Energiesparmaßnahmen in St. Ewaldi Dortmund ab 10.2022
Die Ausgangslage: In den vergangenen Monaten beschäftigen uns täglich neue
Nachrichten vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Diese schrecklichen Ereignisse führen dazu, dass auch in Deutschland die Auswirkungen zunehmend spürbar
werden, nicht zuletzt durch immer weiter steigenden Energiepreise.
Das bedeutet für uns: Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber verbindliche
Maßnahmen zum Energiesparen ab dem 1. September 2022 eingeführt. Das Erzbistum Paderborn hat darüber hinaus Handlungsempfehlungen entwickelt, welche das
Ziel haben, sowohl kurzfristig in der kommenden Heizperiode, aber auch langfristig
darüber hinaus Energie einzusparen. So können auch wir aktiv unseren Beitrag zur
Bewahrung der Schöpfung leisten.
Der Kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat haben sich auf Grundlagen der
Verordnung der Bundesregierung und den Handlungsempfehlungen des Erzbistums
sowie nach Beteiligung von Gemeindemitgliedern bei einem „Energiespartreffen“
am 10.10.2022 dazu entschlossen, folgende Maßnahmen umzusetzen:
Maßnahmen in und an den Kirchen:
àDie Temperatur in allen unseren Kirchen wird in Zukunft reduziert, dies gilt
auch für die Gottesdienstzeiten. In den Kirchen sind digitale Messgeräte mit mehreren
Fühlern aufgestellt worden, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit beständig zu kontrollieren und zu dokumentieren.
àIm Außenbereich werden die Kirchen darüber hinaus in den Abendstunden auch
nicht mehr beleuchtet, soweit vorhanden. Beleuchtungen zur Sicherung der Verkehrswege und zur Abwehr von Gefahren bleiben davon unberührt.
àZu den Gottesdiensten in den Kirchen ist es möglich, eigene Decken mitzubringen. Auf das Auslegen von Decken verzichten wir aus hygienischen Gründen.

àIn St. Bonifatius Lichtendorf werden wir ab dem 06. November 2022 die Gottesdienste im Gemeindehaus feiern. Diese Regelung gilt bis einschließlich zum 26. März
2023.
àDie Weihnachtsfeiertage ab dem 24.12.2022 bis einschließlich zum Fest Erscheinung des Herrn am 06. Januar 2023 werden wir in der Kirche feiern.
à Zum Weihnachtsmarkt am zweiten Advent (04.12.) in Lichtendorf wird der Gottesdienst in der Kirche stattfinden.

àDer monatliche Gottesdienst der Frauen in Lichtendorf wird als Tischgottesdienst im
Gemeindehaus gefeiert.
àKasualien wie Beerdigungen oder Taufen können während dieser Zeit nach Rücksprache mit den Angehörigen in der nicht aufgeheizten Kirche stattfinden. Alternativ
stehen die drei anderen Kirchen unserer Pfarrei zur Verfügung.
Maßnahmen in den Gemeindehäusern:
àIn unseren Gemeindehäusern ist darauf zu achten, lange Vorheizzeiten der Räume
zu vermeiden und die Thermostate nicht höher als Stufe 3 einzustellen. Bitte drehen
Sie das Thermostat nach der Raumnutzung auf die Stufe 1 und schließen Sie alle
Fenster und Türen, damit keine Wärme verloren geht.
àDas Lüften in den Räumen bitte über Stoß- bzw. Querlüften vornehmen, gleichzeitig
sind die Thermostate der Heizkörper währenddessen herunterzudrehen. Vermeiden
Sie auf jeden Fall gekippte Fenster.
àÜberprüfen Sie auch in Abstimmung mit den Koordinierungskreisen, ob Ihre Gruppengröße der benötigten Raumgröße entspricht. Nutzen Sie große Räume nur für
große Gruppen oder bei entsprechendem Platzbedarf oder einzuhaltenden Abständen
(Corona-Pandemie).
àÜberprüfen Sie, ob eine Nutzung an den gleichen Tagen mit anderen Gruppen des
Gemeindelebens möglich ist und so die beheizten Zeiträume minimiert werden können.
Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat sind sich bewusst, dass die umgesetzten Maßnahmen vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise teilweise den Komfort der
Veranstaltungen und Gottesdienste in der Gemeinde beeinflussen. Wir möchten Sie
um Verständnis für die Maßnahmen bitten und zum Mitmachen auffordern, damit die
gesamte Kirchengemeinde gut durch den Winter kommt. Nutzen Sie die kommende
Zeit zur Erprobung nachhaltigen und schöpfungsbewahrenden Handelns, welches sich
an vielen Stellen auch in Zukunft beibehalten lässt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bei Fragen stehen Ihnen die Mitglieder des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates gerne zur Verfügung.
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