch 2020 die Mehrnutzung des Kirchgemeindehauses
infolge des Brandes (Schliessung wegen Renovationsarbeiten) der Kirche.
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Der Weg zur Zertifizierung
Im vergangenen Jahr wurde die Einführung des Umweltmanagementsystems «Grüner Güggel» abgeschlossen. Mit der erfolgreichen Durchführung des externen Audits im November
2020 erreichte die Kirchgemeinde Herzogenbuchsee einen Meilenstein: Massnahmen zugunsten der Umwelt werden neu nach einem Programm durchgeführt und durch geeignete
Kommunikation stärker sichtbar gemacht. Die Koordination erfolgt durch ein Umweltteam, welches sich drei Mal im Jahr trifft.
Was so einfach klingt, begann im Jahr 2018. Damals beschloss der Kirchgemeinderat auf Initiative einer Gruppe von Umweltinteressierten, den «Grünen Güggel» einzuführen. Sogleich
machte sich diese Gruppe, das heutige Umweltteam, an die Arbeit. Nach der Erstellung von
Schöpfungsleitlinien wurde im Jahr 2019 ermittelt, wo die Kirchgemeinde hinsichtlich Umwelt
aktuell steht. Mit den gewonnenen Erkenntnissen wurde sichtbar, in welchen Bereichen die
Kirchgemeinde Rücksicht auf die Umwelt nimmt und wo sie sich verbessern kann. Dieser
Überblick bildete die Grundlage für die Ausarbeitung eines Umweltprogramms für die Jahre
2020 bis 2023. Die Aufgaben für die nahe Zukunft waren damit definiert. Doch wie betten wir
all diese Aktivitäten in unsere Kirchgemeinde ein? Wer ist wofür zuständig? Zur Klärung dieser
Fragen wird eine Umweltorganisation benötigt. Ein Umweltteam war vorhanden. Nun galt es
dieses Team in die bestehende Organisation einzubetten. In einigen Besprechungen mit verschiedenen Kirchgemeinderäten gelang es, die Zuständigkeiten zu definieren. Mit Inkrafttreten
der neuen Organisation des Kirchgemeinderates bildet das Thema Umwelt zusammen mit der
Bewirtschaftung der kirchlichen Liegenschaften das Ressort Infrastruktur und Umwelt. Somit
ist der ökologische Auftrag der Kirche erstmals in der Organisation der Kirchgemeinde verankert.
Im November 2020 konnte die Einführungsphase mit dem externen Audit abgeschlossen werden. Während dem ganzen Morgen des 17. Novembers untersuchte ein kirchlicher Umweltrevisor, ob die Kirchgemeinde Herzogenbuchsee die Anforderungen für den «Grünen Güggel»
erfüllt. Bestandesaufnahme, Umweltprogramm, Umweltorganisation – dies waren dann auch
die zentralen Pfeiler, die auf Herz und Nieren geprüft wurden. Am Mittag war es dann soweit:
der Umweltrevisor fasste seine Eindrücke zusammen und beurteilte das eingeführte System
als gut. Das Zertifikat «Grüner Güggel» wird unserer Kirchgemeinde verliehen.
Obwohl die Einführung nicht immer ganz einfach war, konnte der «Grüne Güggel» letztlich
ohne grössere Schwierigkeiten eingeführt werden. Dazu war jedoch das Zusammenspiel verschiedener Akteure nötig. Neben dem Anstoss durch eine Pfarrperson war eine ausgewogene
Zusammensetzung im Umweltteam wichtig bestehend aus Angestellten, Freiwilligen und einer
Vertretung des Kirchgemeinderates. Ebenso wichtig war die kirchliche Fachstelle für ökologische Fragen OEKU. Sie stellte uns all die Hilfsmittel zur Verfügung, welche für die Abwicklung
der zahlreichen Aufgaben benötigt wurden und uns bei Bedarf beratend zur Seite stand. Möge
dieses Zusammenspiel weiterhin so gut funktionieren – unsere belebte Umwelt wird es schätzen.
Chronik der Zertifizierung
24.05.2018
21.06.2018
14.08.2018
02.09.2018
12.02.2019

Information zum «Grünen Güggel» durch Oeku, Kurt Aufdereggen in Herzogenbuchsee
Treffen der Umweltinteressierten mit Bildung des Umweltteams
Beschluss des Kirchgemeinderates zur Einführung des Umweltmanagementsystems «Grüner Güggel»
Gottesdienst zum Thema Umwelt; anschliessendes Mittagessen mit Bekanntmachung der Einführung des «Grünen Güggels»
Begehung der Kirche und des Kirchgemeindehauses mit externem Energieberater
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09.04.2019
14.11.2019
09.06.2020
22.09.2020
13.10.2020
17.11.2020

Genehmigung der Schöpfungsleitlinien durch den Kirchgemeinderat
Abschluss Bestandesaufnahme und Bewertung der Situation durch das Umweltteam
Genehmigung Umweltprogramm 2020 – 2034 durch den Kirchgemeinderat
Internes Audit durch den kirchlichen Umweltberater Andreas Frei
Der Kirchgemeinderat genehmigt die Umweltorganisation, den Umweltbericht
und den Management-Review
Externes Audit durch den kirchlichen Umweltrevisoren Dietmar Cords

Bild: Inspektionsbesuch beim neuen Turmhelm –
Foto M. Wüthrich, Herzogenbuchsee
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Kirchensanierung und Umwelt
Bereits bei der ersten Kirchensanierung haben wir uns intensiv mit den energetischen Themen
auseinandergesetzt. Es wurden insbesondere Studien über die Wärmeerzeugung verfasst,
Klimamessungen erstellt und Konzepte erarbeitet. Die Wärmedämmung der Gebäudehülle
und die Energieerzeugung waren zentrale Punkte.
Die Alternativen zur bestehenden, reinen Elektroheizung waren eine Luft-Wasserwärmepumpe, eine bivalente Anlage mit einer Luft-Wasserwärmepumpe und einem Gasheizkessel,
oder Erdsonden. Die vorgesehene Alternative mit einer Luft-Wasser Wärmepumpe und einem
Gasheizkessel für die Spitzenabdeckung wurde nicht weiterverfolgt. Für diese Alternative hätte
auch ein separates Gebäude erstellt werden müssen.
Unsere Anforderungen an das neue Heizsystem, in kurzer Zeit eine angemessene Temperatur
erreichen zu können, waren mit keinem der alternativen Systeme zu erfüllen, die auch die
wirtschaftlichen Aspekte abgedeckt hätten. Ein Deckungsgrad von nur gerade 49% mit Alternativenergien konnte nicht die Lösung sein. Zudem hätten wir für die Wärmeverteilung auch
den bestehenden Kirchenboden ersetzen müssen. Deshalb entschieden wir uns, unser bewährtes System mit der Elektroheizung beizubehalten, aber mit einer speicherprogrammierten
Steuerung zu ergänzen. Diese Investition machte Sinn, konnten wir doch unseren Energieverbrauch wesentlich senken.
Bei der Wärmedämmung der Gebäudehülle mussten wir uns aus denkmalpflegerischen Gründen auf die Decke über dem Kirchenschiff und dem Chor beschränken. Durch den Einbau
einer neuen Zellulosedämmung von 26 bis 35 cm, resp. ca. 223 m3 konnte ein Optimum erzielt
werden. Mit den dicken Aussenwänden verfügen wir zudem über einen perfekten Wärmespeicher.
Für den Wiederaufbau des Kirchturms musste auch ein grosser Teil des Kirchenschiffes mit
einem Gerüst versehen werden. Da drängte sich natürlich auch die Frage nach einer Neueindeckung auf. Nach diversen Abklärungen über den Zustand der bestehenden Ziegel wurde
entschieden, diese grösstenteils wieder zu verwenden. Damit konnten unnötige Transporte
und Entsorgungen vermieden werden.
Beim Wiederaufbau des Turmhelms wurde darauf geachtet, diesen, soweit möglich, nach den
Plänen von 1896 zu rekonstruieren. Mit der Arbeitsvergabe an regionale Unternehmen und
dem teilweisen Einbau von regionalem Holz konnten auch ökologische Aspekte berücksichtigt
werden. Dazu wurden ca. 29 m3 Konstruktionsholz und 330 m2 Boden- und Dachschalungen
verarbeitet. Im Zuge der Aufbauarbeiten stellte sich die Frage, für welche Tiere Kirche und
Kirchturm einen Lebensraum bieten könnte. Dabei wurde im Kirchenschiff Einflugöffnungen
für Fledermäuse eingebaut. Ferner sind im Turm weitere Nistgelegenheiten für Dohlen und
Mauersegler vorgesehen.
Mit den ausgeführten Arbeiten konnten so in verschiedener Hinsicht Ziele des Umweltprogrammes der Kirchgemeinde Herzogenbuchsee erfüllt werden.

Schöpfungsspiritualität
Neben den ganz praktischen Dingen, die wir auch in Zukunft im Sinne des «grünen Güggel»
umzusetzen bemüht sind, lassen wir in Gottesdiensten und anderen Anlässen immer wieder
den «Grünen Güggel» krähen.
So wurde im vergangenen September ein Gottesdienst zur sog. «SchöpfungZeit» mit dem
Thema «Seht und erkennt» gestaltet: «Seht die Vögel des Himmels ..., lernt von den Feldblumen ... ». Jesus macht es uns vor und ermutigt dazu, hinzusehen und wahrzunehmen. «Seht
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die farbenfrohen, flatternden, ungeschützten, lebendigen Vögel, die frei und anmutig über uns
fliegen! Ihr Leben ist nicht in Nützlichkeit und Nutzen gefangen. Von den Vögeln des Himmels
wie auch von den farbenfrohen Feldblumen könnt ihr lernen, wenn ihr sie seht und dadurch
erkennt und begreift.»
Biblisches Sehen will ins Handeln kommen. Die verschwenderische Schönheit in der Schöpfung macht uns vor, dass das Leben Gabe und Segen ist. Sie spricht von Vertrauen und von
Widerstand. Denn sie wirft gleichsam auch einen Schatten darauf, was wir Menschen mit unserem Raubbau den Geschöpfen dieser Erde antun. Sehen wir die Vögel des Himmels und
die Feldblumen. Erkennen wir. Wie wollen wir handeln?
Wichtig ist uns auch der Austausch, wie er beispielsweise im Rahmen des sog. «Bibelteilens»
stattfand, als Psalm 104 als Gesprächsgrundlage gewählt wurde. Im Gespräch über diesen
sog. «Schöpfungspsalm» diskutierte die Gruppe anhand dieses Psalms u.a. auch über Albert
Schweitzers Worte: «Alles was Odem hat…» und dem bekannten Satz: «Ich bin Leben, das
leben will, inmitten von Leben, das leben will.»

Offenes Gartnen
Und der Herr, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn
bebaute und bewahrte. 1. Mose 2,15
Kennen Sie Keulenzucchetti? In der Rangliste der speziellen Gemüse verdient sie einen Podestplatz. Doch beginnen wir ganz vorne: Seit im Frühling 2018 der Boden im Kirchengarten
aufgebessert wurde, findet dort allwöchentlich von April bis Oktober das offene Gartnen statt.
Am Freitagabend um 19.00 Uhr besammeln sich erfahrene Gartenfrauen und Garteninteressierte beim Ofehüsi, wählen Gartenwerkzeug aus und machen sich auf in Richtung Garten –
am Mauerseglerhaus vorbei, durch die Lücke in der Hecke. Zuerst wird in Augenschein genommen, wie sich die Kulturen entwickelt haben, dann werden die Aufträge verteilt. Der Garten
wird nach biologischen Grundsätzen gepflegt, die Bodenfruchtbarkeit stetig verbessert. Gegen
21.00 Uhr wird das Werkzeug gereinigt und die Ernte des Tages verteilt. So auch die Keulenzucchetti, die treffender Schlangenzucchetti heissen müsste. Die noch zarten Zucchini schlängeln sich zwischen Blättern und
Stengel hindurch oder gleich
durch das Rankgitter, und dann
wachsen sie zünftig in die Länge
und Breite. So erhalten sie interessante Einschnürungen oder bilden
Bogen oder sogar Spiralen. Und
zarteste Zucchini von 60cm Länge
machen sich auch in der Küche
gut, wie auch die Bohnen, die letztes Jahr besonders gut gediehen.
Übrigens: bevor den Gartenfrauen
der Zucchettisegen zuviel wurde,
wurde das Tischlein-deck-dich damit beliefert. Ich hoffe, das Gartengemüse hat geschmeckt.
Der Austausch von Erfahrungen und Setzlingen und das Besprechen von gärtnerischen
Schwierigkeiten kommen immer mehr in Schwung. Gerne begrüssen wir weitere Gartenbegeisterte und Experimentierfreudige, denn gemeinsam macht Gärtnern am meisten Freude.
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Abfall und Recycling
Die Kirchgemeinde unterscheidet drei Arten von Abfall:
• Bio-Abfall:
Er macht das grösste Volumen und wird vollständig weiterverwendet.
• Recycling-Abfall: Hier handelt es sich um eine grosse Palette von Stoffen, welche in die
Recycling-Stelle «Brings» in Herzogenbuchsee zur weiteren Verarbeitung gebracht werden.
• Rest-Abfall:
Dieser Abfall landet in der Verbrennungsanlage. Hier gilt es die Abfallmenge möglichst gering zu halten.
360m3 entspricht einem Quadrat von 13.4m x 13.4m Seitenlänge und 2m Höhe. Die BioAbfälle werden zu Kompost
verarbeitet und gelangen somit
zurück in den Kreislauf.

Bio-Abfall: Kompost
Volumen in m3
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Der Recyling-Abfall wird über
unsere
Recycling-Stelle
«Brings» weiterverwertet (gefährlicher Abfall: Putzmittel und
sonstige chemische Mittel).
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Die Restabfallmenge hat im Kirchgemeindehaus wie auch in der Kirche abgenommen, wobei
die Abnahme im Jahre 2020 wohl auch auf die Mindernutzung wegen der Corona-Pandemie
zurückzuführen ist. 8m3 entspricht in etwa 230 Kehrichtsäcken an 35 Litern. Hier dürfte noch
Potential vorhanden sein, weniger Müll zu verursachen.
Insgesamt kann man von einer sehr positiven Entwicklung sprechen, die allerdings zum Teil
auf Sondereffekten beruht. Nichtsdestotrotz geht es in die richtige Richtung.

Um möglichst viele Stoffe wiederzuverwerten, waren ein «Recycling-Turm» und weitere Sammelstellen eingerichtet worden, wo verschiedene Materialien deponiert werden können. Zur
Information der Mitarbeitenden wurde das «Infoblatt Recycling» erstellt, um darauf hinzuweisen, dass alle dazu beitragen können, unterschiedliche Stoffe in den Kreislauf zurückzuführen.
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Ausblick
Nach der Einführung des Umweltmanagementsystems geht es im nächsten Jahr darum, das
System zu festigen und das für die Zertifizierung aufgestellte Umweltprogramm in Angriff zu
nehmen. Eine zentrale Aufgabe ist die Beobachtung der Verbrauchsdaten. Regelmässig werden die Verbräuche von Strom, Wärmeenergie, Wasser, Papier sowie der anfallende Abfall
erhoben und im sogenannten «grünen Datenkonto», einer Software zur Bewirtschaftung von
Verbrauchsdaten, eingegeben. Eine jährliche Auswertung dieser Daten ermöglicht einen
Überblick über die Entwicklung der Verbräuche der Kirchgemeinde.
Weitere Programmpunkte sind die Durchführung von Schöpfungsgottesdiensten, das Erstellen
eines Nutzungsplans für die Areale von Kirche und Kirchgemeindehaus als Grundlage für eine
ökologische Umgebungsgestaltung, das Erstellen eines Leitfadens zur Beschaffung diverser
Materialien und das Durchführen von Klimagesprächen. Diese Gespräche finden im zweiten
Quartal 2021 statt mit dem Ziel, das eigene Verhalten zu reflektieren und Möglichkeiten für
umweltverträglicheres Handeln auszuloten. Dies tönt vielversprechend, man darf gespannt
sein!
Der sorgsame Umgang mit der Schöpfung war in der Vergangenheit kein vordringliches
Thema der Kirche. In Zeiten von Klimawandel und weltweiter Ressourcenzerstörung gewann
die Thematik jedoch stärker an Bedeutung. Um die einzelnen Personen für Umweltanliegen
zu sensibilisieren und zu gewinnen, kommt dem Aufzeigen der Umweltaktivitäten eine grosse
Bedeutung zu. Eine weitere wichtige Aufgabe ist daher eine angemessene Kommunikation.
Aus diesen Aufgaben ist ersichtlich: Es gibt viel zu tun. Das Umweltteam wird die Umsetzung
des Umweltprogramms im Rahmen seiner Möglichkeiten vorantreiben. Daneben sind aber
auch neue Ideen willkommen. Wer sich im Rahmen der Kirchgemeinde für die Umwelt engagieren möchte, finden beim Umweltteam ein offenes Ohr. Selbstverständlich ist auch die Mitarbeit im Umweltteam möglich.
Freuen wir uns auf einen lebendigen «Grünen Güggel».
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