
Arbeitsfeld  
Umweltschutz

Heizen
mit Sinn 

und Verstand

… der Schöpfung zuliebe,
dem Haushalt zugute
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Auch für Ihre Kirchengemeinde interessant?
Dann rufen Sie bei uns an, 
schicken uns eine Mail 
oder vereinbaren einen Termin – wir beraten Sie:

Heike Menne, Dipl.-Ing.
Umweltreferentin
Fon: 0511 1241-450
E-Mail: menne@kirchliche-dienste.de
Internet: www.kirche-umwelt.de

Außerdem bietet das Arbeitsfeld Umweltschutz
Beratung in allen Umweltfragen, sowie:

Der Grüne Hahn
Kirchliches Umweltmanagement
Michael Bruns-Kempf
Umweltreferent
Fon: 0511 1241-943
E-Mail: bruns-kempf@kirchliche-dienste.de
Internet: www.gruenerhahn.de

Das Klimaschutzkonzept
Reinhard Benhöfer
Umweltreferent
Fon: 0511 1241-559
E-Mail: benhoefer@kirchliche-dienste.de
Internet: http://klimaschutz.landeskirche-hannovers.de

Haus kirchlicher Dienste 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
Hausanschrift: Archivstraße 3, 30169 Hannover
Postanschrift: Postfach 2 65, 30002 Hannover
Sekretariat: 0511 1241-525, Fax: 0511 1241-900
Internet: www.kirchliche-dienste.de

Wir unterstützen Sie 
aktiv bei … Kontakt

•	 dem	Aufbau	eines	Verbrauchscontrolling-	 
und Energiemanagementsystems

•	 Maßnahmen	zur	Optimierung	 
der vorhandenen Heizungsanlage

•	 der	Entscheidung	für	einen	Energieträger	 
(fossil oder regenerativ)

•	 Machbarkeitsstudien	 
(Wirtschaftlichkeitsvergleich neuer Heizungsanlagen)

•	 der	Bewertung	von	Angeboten	 
für	neue	Heizungsanlagen

•	 der	Auswahl	einer	neuen	Heizungsanlage

•	 der	Energieberatung

•	 der	Fördermittelrecherche
 

Energieeffizienz erhöhen – 
Betriebskosten senken – 

       
       Umwelt schützen !



Fast	 alle	Kirchengemeinden	 sind	mit	 einem	 schönen	Ge-

bäudebestand	gesegnet.	Die	 Erhaltung	und	der	Betrieb	

dieser	Gebäude	verursachen	jedoch	häufig	Kosten,	die	die	

kirchlichen	Haushalte	bis	 an	die	Grenzen	belasten.	Viele	

Gemeinden	und	Kirchenkreise	überlegen	deswegen,	ob	der	

Bestand nicht verkleinert werden könnte. Außerdem haben 

in den vergangenen Jahren Landeskirche, Kirchenkreise und 

Gemeinden	schon	große	Anstrengungen	unternommen,	die	

Betriebskosten durch Investitionen in Energieeinsparmaß-

nahmen zu verringern. Aber es bleibt 

trotzdem noch viel zu tun. Das gilt u. a. 

für	den	Bereich	der	Heizungstechnik:	

Viele	Heizungen	sind	weit	über	zehn	

Jahre alt, oft wird noch mit Öl geheizt, 

nur selten werden die Potenziale mo-

derner Regelungstechnik genutzt.

Energieeffizienz erhöhen – 
Betriebskosten senken – 

Nicht immer muss es gleich 

eine neue Heizungsanlage 

sein.	Auch	eine	kostengünstige	

Optimierung	kann	Energie	und	

Geld	einsparen	helfen.

Beispielhafte 

Optimierungsmaßnahmen

•	 Dämmung	

 der Rohrleitungen

•	 Einstellung	der	Heizung

•	 Überprüfung	

 des Warmwassersystems

•	 Austausch	der	Pumpe

•	 Hydraulischer	Abgleich

Auch mit wenig Geld 
viel erreichen !

Umwelt schützen !

Das Arbeitsfeld Kirche und Umweltschutz im Haus kirch-

licher Dienste bietet Ihnen speziell im Bereich der Hei-

zungstechnik	unabhängige	Hilfe	an.	Dabei	berücksichtigen	

wir, dass es fast nie nur um Technik geht, sondern auch 

um	die	aktuelle	und	zukünftige	Nutzung	und	die	Nutzer	

der	Gebäude,	die	Gebäudehülle,	die	Finanzen,	sowie	die	

langfristigen	 Planungen	des	Gebäudemanagement	 des	

Kirchenkreises.


