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Verehrte liebe Gäste, liebe Interessierte an einem Aufenthalt in Kloster Arenberg,  

 
ein knappes halbes Jahr, nachdem meine letzte Informationsschrift auf unserer Homepage 
veröffentlicht wurde1, auch hiermit die Neuigkeiten, die es zwischenzeitlich aus Kloster Arenberg zu 
berichten gibt und was uns für die Zukunft so umtreibt.  
 
Neben der reinen Sachinformation ist mir wichtig, auf diesem Wege auch Hintergründe beispielsweise 
von Entscheidungen aufzuzeigen oder auch Themen anzusprechen, die Ihnen vielleicht anlässlich 
eines Aufenthaltes aufgefallen sind, die Sie beispielsweise im Gästefragebogen angemerkt haben. An 
dieser Stelle möchte ich Ihnen, die Sie sich die letzte Informationsschrift vom 25. Juni 2021 zu Gemüte 
geführt haben – immerhin waren es um die 17 Seiten – für die Zeit, die Sie damit unserem Anliegen 
geschenkt haben, sehr herzlich danken. Viel mehr Gäste, als ich es erwartet hätte, haben mich auf die 
Informationsschrift in sehr wertschätzender Weise auch persönlich angesprochen. Das hat mich sehr 
berührt. Und so bin ich sehr motiviert, Sie weiter mitzunehmen auf unserem irgendwie auch 
gemeinsamen Weg.  
 
Meist ist es so, dass wir keine Möglichkeit haben, beispielsweise auf Hinweise im Gästefragebogen 
persönlich zu reagieren, da Sie, unsere Gäste, bereits abgereist sind, wenn wir diesen in Händen 
halten. Und jeder Gästefragebogen wird von mir persönlich gelesen und ggf. noch an andere betroffene 
Personen weitergeleitet. Da uns also Ihre Erfahrungen zu Ihrem Aufenthalt sehr wichtig sind, nun 
diese längere Informationsschrift, die sich z.T. als Antwort auf Ihre Hinweise versteht. Da Sie, verehrte 
Leser:innen, jedoch nicht in gleicher Weise jedes angesprochene Thema interessiert und diese digitale 

 
1 https://kloster-arenberg.de/PDF/25_6_2021_GF-Informationsbericht-Kloster-Arenberg.pdf 
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Jahrespost noch wesentlich umfänglicher ist als die bisherigen, habe ich die Themenbereiche in einem 
Inhaltsverzeichnis zusammengefasst. Manchmal beziehen sich verschiedene Themen aufeinander, 
weshalb es natürlich am wertvollsten ist, wenn Sie die Infopost ganz lesen – wie immer Sie wollen. 
Manchmal wird sich hinter einer Überschrift auch etwas anderes verbergen, als Sie dies vermuten. 
Nehmen Sie es dann als Überraschung ... Nicht zuletzt werden Sie sich wundern, dass ich immer mal 
wieder unvermittelt von einem Globalthema auf Kloster Arenberg im Speziellen zu sprechen komme. 
Da mein Zeitkontingent für diese Infopost auch begrenzt war, gelang mir ein geschmeidigerer 
Übergang nicht immer. Sie werden es mir hoffentlich nachsehen.  
 
Jede Anregung wird von uns wahrgenommen, schafft es aber nach eingehender Prüfung nicht 
zwingend in die Umsetzung. Sie dürfen aber sicher davon ausgehen, dass wir alle Vorschläge und 
konstruktive Kritik erwägen und sie auch ernst nehmen. Auch Ihr Lob wird mit den Betroffenen 
geteilt.  
 
Ich nutze viele Fußnoten in dieser Infopost, um Ihnen Quellen zum näheren Hinschauen oder auch 
kurze Erklärungen anzubieten, auch, damit sich der Text besser ohne ständige Unterbrechung liest. 
Bitte erwarten Sie keine korrekte wissenschaftliche Zitierweise; diesen Anspruch möchte ich in dieser 
Post nicht bedienen.  
 
 

Sie werden merken, dass meine Infopost 
hinsichtlich einer ganz besonderen 
Themenstellung eine Schlagseite hat. 
Das betrifft die Themen Klimaschutz, 
Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen (u.a. Artenvielfalt) und den 
Umgang mit begrenzten natürlichen 
Ressourcen. Sie erhalten also 3 Krisen 
von mir mit einer Post serviert. Viele, 
viele andere Themen finden sich hier 
nicht oder kaum: Armutsbekämpfung, 
Bildungschancen, Gleichberechtigung, 
Migration, soziale Gerechtigkeit usw. 
usw. Ich lege jedoch meinen Fokus auf 
die drei Menschheitskrisen, die uns so 
sehr zum Handeln drängen. Denn ich 
bin der festen Überzeugung – die 
Wissenschaft liefert die Grundlage für 

diese Analyse: Wenn wir diese Krisen nicht (vorrangig) in den Griff bekommen, dann werden die 
anderen Querschnittsthemen in der Zukunft auch keinen Platz haben. Dann werden global die Folgen 
des Klimawandels, die Folgen des Artensterbens bspw. auf die Ernährung der Weltbevölkerung und 
der Kampf um endliche Ressourcen (Wasser, Metalle, sonstige Rohstoffe u.a.m.) unser Handeln 
bestimmen. Der Klimawandel ist nicht nur mehr eine ökologische Herausforderung, sondern eine von 
Krieg und Frieden. Das klingt düster. Ist es auch, wenn wir nicht jetzt handeln. Es ist mir wirklich 
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ernst. Denn Klimaschutz ist Krisenprävention. In vielen Gesprächen fällt mir auf, dass ganz vielen 
Menschen nicht wirklich klar ist, an welchem Abgrund wir bereits stehen – als ganze Menschheit. Es 
ist wie bei einer Klippenwanderung im Nebel. Auch wenn wir die Klippenabbrüche nicht sehen, sind 
sie dennoch da – und stellen eine Gefahr dar, wenn wir uns ihnen zu sehr nähern, ohne uns dessen 
bewusst zu sein. Für uns Erdenbürger:innen im sogenannten „Globalen Norden“ scheinen die 
Gefahrenpunkte noch recht weit weg, räumlich und zeitlich, viel zu theoretisch, wenig bis gar nicht 
spürbar, wenn wir beispielsweise an die Kippelemente im Erdsystem denken. Auch das wollen wir in 
Kloster Arenberg ins Wort bringen. Mit dieser Infoschrift, mit regelmäßigen Vorträgen zu diesen 
Themen, im Gespräch mit Ihnen, verehrte Gäste. Eben das tun, was uns möglich ist. Für unsere 
Generalpriorin Sr. M. Scholastika gehört ein Thema noch unbedingt dazu: Friedensarbeit. Denn ohne 
eine Befriedung in so vielen Bezügen werden wir auch die persönlichen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen nicht bewältigen können. Sie bedingen einander.  
 
Wie komme ich nun dazu, Ihnen eine so umfangreiche Schrift als Infopost anzubieten, zuzumuten? 
Wie bereits angedeutet, treibt mich die sehr große Sorge um diesen Planeten, die Sorge um die uns 
umgebende Natur, die ich so sehr liebe. Es quält mich die Erkenntnis, in den knapp 40 Jahren meines 
Erwachsenenseins deutlich hinter meinen Möglichkeiten zurückgeblieben zu sein, um der Zerstörung 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen etwas entgegenzusetzen und Teil dieser 
Zerstörungsmaschinerie gewesen zu sein. Es macht mich traurig, ganz konkret für die heute junge 
Generation, der wir eine schwere Bürde mit in ihr Erwachsenenleben geben, geschweige denn den 
noch folgenden Generationen. Es macht mir Angst, was die Wissenschaft prophezeit, richtiger 
ausgedrückt, welche Zukunftsszenarien sie „modelliert“ und wie nah diese Zukunft schon an die 
Gegenwart heranreicht. Und es macht mich wütend, dass die politisch Verantwortlichen sich so des 
konsequenten Handelns verweigert haben und sich bis heute noch immer so schwertun, uns die ganze 
Wahrheit zu sagen. Das nimmt der Gesellschaft die Chance, mit großer Mehrheit die Notwendigkeit 
sofortigen Handelns zu erkennen.  
 
Meine Ausflüge in die Naturwissenschaft sind keine Spekulationen. Sie sind sozusagen ein 
Gedächtnisprotokoll des Studiums vieler wissenschaftlichen Publikationen zu o.g. Themen, flankiert 
durch viele Informationen aus fundiert arbeitenden Wissenschaftspodcasts. Ich streue diese immer 
wieder in kleineren oder größeren Ausflügen in die Themen ein, die Sie zunächst hinsichtlich Kloster 
Arenberg interessieren. Ich quäle niemanden mit massenhaften Zahlen, Statistiken und Diagrammen. 
Mit diesen eingestreuten Zusatzinformationen und Appellen ergreife ich ein Stück weit von Ihnen 
„Besitz“, von Ihrer Zeit, das ist mir bewusst. Ich hoffe aber, dass Sie es mir nachsehen, dass ich dieses 
Medium einfach auch nutze, um hoffentlich ganz viele interessierte Menschen zu erreichen. Gäste 
oder Interessierte, für die meine inhaltlichen Ausflüge nichts Neues sind, die aber nun wissen, dass 
auch andere auf diesen Denkpfaden unterwegs sind. Oder auch diejenigen unter Ihnen, denen der eine 
oder andere Aspekt oder Zusammenhang in der Deutlichkeit nicht klar war. Wie auch immer, meinen 
besten Willen, der Erde einen Dienst zu erweisen, dürfen Sie voraussetzen. 
 
Die SARS-CoV-2-Pandemie beschäftigt uns, beschäftigt mich natürlich auch noch sehr. Gerade, wo 
die Infektionen mit der Omikron-Variante steigen, die Niederlanden kurz vor dem 4. Advent, für viele 
völlig überraschend, einen 4-wöchigen Lockdown beschlossen haben, in Großbritannien die Omikron-
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Mutante die Vorherrschaft übernimmt. Hierzulande viele namhafte Virologen, Epidemiologen und 
Modellierer eindringlich warnen, dass das Ganze für unser Land aus dem Ruder laufen könnte. Meine 
Sorgen werden derzeit größer, dass wir das Gästehaus mangels Personalausfällen nicht am Laufen 
halten   können. Die letzten Wochen waren schon grenzwertig hinsichtlich der Belegung des 
Gästehauses, aber für die Weihnachts- und Jahreswechseltage ist das Haus relativ voll gebucht – noch. 
Wie es dann in den Monaten Januar und Februar 2022 weitergeht – das ist noch ungewiss.  
 
„Wir sind Kloster“ und ich verstehe mich als Christ, aber: Ich bediene mich selten einer religiösen, 
spirituellen Sprache in dieser Infopost. Ich beziehe mich selten im Begrifflichen auf „Gottes 
Schöpfung“. Vielleicht intuitiv auch deshalb, da ich manchmal meinen Kopf in den Sand stecken mag, 
um nicht zu sehen, was wir aus genau dieser so wunderbaren Schöpfung gemacht haben. Jetzt sind 
erst mal wir Menschen dran, das wieder gut zu machen, wo ER sah, dass es gut war.  
 
Nun hoffe ich, dass sich der eine oder andere Punkt, der auch Sie schon immer oder während des 
letzten Aufenthaltes bewegt hat, sich in der Infopost wiederfindet. Es ist eine Infopost – so liest sich 
auch dieser Text, auch wenn ich versuche, diesen etwas persönlich zu halten. Ganz wunderbar 
persönliche Worte zu Weihnachten und zum Jahresausklang finden Sie hoffentlich in diesen Tagen in 
Ihrem Briefkasten, sollten Sie in den letzten drei Jahren bei uns zu Gast gewesen sein. Wer könnte 
bessere Worte dafür finden als unsere Generalpriorin, Sr. M. Scholastika Jurt OP, die auch Sie 
vielleicht von den Nachtimpulsen oder aus anderen Bezügen kennen.  
 

 
 
So wünsche ich Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten und auch, dass Sie im neuen Jahr gesund und 
behütet bleiben mögen,  
 
 
Ihr 

                                    Kloster Arenberg, im Advent 2021 
 
 



Seite 6 von 70 

 

 

 

 

 

 

Jahrespost – alles nur noch digital, oder was? __________________________________________________ 8 

Generalpriorin der Arenberger Dominikanerinnen _______________________________________________ 9 

Wir dürfen uns freuen... __________________________________________________________________________ 9 

Corona: „Ich kann es bald nicht mehr hören ...“ ________________________________________________ 10 

Corona-Überbleibsel – Und jetzt aber alle: impfen, impfen, impfen ______________________________________ 11 

Zu großem Dank verpflichtet _______________________________________________________________ 12 

„Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld...“ ________________________________________________ 13 

Seife, Seifenspender, Wasserkocher & Co. __________________________________________________________ 14 

Wo fangen wir an, wo machen wir weiter? __________________________________________________________ 15 

Druckerzeugnisse, Werbematerialien ______________________________________________________________________ 15 

There ist no Planet B ___________________________________________________________________________________ 17 

Mark Twain _____________________________________________________________________________ 20 

Frischeküche versus Convenience-Food _____________________________________________________________ 20 

Saisonalität und Regionalität versus Globalisierung? __________________________________________________ 21 

Viel weniger Fleisch versus weltweit immer mehr Fleisch ______________________________________________ 22 

„Was kann ich dafür, wenn die Kuh pupst?!“ ________________________________________________________________ 22 

Wie war das nochmal mit dem Sonntagsbraten? _____________________________________________________________ 24 

Wenn ich aber doch ein Stück Fleisch zum Glücklichsein brauche? _______________________________________________ 25 

Das Auge isst mit _______________________________________________________________________________ 26 

Nochmal Preise, nochmal Frischeküche – ein Zusammenhang? __________________________________________ 26 

Zimmerservice ________________________________________________________________________________________ 26 

„Vergleichen spart Geld“ – und Enttäuschungen _____________________________________________________________ 27 

Open Air in Kloster Arenberg _______________________________________________________________ 28 

WLAN __________________________________________________________________________________ 30 

Hellhörigkeit ... __________________________________________________________________________ 31 

Klimawandel, Artenschwund, Earth Over Shoot ________________________________________________ 31 

Warming-stripes _______________________________________________________________________________ 31 

Eintreten für Klimaschutz, Artenschutz und schonenden Umgang mit Ressourcen __________________________ 34 

More than only “nice to know” ___________________________________________________________________________ 34 

„Mit der Physik lässt sich nicht verhandeln!“ ________________________________________________________________ 36 

Deutschland alleine kann den Klimawandel nicht stoppen _____________________________________________________ 40 

Von Kippelementen und Kipppunkten _____________________________________________________________________ 43 

Das kostet doch nicht die Welt ___________________________________________________________________________ 44 

Fangen wir doch erst mal bei uns selbst an _________________________________________________________________ 45 

Politik versagt? Soweit lassen wir es nicht mehr kommen ______________________________________________________ 45 

Die gute Nachricht _____________________________________________________________________________________ 46 

Von Angst, Trauer, Hilflosigkeit, Wut ______________________________________________________________________ 47 

„Ins Handeln kommen – jetzt!“ ___________________________________________________________________________ 48 

Ein gutes Leben für alle – sozial, gerecht ___________________________________________________________________ 49 

Und was passiert, wenn nicht genug passiert? _______________________________________________________________ 49 

Nicht nur „kleine Lichter“: Leuchttürme _______________________________________________________ 50 

Energiekonzept mit Pfad in Richtung Klimaneutralität für die Kloster-Liegenschaft __________________________ 51 



Seite 7 von 70 

 

 

 

 

 

 

Artenvielfalt, Bodenverbesserung, Wasserhaushalt, CO2-Senken – Permakultur & Co. in Kloster Arenberg ______ 51 

Perma-was? __________________________________________________________________________________________ 52 

Nicht kleckern, klotzen _________________________________________________________________________________ 52 

Man kann nur das Geld ausgeben, was man hat, oder? ________________________________________________________ 53 

Eine günstige Gelegenheit _______________________________________________________________________________ 54 

„Nur, wenn wir für die Natur sorgen, wird sie es auch für uns tun!“ ______________________________________________ 56 

Kontaktmöglichkeiten mit den Schwestern ____________________________________________________ 57 

Schweigebutton __________________________________________________________________________ 58 

Handwerk hat goldenen Boden _____________________________________________________________ 58 

Parkplätze ______________________________________________________________________________ 60 

E-Mobilität ______________________________________________________________________________ 60 

Zustand der Parkwege ____________________________________________________________________ 61 

Auf dem Holzweg ______________________________________________________________________________________ 62 

Neue Website ___________________________________________________________________________ 63 

Stornierungsbedingungen _________________________________________________________________ 64 

Flutkatastrophe im Ahrtal _________________________________________________________________ 64 

„Nur“ ein Jahrhundert-Unwetter? ________________________________________________________________________ 65 

Attributionsforschung __________________________________________________________________________________ 65 

„An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“ ________________________________________________________________ 66 

Zukunft als neue Wirklichkeit ____________________________________________________________________________ 66 

Bauvorhaben ____________________________________________________________________________ 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 8 von 70 

 

 

 

 

 

 

Jahrespost – alles nur noch digital, oder was? 
 
Sie werden es möglicherweise bedauern, dass es keine papiergebundene Jahrespost mehr gibt, die über 
Neuigkeiten in Kloster Arenberg Auskunft gibt und anderes mehr. Im vergangenen Jahr hatten wir 
coronabedingt erstmals darauf verzichtet. Allerdings hatte unsere Generalpriorin, Sr. M. Scholastika, 
einen Weihnachtsbrief an unsere Gäste gerichtet; ganz ohne ein Lebenszeichen von uns sollte das Jahr 
2020 also nicht enden. Viele von Ihnen werden es jedoch bedauert haben, im vergangenen Jahr vor 
Weihnachten keine Post von uns erhalten zu haben. Uns ist leider ein kleiner, aber sehr folgenreicher 
Fehler passiert: In der Excel-Adressdatei gab es einen einzigen „Verrutscher“ in der Zeile, so dass die 
nachfolgenden Namen alle den falschen Adressen zugeordnet und wahrscheinlich aus diesem Grunde 
zu einem großen Teil auch nicht zugestellt wurden. Wir bitten um Nachsicht für diesen Fehler. Auf 
der anderen Seite gibt es immer mal wieder auch Doppelzustellungen, was sich jedoch systembedingt 
leider nicht vermeiden lässt.  
 
Die Infopost gibt es tatsächlich nur noch in digitaler Form. So entfallen ein kostenaufwendiges Layout, 
Druck- und Versandkosten und damit zusammenhängende negative Umweltwirkungen 
(Papierverbrauch, Druckfarben, Energie, CO2-Emissionen). Mir ist bewusst, dass es für viele von Ihnen 
schön ist, etwas in Händen zu halten. Mir geht es letztlich auch so. Die Abwägung des Für und Wider 
hat mich jedoch zu dieser Entscheidung gelangen lassen. Auch müsste ich mich bei einer gedruckten 
Infopost deutlich kurzfassen. An mehreren Stellen werde ich noch auf die Ressourcenkrise, die mich 
ganz persönlich aber auch uns in Kloster Arenberg betroffen macht, zu sprechen kommen. Im globalen 
Schnitt würden derzeit etwa 1,75 Welten benötigt, um nachhaltig zu leben. Deutschland verbraucht 
knapp das Dreifache dessen, was ihm gemessen an seiner Einwohnerzahl zustände. Das ist eben keine 
nur theoretische Zahl. Irgendwo müssen diese Verbräuche ganz konkret zu verorten sein – auch bei 
uns... 
 

Und wir sehen an der nebenstehenden Grafik aus 2019, dass auch 
China und die Vereinigten Staaten deutlich über ihre Verhältnisse 
leben, aber auch nicht Spitzenreiter sind. Japan und die größten 
Volkswirtschaften Europas liegen ganz vorne im 
„Weltenverbrauch“.  
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Generalpriorin2 der Arenberger Dominikanerinnen 
Wir dürfen uns freuen...  
 
Was für ein Bruch vom vorherigen Schaubild zum Porträtfoto unserer neuen Generalpriorin – wenn 
Brüche immer so segensreich wären! Sr. M. Scholastika ist sozusagen die „oberste Chefin“ der 
Ordensgemeinschaft. Sie ist die „neue“ und „alte“ Generalpriorin zugleich. Sie hat nach ihrer 
Wiederwahl am 8. Oktober während eines Wahlkapitels3 ihre 3. Amtszeit angetreten4. Auch wir als 
Weg- und Dienstgemeinschaft in den Einrichtungen der Arenberger Dominikanerinnen freuen uns 
sehr über diese Wiederwahl. Und Sr. M. Ursula, die auch einige von Ihnen kennen werden, allemal 
nach den YouTube-Geschichten während der Corona-Lockdowns oder als Co-Autorin des Buches 
„Zwei-Sichten“5, wurde zur Generalvikarin gewählt. Sie ist damit die Stellvertreterin von Sr. M. 
Scholastika. Weitere Generalrätinnen sind Sr. M. Waltrudis, 
Sr. Maria und Sr. Kerstin-Marie. Die Generalpriorin ist zudem 
geborenes Mitglied der Geschäftsführung. Wir leiten somit 
gemeinsam die ordenseigene gemeinnützige GmbH (gegr. 
1896), der neben dem Alten- und Pflegeheim „Vincenzhaus“6 in 
Oberhausen auch das Gästehaus Kloster Arenberg angehört.  
 
Auch trägt Sr. M. Scholastika mit der Regionalpriorin, der 
Arenberger Dominikanerin Hna. Rosa María, die 
Hauptverantwortung für unsere Einrichtungen in Bolivien7, 
einem Land, dessen Menschen durch die Corona-Krise noch so 
sehr zusätzlich leiden. Die Arenberger Dominikanerinnen sind 
in Bolivien an vier Standorten tätig. Wir betreiben dort ein 
kleines Landkrankenhaus, Kindertagesstätten, eine 
Förderschule für Menschen mit Behinderung, eine große 
Schule, eine Zahnarztpraxis, betreuen in Cochabamba 
Straßenkinder und sind zudem in der Gemeindepastoral tätig.  

 
2 Bildrecht: Conny Kurz https://www.connykurzfoto.de/ 
3 Zu diesem finden sich delegierte Ordensschwestern aus den verschiedenen Konventen alle sechs Jahre im Mutterhaus ein. 
4 s. https://www.youtube.com/watch?v=nZ6QCpT-wNc 
5 https://www.reuffel.de/detail/ISBN-9783863342104/Hertewich-Ursula/ZweiSichten?bpmctrl=bpmrownr.2%7Cforeign.451414-1-0-0 
6 https://vincenzhaus-oberhausen.de 
7 https://www.arenberger-dominikanerinnen.de/unsere-gemeinschaft/mission.html 
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Corona: „Ich kann es bald nicht mehr hören ...“ 
 

Geht es Ihnen auch so? Wie soll es erst denen gehen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen die 
unmittelbaren Grenzerfahrungen nun Tag für Tag, seit fast zwei Jahren, durchstehen müssen? Was 
sollen sie denn sagen? Nun, ich bin glücklich darüber, dass wir nicht nur schon einen Impfstoff haben, 
sondern auch einen wirksamen Schutz gegen die zuletzt aufgetretene Mutante „Omikron“ haben, den 
Booster, die Drittimpfung. Wenn wir jetzt noch die Impfquote steigern können und mit dafür Sorge 
tragen, dass rund um den Globus geimpft werden kann, dann ist das doch eine gute Perspektive. Aber 
ja, uns nervt es natürlich auch gehörig ...  
 
An dieser Stelle möchte ich abermals kurz an meine Infopost vom 25. Juni 20218 anknüpfen. Am 2. Juni 
2021 öffneten wir wieder unsere Pforten – nach einer Gesamt-Schließungszeit von 9 ½ Monaten in 
2020 und 2021. Aktuell gehen wir davon aus, dass es keinen Lockdown mehr geben wird, wenn uns die 
Omikron-Variante nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Wenn man diesen Beitrag9 liest, 
kann einem da schon Angst und Bange werden. Wir bemühen uns derweil weiter um möglichst hohe 
Sicherheit in unserem Hause. Aufgrund unserer Luftfilter- und Luftreinigungsanlagen halten wir 
ohnehin einen Sicherheitsstandard vor, der in der Branche so selten zu finden sein dürfte. Denn bei den 
im Gästehaus eingesetzten 35 mobilen Luftfilteranlagen10 handelt es sich im Prinzip um den „Gold-
Standard“ hinsichtlich der Effektivität bei mobilen Luftfiltern. In den Sprechzimmern der Seelsorge 
und den Behandlungsräumen des Vitalzentrums befinden sich zudem Luftreiniger auf UV-C-Basis. 
Bereits im Oktober 2020 (!) beschafften wir diese Anlagen und investierten „aus eigener Tasche“ rd. 
200.000 € – u.a. deshalb der derzeit noch geltende Corona-Schutzaufschlag von 6,50 € je 
Übernachtung, um diese Investition refinanzieren zu können. Zudem „übererfüllen“ wir in der Regel 
die Auflagen der jeweils geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, da 
die Politik mit ihren Entscheidungen oft der jeweiligen Entwicklung hinterherhinkt – so zumindest 
unser Eindruck. Deshalb führten wir in Kloster Arenberg schon deutlich früher die 2G-Regel ein (1. 
Oktober 2021) und verlangten unseren Gästen meist noch oder schon einen Selbsttest bei Anreise ab, 
wenn es die jeweils geltende Verordnung (noch) nicht vorsah. Derzeit ist das Testregime für unsere 
Gäste durch die seit dem 4. Dezember geltende 29. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes 
Rheinland-Pfalz wieder verschärft worden. Gäste mit einer Drittimpfung („Booster“) müssten sich 
demnach jedoch keinem Testregime unterziehen. Im Bewusstsein dessen, dass auch geimpfte Personen 
infektiös sein können, verlangen wir jedoch weiterhin von jedem Gast, bei Anreise einen PoC-Antigen-
Selbsttest durchzuführen. Gerade haben wir abermals 5.000 Stück dieser Tests bestellt, die wir ebenso 
aus eigener Tasche bezahlen werden – rd. 12.000 €. Bald werden wir während dieser Pandemie 15.000 
Tests verbraucht haben, da auch Mitarbeiter:innen sich regelmäßigen Tests unterziehen müssen. 
Dennoch sollte jedem Gast bewusst sein, dass es keine auch nur annähernd 100%ige Sicherheit gibt. 
Spätestens bei den Mahlzeiten sitzt man sich meist gegenüber, eine ganze Weile lang, ohne 
Mundschutz. Wir gehen davon aus, dass dieser Zustand uns noch eine ganze Weile begleiten wird. 
Aber bedenkt man die Situation vor mehr als einem Jahr, so dürfen wir doch sehr dankbar dafür sein, 

 
8
 https://kloster-arenberg.de/PDF/25_6_2021_GF-Informationsbericht-Kloster-Arenberg.pdf 

9 https://dirkpaessler.blog/2021/12/15/omikron-kommt-ein-weckruf-in-15-folien-zum-weitergeben/ 
10 https://www.trotec-blog.com/blog/trotec/tac-v-raumluftreiniger-ermoeglichen-infektionssicheren-aufenthalt-im-kloster-arenberg/ 
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dass es einen Ausweg aus der Pandemie und ein Leben auch mit dem Virus geben wird – wenn sich 
genügend Menschen impfen lassen und genügend Impfstoff weltweit bereitgestellt wird.  
 
 

Corona-Überbleibsel – Und jetzt aber alle: impfen, impfen, impfen 
 
Wie gesagt, die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, dennoch ist Licht am Ende des Tunnels. Jetzt 
heißt es erst mal ... 
 

 

 
Jedenfalls bestimmen seit Mitte letzten Jahres verschiedene coronabedingte Raum-Erweiterungen und 
besondere Regeln auch den Alltag unserer Gäste. Die mögliche Zahl an Übernachtungsgästen haben 
wir – aus eigenen Stücken – begrenzt, so dass insbesondere in den Speiseräumen und im Klostercafé 
mehr Abstand möglich ist. In Schwimmbad, Sauna und Fitnessraum begrenzen wir die Zahl der sich 
gleichzeitig dort aufhaltenden Gäste. Doch wünschen sich alle unsere Gäste wieder Normalität in 
diesen Raum-Situationen? Mitnichten! So wird tatsächlich relativ häufig der Wunsch an uns 
herangetragen, dass vor allem der Katharinenhof und das derzeit umfunktionierte Lesezimmer vor der 
Bibliothek auch „nach Corona“ als Orte erhalten bleiben, um dort die Speisen zu verkosten.  
 
Wieder zum Alten zurückkehren, alles soll wieder so sein wie früher? Wahrscheinlich würden viele 
Menschen das unterschreiben, zumindest spontan, vor dem Hintergrund der Einschränkungen, die 
wir durch Corona derzeit noch erfahren und dem verständlichen Bedürfnis nach „Normalität“. Ob die- 
selben Menschen nach einigem Nachdenken bei dieser Spontaneinschätzung bleiben werden? Ich bin 
mir da nicht sicher. Unsere Gesellschaften befinden sich doch seit eh und je im Wandel, nur dass wir 
das nicht immer bewusst wahrnehmen, da es oft schleichend geschieht. Aber das ist eine andere 
Diskussion. An dieser Stelle meines Infobriefes geht es schlicht und einfach um den Wunsch so 
mancher Gäste, dass wir die derzeitige Regelung im Schwimmbad, nur einer sehr begrenzten Zahl von  
Nutzer:innen gleichzeitig Zutritt zu gewähren, beibehalten mögen. Diese Gäste schätzen die Ruhe 
und die Möglichkeit, ungestört ihre Bahnen ziehen zu können. Dafür wären die Gäste offenbar auch 
bereit, selbst weiter auf Spontanität beim Schwimmbadbesuch zu verzichten. Für jemanden, der sonst 
schon einen durchgetakteten Alltag hat, möglicherweise problematisch. Wir werden diese Anfrage an 
uns auf jeden Fall ernsthaft diskutieren. Was dabei sicher eine große Rolle spielen wird, ist der 
Umstand, dass wir in „normalen Zeiten“ hoffentlich wieder einige Gäste mehr beherbergen können. 
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Dann könnte das System mit den Anmeldelisten, das im Großen und Ganzen unter den gegebenen 
Umständen gut funktioniert, an seine Grenzen stoßen. Es gibt viele Argumente dafür und dagegen, sie 
wollen abgewogen werden und wir werden das gewiss auch tun.  
 
 

Zu großem Dank verpflichtet 
 

Obwohl es so viele, unendlich viele Gelegenheiten und unterstützungswürdige Projekte hierzulande 
und weltweit gibt, sind auch wir das Ziel von Spenderinnen und Spendern. Das berührt uns, das 
berührt auch mich wirklich sehr. Gerade vor diesem Hintergrund. Es kommt darin eine so hohe 
Wertschätzung für unseren Dienst zum Ausdruck, ein so großes Vertrauen darauf, dass wir gut und 
treuhänderisch mit diesen Spenden umgehen. Und das ist für uns wirklich eine große Verpflichtung! 
Selbst während der Schließungszeiten haben uns so manche unserer Gäste mit einer Spende bedacht, 
obwohl sie vielleicht selbst in einer schwierigen Situation waren. Das hatte nochmal eine ganz 
besondere Wirkung in diesen Zeiten. Doch auch während der Schließungsdauer sind wir unserem 
Grundsatz treu geblieben, Spenden nicht zur Finanzierung der allgemeinen Betriebskosten 
einzusetzen, nicht für Energie und den Schornstein, für Wartungen oder den Lebensmitteleinkauf zu 
verwenden. Unser Anspruch ist es, dass wir damit ausschließlich Projekte oder ungewöhnliche 
Anschaffungen finanzieren, die unseren Gästen spürbar zugutekommen werden. Projekte oder 
Anschaffungen, wo wir uns sonst sehr nach der Decke strecken müssten. Es sind oft auch Projekte, die 
uns für unsere Schöpfung so sehr am Herzen liegen wie das Projekt „Permakultur - Essbare Biotop-
Landschaft Kloster Arenberg“, welches wir im Oktober 2021 gestartet haben und das im Frühjahr 
2022 fortgesetzt wird.  
 
Dazu aber mehr unter einer anderen Überschrift in dieser Infopost. Die ausdrücklich für unseren 
Solidaritätsfonds zweckgebundenen Spenden verwenden wir selbstverständlich ausschließlich für 
Gäste, die sich einen Aufenthalt in Kloster Arenberg, einen auch nur kurzen Aufenthalt, nicht oder 
nicht vollständig aus eigenen Kräften leisten können. Vielen Menschen können wir damit helfen, u.a. 
helfen wir auch Personen, die von der Flutkatastrophe im Ahrtal unmittelbar betroffen sind und 
dringend Abstand vom Ort des Geschehens benötigen. Auch hierzu unter einer separaten Überschrift 
mehr. Eigentlich sind wir bemüht, allen unseren Spender:innen, unabhängig von der Höhe der Spende, 
eine „Zuwendungsbestätigung“, wie sich die Spendenbescheinigung im Verwaltungsdeutsch nennt, 
zukommen zu lassen. In der Regel erledigen wir das am Jahresende, spätestens zu Anfang des 
darauffolgenden Jahres, damit die Spende von Ihnen bei der Steuererklärung geltend gemacht werden 
kann. Sollten Sie diese dringender benötigen, so melden Sie sich bitte gerne bei uns. Es gibt auch noch 
eine steuerrechtliche Neuregelung seit dem 1. Januar 2021: Bis zu einem Betrag von jetzt 300 € (vorher 
waren es 200 €) genügt auch der Nachweis der Spendenüberweisung durch eine Kopie des 
Kontoauszugs. Aber wie gesagt, wir möchten ja jeder Spenderin, jedem Spender eine Bescheinigung 
zukommen lassen. Und sollte uns eine Zuwendungsbestätigung durchgehen oder die Post einfach 
nicht ankommen, was auch vorkommt, so melden Sie sich bitte auch dann. Nun aber längst 

überfällig: Unser aufrichtiges, herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung und Ihr großes 
Vertrauen. Danke!   
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„Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld...“ 
 
Für uns, die wir ständig mit diesen Themen umgehen, ist es klar – aber wer nicht unmittelbar im 
Geschehen eines wirtschaftlich handelnden Unternehmens steht, der fragt sich, warum immer alles 
teurer werden muss – auch der ohnehin schon nicht billige Aufenthalt im Gästehaus Kloster Arenberg. 
Tatsächlich wird uns diese Frage immer wieder gestellt. Da unsere Übernachtungs- und 
Anwendungspreise auf Selbstkostenbasis, also ohne Gewinnerzielungsabsicht, kalkuliert werden, 
lassen Lohnerhöhungen unserer Mitarbeiter:innen und auch andere Kostensteigerungen  nichts 
anderes zu, als unsere Übernachtungspreise nach oben anzupassen. Nur dann kann der Gästebetrieb 
wirtschaftlich existieren. Aber: Über unseren Solidaritätsfonds ermöglichen wir letztlich jedem Gast 
ein paar Tage bei uns, wenn dies aus eigenen Kräften finanziell nicht möglich ist – dank so vieler 
Gäste, die auch für den Solifonds spenden. Finanzielle Mittel aus der Kirchensteuer erhalten wir – 
anders, als manche(r) glauben mag – als ordensgetragene Einrichtung eben nicht! Es ist sogar so, dass 
Investitionen, die regelmäßig ersatzweise oder bedarfsweise im Gästehausbetrieb gewollt oder 
notwendig sind, zu einem großen Teil aus Rücklagen der Trägergesellschaft finanziert werden, da dies 
die Einnahmesituation des Gästehauses nicht hergibt. Dies geht nur solange, wie Rücklagen 
vorhanden sind. Die pandemiebedingten Schließungsmonate (bisher 9 ½ Monate) haben einen 
erheblichen Teil der Rücklagen aufgezehrt; und wir wissen alle nicht, was noch auf uns zukommt. 
Insofern haben wir als Gästebetrieb mit unseren rd. 80 Mitarbeiter:innen überhaupt keinen Spielraum 
für Preisnachlässe, wonach auch immer mal wieder gefragt wird. Und billiger schaffen wir das auch 
nicht – allein schon deshalb nicht, da wir über alle bei uns tätigen Berufsgruppen das Tarifwerk der 
Caritas anwenden. Heutzutage ist der Caritastarif in der Breite ein durchaus attraktiver Tarif, da auch 
eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung dazugehört, die zu fast 100 % durch 
Arbeitgeberbeiträge finanziert wird. Diejenigen unter Ihnen, die noch im Erwerbsleben stehen, werden 
in der Regel selbst auch Nutznießer von regelmäßigen Tariflohnerhöhungen sein. Bestenfalls reichen 
diese, um die höheren Lebenshaltungskosten zu kompensieren. Die Personal- und 
Sachkostensteigerungen der letzten Jahre belaufen sich, auf die Übernachtungskosten bezogen, im 
Durchschnitt auf zwei bis drei Euro. Hinsichtlich der Attraktivität des Arbeitsplatzes in Kloster 
Arenberg sind die Löhne also nicht das Problem, auch nicht die übrigen Arbeitsbedingungen. 
Allerdings wirkt sich auch bei uns der Mangel an Fachkräften aus. Aber auch bei den Arbeitsstellen, 
für die es nicht zwingend einer Ausbildung bedarf, haben wir Probleme, diese zu besetzen. Das liegt 
auch an der Stadtrandlage von Kloster Arenberg, da insbesondere bei Teilzeitstellen im Servicebereich 
mit vergleichsweise wenigen Wochenarbeitsstunden es sich offenbar oft nicht lohnt, dafür Fahrzeiten 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln von mehr als eine Stunde in Kauf nehmen. So können wir seit 
Monaten verschiedene Stellen im Zimmerservice nicht nachbesetzen. Ihnen als Gast kommt es – 
verständlicherweise – entgegen, wenn das Haus nicht so voll ist. Für uns ist es in wirtschaftlicher 
Hinsicht ein kritischer Faktor, da wir unsere Preise mit einer höheren Auslastung übers Jahr 
kalkulieren und wir derzeit diese Belegung - auch coronabedingt - nicht erreichen. 
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Seife, Seifenspender, Wasserkocher & Co. 
 
Wer empfindet das nicht auch als eine nette Aufmerksamkeit, manche vielleicht als 
Selbstverständlichkeit: Ein Stückchen schön verpackte Seife im Gästebad, wohlriechendes Body & 
Hair-Shampoo in der Dusche (in Schwimmbad und Sauna auch nicht zu verachten), einen 
Schreibblock mit Kugelschreiber und Logoaufdruck als Andenken auf dem Zimmer. Einen 
Wasserkocher für eine gemütliche Tasse Tee – dabei im Ohrensessel sitzend, dazu einen Hocker für 
die müden Beine. Das i-Tüpfelchen wäre dann noch eine Flasche möglichst kostenfreies Mineralwasser 
und ein kleiner Teller mit frischem Obst. Ich kann den Wunsch mancher Gäste nach dem einen oder 
anderen wirklich sehr gut verstehen. Im Grunde berührt es die nachfolgend noch anzusprechende 
Thematik mit dem Zimmerservice und der Frischeküche. Denn nicht direkt in Rechnung gestellt, ist 
nicht gleichbedeutend mit „geschenkt“. Nichts wird einem Gast irgendwo geschenkt – zumindest ist 
das nicht übliches Geschäftsgebaren. Zumindest nichts Materielles. Denn alles muss ja vorher 
produziert und von irgendwem bezahlt werden. Da heißt es für uns: Prioritäten setzen und schauen, 
was uns für das Wohl unserer Gäste wichtig erscheint, was das eigenständige Profil, das 
„Alleinstellungsmerkmal“ von Kloster Arenberg ist, was dem Leben dient und worauf man und frau am 
ehesten nicht verzichten sollte. Und „Äpfel mit Birnen“, ein Hotel mit dem Gästehaus Kloster 
Arenberg zu vergleichen, kann bei einem Gast schon das schale Gefühl zurücklassen, dass das Preis-
/Leistungsverhältnis nicht stimmt. Dabei drängt sich das auf, was man kennt, nicht das, was das 
Besondere in Kloster Arenberg ist, was man vielleicht noch nicht einmal in Anspruch nimmt (z.B. ein 
seelsorgerisches Einzelgespräch) und anderenorts gesucht werden muss.  
 

 
 
In diesem Zusammenhang noch ein Gedanke. Wie war das nochmal mit dem Earth Overshoot Day11, 
dem „Weltüberlastungstag“? Wie ressourcenverzehrend sind gerade diese Kleinstpackungen und 
Werbematerialien, das kleine Stückchen Seife, das erfahrungsgemäß nur halb aufgebraucht schon 
mangels passendem wasserfesten Transportbehältnis nach dem Aufenthalt von uns entsorgt werden 

 
11 Bildnachweis: https://www.wwf.de/earth-overshoot-day 
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müsste? An einem kleinen Stück Seife hängt nun mal mehr als nur Fett und Lauge. 79 Zimmer müssten 
ausgestattet, alternativ müssten (oft ins Waschbecken tropfende) Spender immer wieder aufgefüllt 
werden. Der Wasserkocher müsste vorschriftsmäßig in regelmäßigen Abständen von einem Elektriker 
geprüft und entkalkt werden (wir haben auf dem Arenberg sehr kalkhaltiges Wasser, wie Sie vielleicht 
schon beim Haarewaschen bemerkt haben). Eine Flasche Mineralwasser und ein Stück frisches Obst 
auf dem Zimmer – das wäre wirklich ein tolles Angebot. Alles das bedeutet einen enormen 
Personalaufwand, der – abseits von Billiglöhnen – bezahlt werden muss, von unseren Gästen bezahlt 
werden müsste. Nur deshalb bieten wir das schlicht und einfach nicht an, weil uns andere Leistungen 
für unser Gästehaus stimmiger erscheinen. Wie würden Sie Entscheidungen zu diesem 
Themenkomplex treffen? Was wäre Ihnen wichtiger, was hielten Sie für sich am ehesten für 
entbehrlich?  
 
Spannen wir den Bogen wieder weiter. Wir nehmen einen Lebensstandard mit so vielen 
„Bequemlichkeitsprodukten“ für uns in Anspruch, dass an diesen kleinen Dingen schon klar wird, 
wofür unsere endlichen, sehr oft auf Rohöl12 basierenden Rohstoffe, seltenen Erden usw. ge- und 
verbraucht werden. Wir nehmen mit der 
Produktion dieser Güter zusammenhängende 
negative Umweltwirkungen beispielsweise 
auf Wasser und das Klima stillschweigend in 
Kauf, oft unbedacht, unreflektiert, unkritisch 
– wir haben uns eben gut eingerichtet auf 
dieser Welt. Wenn es um Suffizienz13, also 
einen einfacheren Lebensstil geht, einen 
Lebensstil, der sorgsamer mit Energie und 
endlichen Ressourcen einhergeht, dann muss 
der Verzicht auf so viele kleine Dinge nicht 
gleichbedeutend mit einem Verzicht auf Lebensqualität sein. Ich merke es an mir selbst: Ich brauche so 
viele Dinge nicht wirklich. Vielfach sind es Gewohnheiten, die ich mir auch abgewöhnen kann und 
dann vermisse ich sie irgendwann gar nicht mehr. Ich will mir in der Zukunft wirklich mehr die Frage 
stellen: „Was nährt mich wirklich im Grunde meiner Seele und wo kann ich mehr Einfachheit in 
meinem Leben zulassen?“ Übrigens: Ein Barrel Öl entspricht 159 Liter. 
 

 
Wo fangen wir an, wo machen wir weiter? 
 

Druckerzeugnisse, Werbematerialien 
Wir haben uns aus Gründen des Ressourcenschutzes (Papier, Druckfarben, CO2-Emissionen, Wasser 
u.a.) auch dazu entschlossen, den Kursflyer nicht mehr als Printversion zur Verfügung zu stellen, 
sondern unsere Kurse nur noch einzeln über unsere Homepage zu kommunizieren. Die Flyer zu den 
einzelnen Kursen, die wir im PDF-Format zur Verfügung gestellt haben, wird es auch nicht mehr 
geben. Unserer Meinung nach stehen der Layout-Aufwand, die Druckkosten und die externen 

 
12 Bildquelle: Exxon Mobil 
13 https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/suffizienz_2034.htm 
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Folgekosten (die negativen Umweltwirkungen, die auch diejenigen belasten, die sie nicht 
verursachen) in einem mindestens fragwürdigen Verhältnis zueinander. Schätzungsweise 98 von 100 
Gästen werden sich über unsere Homepage zu informieren wissen oder kennen jemanden, der dabei 
behilflich sein kann. Der Druck auch nur weniger Exemplare für diejenigen, die auf digitale Weise 
nicht an die Information kommen können, würde ebenfalls einen unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verursachen, da mindestens das Layout in gleicher Weise auch für nur wenige Exemplare von einer 
Agentur designt werden müsste. Uns ist bewusst, dass wir damit auch einen Teil potentieller 
Teilnehmer:innen möglicherweise von der Information ausschließen, was wir ehrlich bedauern – auch, 
wenn dieser Anteil sehr gering sein dürfte. Uns ist bewusst, dass ein Kursflyer auch mal auf dem 
Wohnzimmertisch liegen bleibt, wo unser Kursangebot ansonsten vielleicht schon in Vergessenheit 
geraten wäre.  
 

 
 
Es muss aber auch gesagt werden: Bis vor wenigen Jahren haben wir unseren Kursflyer noch mit der 
Jahrespost verschickt. Das waren um die 13.000 Stück. Bis letztes Jahr lagen sie nur noch im 
Gästehaus aus, wofür aber noch immer ein paar tausend Stück gedruckt wurden. Bei rund 50 Kursen, 
die wir im Jahr durchführen und durchschnittlich zehn Teilnehmer:innen kämen auf 500 bis 600 
Teilnehmende rund 13.000 Kursflyer; in den letzten Jahren ein paar tausend Exemplare weniger, weil 
wir auf den Versand verzichtet haben. Der Rest verschwindet im Altpapier – bestenfalls.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 17 von 70 

 

 

 

 

 

 

There ist no Planet B 
 

Den vorangegangenen Punkt möchte 
ich an dieser Stelle nun noch in einen 
größeren Kontext stellen. Nicht die 
Welt, die Menschheit, die große Zahl 
an Menschen lebt über ihre 
Verhältnisse, was den 
Ressourcenverbrauch angeht. Ganz 
viele tun das überhaupt nicht, sie 
haben nicht das Nötigste zum Leben. 
Viele leben so, wie es ihnen zum 
Überleben überhaupt möglich ist. Im 
Globalen Norden aber, dazu gehören 
wir, leben viele Menschen sehr weit 
über den Möglichkeiten unseres 
Blauen Planeten, sich von unserem Verbrauch zu erholen. Der Schutz unserer Lebensgrundlagen hat 
etwas mit ganz konkretem Handeln, mit unserem Handeln zu tun. Und nicht nur mit dem der Fridays 
for Future (FFF)14, die der Klimapolitik letztlich zu diesem entscheidenden Schub verholfen haben. 
Irgendwo müssen wir anfangen. Sie werden es uns hoffentlich glauben: Es ist für uns wirklich 
vorrangig eine Frage der Schonung der natürlichen Ressourcen; wir bedienen uns eben nicht der 
Argumentation der Reduzierung umweltschädigenden Verhaltens, um letztendlich nur die Kosten zu 
senken. Natürlich kommen uns auch die Kosteneinsparungen durch geringeren Ressourcenverbrauch 
entgegen, kommen letztlich auch Ihnen entgegen. Wo es um Qualität und Nachhaltigkeit geht, 
können durchaus höhere Kosten entstehen. Ich erinnere an unsere Infopost vom Juni 2021, wo ich 
beschrieben habe, dass unser Konzept der Frischeküche deutlich höhere Einkaufs- und 
Personalkosten mit sich bringt, dass wir alle Bereiche auf den Prüfstand stellen müssen; prüfen 
müssen, wo wir den Kostendruck verringern können und Sie als unsere Gäste dies möglichst nicht als 
quantitative und qualitative Schmälerung unseres Angebotes empfinden. Ja, wir werden unseren 
Konsum in vielen Lebensbezügen überdenken müssen, wenn wir unserer Erde und damit uns selbst 
und den uns nachfolgenden Generationen noch eine Chance lassen wollen, ein gedeihliches Leben in 
Aussicht zu haben. 
 
Für Deutschland war es im Jahr 2021 am 5. Mai soweit: Kein Mensch und keine Technik hätten ab 
diesem Tag für den Rest des Jahres irgendwelche Ressourcen verbrauchen dürfen; vollkommener 
Stillstand jeglicher Aktivitäten! Auf globaler Ebene fiel der Weltüberlastungstag, an dem die 
nachhaltig nutzbaren Ressourcen der Erde für dieses Jahr aufgebraucht sind, auf den 29. Juli. Im Jahr 
2020 war es noch der 22. August. Das liegt zum einen daran, dass der befürchtete Rebound-Effekt15 
durch den Wiederanstieg der Emissionen nach dem ersten Lockdown im letzten Jahr eingetreten ist. 
Weiterhin negativ auf das diesjährige Datum hat sich ausgewirkt, dass der globale CO2-Fußabdruck 

 
14 Bildquelle „I`d b e in school ...“: https://www.pinterest.de/pin/812688695237599831/ 
15 https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/oekonomische-rechtliche-aspekte-der/rebound-effekte 
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im vergangenen Jahr um 6,6% gewachsen ist. Außerdem verursachte die zunehmende Rodung im 
Amazonasgebiet einen Rückgang der weltweiten Biokapazität der Wälder um 0,5%16. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noch 1970 fiel dieser Tag auf den 29. Dezember. Vor gut 50 Jahren verbrauchte die Welt also 
annähernd nur so viele natürliche Ressourcen, wie sie die Erde innerhalb eines Jahres nachhaltig, also 
dauerhaft zur Verfügung stellen konnte – ein noch fast ausgeglichenes Verhältnis. Im Jahr 2000 waren 
die uns global zur Verfügung stehenden Ressourcen bereits am 23. September verbraucht.  Diese 
Zahlen sind zunächst sehr abstrakt, aber sie haben doch in ganz konkretem Wirtschaften, in ganz 
konkretem Tun und Unterlassen ihre Ursachen und Wirkung auf unsere Existenzgrundlage.  
 
 
 
 
 

 
16 https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/de/2021/07_08/bakterien-fuer-nachhaltige-wirtschaft.html 
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Dazu gehört auch unser Lebensstil in Deutschland, der – gemessen an den Pro-Kopf-Emissionen – in 
der EU am höchsten ist.  
 

 

 
Es sind auch die vielen vermeintlich kleinen Annehmlichkeiten, Produkte und die Inanspruchnahme 
von ressourcenaufwendigen Dienstleistungen, die der Erde diesen Tribut abverlangen. Und da die 
Produkte und Dienstleistungen, die wir konsumieren, zumeist (noch) nicht ohne Energie aus fossiler 
Verbrennung auskommen, verursachen sie Unmengen an Kohlendioxid-Emissionen (CO2). Darum ist 
unser CO2-Fußabdruck so groß. So verursachen eben die schier unvorstellbaren Mengen an 
Werbematerialien - auch in Deutschland, die zudem zum weit überwiegenden Teil ungelesen in der 
Mülltonne landen, Treibhausgase – neben den übrigen negativen Umwelteffekten.  
 
Deshalb wagen wir in Arenberg Schritte, kleine sind es, auch wenn sie zunächst bei einem Teil 
unserer Gäste oder Interessierten auf Unverständnis, Bedauern und vielleicht sogar Ablehnung stoßen 
sollten (s. Jahrespost, Kursprogramm). Aber irgendwer muss doch auch irgendwo anfangen, nicht 
immer erst die Anderen. So haben wir noch kurz vor Beginn der Coronakrise neue Naturholztische für 
die Speiseräume bei einem ortsansässigen Schreiner herstellen lassen, um auf Tischdecken verzichten 
zu können. Täglich mussten wir an die 60 Tischdecken in die Wäsche geben – der 
Ressourcenverbrauch: Wasser, Waschmittel, Energie für`s Waschen, Trocknen und Mangeln, 
Verschleiß von Maschinen und Tischdecken. Betrachtet über die ganze Prozesskette kommt noch die 
Bergung der Rohstoffe für Tischdecken und Maschinen dazu, der Transport der Rohstoffe zum 
Fertigungsland, die Produktion selbst, von dort die Belieferung des Kunden. Und nach Verbrauch 
dieser Güter steht auch noch die Entsorgung an, die zwangsläufig mit Umweltverschmutzungen und 
CO2-Emissionen einhergeht. Das alles hängt an einer Tischdecke. So werden wir nur noch an den 
kirchlichen Festtagen und an Neujahr in unseren Speiseräumen Tischdecken verwenden. Ein weiteres 
Beispiel: Bettwäsche. Bei einem täglichen Wechsel von rund 30 Zimmern und mehr fällt naturgemäß 
viel Bettwäsche an. Nur keine Sorge: Wir werden künftig nicht auf Bettwäsche verzichten; das ginge 
dann doch zu weit. Aber wir haben auch hier umgestellt und verwenden nun sog. Seersucker–
Bettwäsche. Diese gekräuselte Bettwäsche macht das sog. „Mangeln“, das maschinelle Bügeln der 
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Bettwäsche, überflüssig. Das Mangeln ist äußerst energieintensiv und wir benötigen an unserer 
modernen Mangel vier Personen, um diese Aufgabe zu bewerkstelligen. Es ist ja nicht nur abstrakte 
Energieeinsparung. Wir vermeiden damit CO2-Emissionen und Gesundheitsbelastungen durch 
Luftverschmutzung (Feinstäube). Und wir glauben, dass unsere Gäste damit sehr gut leben, 
hoffentlich auch sehr gut schlafen können. Sicher, für manchen eine Umstellung – aber zumutbar, wie 
wir meinen. Dabei ist „Seersucker“ nicht gleich „Seersucker“. Die Standard-Billigmethode zur 
Herstellung der kreppartigen Oberfläche ist wohl ein chemischer Prozess. Teurer, aber 
umweltschonender, geschieht das durch unterschiedliche Spannungen der Kettfäden beim 
Webvorgang. Wir haben uns für letztere Qualität entschieden. Dies nur zwei Beispiele dafür, wie 
Umweltschutz funktionieren kann und uns nicht wirklich etwas verloren geht. Das gute Gefühl, 
unseren Umweltverbrauch gesenkt zu haben, ist doch auch etwas wert.  
 
 

Mark Twain 
 

„Der einzige Weg, seine Gesundheit zu behalten, 
ist zu essen, was man nicht will, 
zu trinken, was man nicht will,  

und zu tun, was man nicht will.“ 
 
 

Frischeküche versus Convenience-Food 
 

„Nicht schon wieder die Frischeküche!“, mag die und der eine oder andere von Ihnen denken – 
angesichts dessen, dass dieses Thema in der letzten Infopost vom Juni 2021 recht ausführlich 
behandelt wurde. Ich frage Sie: „Kann man von Frischeküche jemals genug haben?“ Spaß muss sein! 
Ich greife dieses Thema auch heute wieder auf, da es nun gut sechs Monate her sind, dass wir unser 
Frischeküche-Konzept „im scharfen Betrieb“ mit tausenden Probanden, unseren Gästen, Schwestern 
und Mitarbeiter:innen getestet haben. So gibt es mindestens ein Zwischenfazit, das wir zum heutigen 
Tag ziehen können: Unser Essen genießt höchste Wertschätzung bei der weit überwiegenden Zahl 
unserer Gäste, aber auch bei den Ordensschwestern und bei Mitarbeiter:innen, deren Teilnahme am 
Mittagessen sich deutlich erhöht hat. Der Rest bleibt Geschmackssache und Gewohnheit.  

 

Gewiss: Von einer überwiegend convenienten, „bequemen“ 
Nahrungsmittelzubereitung hin zu einer Küche, die die 
Lebensmittel frisch verarbeitet und auch reine und natürliche 
Zutaten wählt – das ist ein Paradigmenwechsel. Die 
Geschmacksnerven mussten sich, wenn sie anderes gewöhnt waren, 
umstellen. Und unser Küchenteam unternimmt immer mal wieder 
mit den Rezepten eine Reise um die Welt; auch hierfür bedarf es 
der Bereitschaft des Gastes, sich mit als Reisender zu fühlen. Auch 

das ist sicherlich für den einen oder anderen Gast gewöhnungsbedürftig; das war es für einen Teil der 
Ordensschwestern auch. Und so gibt es auch Gäste, die das Essen, das sie vorher von uns kannten, 
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jetzt vermissen. Welche Art von Essen, mit welchem Herstellungsverfahren es „gekocht“ wurde, wie 
es heute fast überall, selbst in „guten“ Restaurants, üblich ist, darüber habe ich im Juni 2021 in meiner 
Infopost berichtet. Ich gehöre selbst zur Testgruppe, wie schon viele von Ihnen: Mir haben die 
Mahlzeiten vor unserer Umstellung, insbesondere die Mittagsgerichte oder besser die Komponenten 

am Büfett, auch gut geschmeckt. Heute weiß ich, was wirklich gut ist, 
zudem der Gesundheit dient und nachhaltig(er) ist! Nur, dass das nicht 
falsch rüberkommt: Unsere Köche hatten bis dahin nicht schlecht 
gekocht; nur kochen wir heute eben anders, da wir auf industriell 
vorgefertigte und vorkonfektionierte „Lebensmittel“ weitestgehend 
verzichten und auch auf das Drumherum an "künstlichen“ Zutaten. 
Und das macht den Unterschied. Aber: Wir bleiben nicht stehen und 
so ist es unser Bemühen, uns kontinuierlich weiter zu verbessern oder 
das Repertoire zu erweitern. Wir bleiben aufmerksam, haben Freude 
am Kreativen und gehen gut mit konstruktiver Kritik um. Und wenn 
Sie Grund zur Beanstandung sehen, oder wenn Sie einfach etwas 
wissen wollen oder eine Anregung haben – sprechen Sie die 
Mitarbeiter:innen unseres Küchenteams bitte direkt an. An Lob für 
unsere Küche wird schon heute nicht gespart – dafür Dankeschön.  

 
 

Saisonalität und Regionalität versus Globalisierung? 
 
Schauen wir auf den weltweiten Naturverbrauch, so stehen wir auch hier vor einem umfassend 
notwendigen Systemwechsel. In einer im November 2021 von der EU-Kommission veröffentlichten 
Studie zum Zustand unserer Böden (- der 5.12. ist übrigens der Welt-Boden-Tag -) heißt es: 
 

„Die EU ist reich an wertvollen Böden mit einer Vielzahl von Bodenarten (24 der 32 
wichtigsten Bodenarten sind vertreten), die jeweils eine ganz eigene Identität und spezifische 
Merkmale aufweisen. Dieser Reichtum ist ein Gut, das für künftige Generationen geschützt 
und bewahrt werden muss. Dennoch leiden unsere Böden. Schätzungen zufolge sind rund  
60 % bis 70 % der Böden in der EU nicht gesund. Land und Boden verschlechtern sich nach 
wie vor zunehmend durch Prozesse wie Erosion, Verdichtung, Rückgang organischer 
Substanzen, Verschmutzung, Biodiversitätsverlust, Versalzung und Versiegelung. Diese 
Schäden sind auf eine nicht nachhaltige Landnutzung und -bewirtschaftung, Übernutzung 
und den Eintrag von Schadstoffen zurückzuführen. Jedes Jahr fällt in der EU beispielsweise 
etwa eine Milliarde Tonnen Boden der Erosion zum Opfer. Zwischen 2012 und 2018 wurden in 
der EU jährlich netto mehr als 400 km² Land „verbraucht“.  

 
Am Erkenntnismangel liegt es also nicht. Auf das, was letztlich in unseren Kochtöpfen oder auf 
unserem Teller landet, haben nicht nur die Lebensmittelindustrie, haben nicht nur die Landwirte, 
darauf haben wir als Endverbraucher auch Einfluss. Wenn wir zusätzlich auf Themen wie 
„Regionalität“ und „Saisonalität“ setzen, diese Produkte auch nachfragen, dann wird der Markt mit 
der Zeit reagieren.  
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Kloster Arenberg möchte auch in diesen Punkten in der Zukunft noch mehr Verantwortung 
übernehmen; hier haben wir noch Nachholbedarf. Doch das geht nicht einfach per Knopfdruck oder 
indem wir einen Schalter umlegen. Dafür brauchen wir Ressourcen, vor allem viel Zeit, einen solchen 
Prozess in Gang zu setzen. Das ist bei uns derzeit die größte Herausforderung: Wir sind durch unsere 
Frischeküche schon derart gefordert, Tag für Tag für drei Mahlzeiten eine hohe Qualität 
sicherzustellen, dass für anderes kaum noch Zeit bleibt. Wobei: Wenn es um Regionalität geht, sind 
wir Verbraucher:innen gerne bereit, darauf zu achten. Wir finden das in der Regel auch sehr gut. 
Wollen wir mehr Nachhaltigkeit durch Verwendung saisonaler Lebensmittel leben, da wird es schon 
kritischer. Denn auch hier kommen uns die Gewohnheiten in die Quere. Auf die große Vielfalt zu jeder 
Jahreszeit sollen wir verzichten? Für manche keine Frage, vermutlich für einige unserer Gäste doch. 
Deshalb wollen wir das Thema „Saisonalität“ behutsam angehen, aber auch nicht auf die lange Bank 
schieben. Denn auch hier gilt: Die Zeit drängt, die Natur braucht dringend eine Auszeit!   
 
Und sehr regional, nämlich direkt in unserem Klostergarten, entsorgen wir seit dem letzten Jahr auch 
unsere frischen Küchenabfälle – ab Dezember 2021 über unseren ganz neu angelegten Ringkompost 
(s. unter Permakultur weiter unten). Die Küchenabfälle sind nämlich seit der Umsetzung des 
Frischküchenkonzeptes „dramatisch“ angestiegen. Zunächst, um den damit einhergehenden 
explodierenden Entsorgungskosten zu entgehen, haben wir einen eigenen Kompost angelegt. Aber es 
ist natürlich auch viel ökologischer, ein Schritt zur Kreislaufwirtschaft hin. Die Kühlung des Abfalls, 
bis der Entsorger kommt, können wir uns sparen. Damit verringern wir auch den Energieverbrauch 
für die Kühlung, aber auch den (fossilen) Energieaufwand, der durch die Entsorgung extern 
nachgelagerter Prozesse (Abfalltransport und -verbrennung) entsteht. Und wir können den Humus, 
der sich mit der Zeit aus den Küchenabfällen entwickelt, für die zukünftigen Gemüsebeete gut 
gebrauchen. Aber: Es ist nicht der bequeme Weg, den wir damit gegangen sind. Mehrmals 
wöchentlich müssen Abfalltonnen über das ganze Gelände fußläufig transportiert werden – 
irgendwer muss es ja machen, da es einen bisher nicht dagewesenen Aufwand bedeutet. Unsere 
FÖJler:innen sind dafür zuständig; die sind aber nicht immer da. Nur als Beispiel, um wieviel 
bequemer die bisherigen eingetretenen Wege waren, diese Prozesse einfach kostenintensiv 
auszulagern. Aus dem Auge, aus dem Sinn! 
 
 

Viel weniger Fleisch versus weltweit immer mehr Fleisch 
 

„Was kann ich dafür, wenn die Kuh pupst?!“ 
Apropos „Auszeit“ – im Blick auf den noch immer steigenden Fleischkonsum weltweit geht das eher 
in Richtung „Endzeit“ – nicht für die Natur, aber für uns Menschen. Etwas apokalyptisch, etwas 
zugespitzt, ich weiß. Doch interessieren wir uns für die Auswirkungen auf unsere Umwelt, regional 
und global, die der Konsum von tierischen Produkten mittlerweile verursacht, dann nimmt das im 
Ergebnis tatsächlich Ausmaße an, die nicht nur in Bezug auf den größten zusammenhängenden 
Regenwald im südamerikanischen Amazonasbecken verheerend wirken. Deshalb kommen wir auch in 
dieser Infopost um das Thema „Fleisch-, Wurst- und Milcherzeugnisse“ leider nicht herum. Sie nervt 
es, dass dieses Thema schon wieder auf die Tagesordnung gehoben wird, auch an dieser Stelle? Zumal, 
wenn Sie Fleisch- und Milcherzeugnisse genauso gerne verzehren, wie auch ich dies gerne getan habe; 
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wenn auch soweit möglich in Bio-Qualität. Ich sage Ihnen mal, wie es mir damit ergangen ist: Erst in 
diesem Jahr – also 2021 – ist mir in der Auseinandersetzung mit den Themen Klima und Landnutzung 
so richtig klar geworden, welchen Einfluss, welchen vernichtenden „Impact“ der Fleisch- und 
Wurstkonsum und der Konsum von Milchprodukten auf den 
Flächenverbrauch und unser Klima haben. Ich hatte bis dahin 
weder ein leckeres Stück Fleisch verschmäht noch 
Milchprodukte. Rindfleisch und Lammfleisch waren mir am 
liebsten, genau die beiden Tiere, die als Wiederkäuer große 
Mengen Methan (CH4) emittieren, ein in der Atmosphäre 
zwar kurzlebigeres, aber dafür umso schädlicheres 
Treibhausgas – im Vergleich zu Kohlendioxid (CO2). Das 
passiert auf unseren Weiden und in unseren Ställen. Und nicht 
nur dort und nicht nur das: Riesige Mengen Viehfutter, die 
unsere Landwirte benötigen, werden auch für uns auf anderen 
Kontinenten angebaut, unter anderem im Amazonas-
Regenwald oder besser gesagt: dort, wo sich einst der 
Regenwald17 befand. Der wird zu diesem Zweck entweder 
legal abgeholzt oder illegal brandgerodet.  
 
Dort entstehen einerseits Palmölplantagen – Palmöl ist in etlichen Lebensmitteln bei uns zu finden 
und es wird zur Gewinnung von „Bio-Energie“ eingesetzt. Aber es entstehen auch riesige 
Weideflächen für Rinder und für den Anbau von Soja als Viehfutter. Von all dem merken wir nichts, 
wenn das Fleisch lecker zubereitet auf unserem Teller liegt. Und wäre nicht spätestens an dieser 
Stelle auch mal das Thema „Tierwohl“ anzusprechen? Dass es in diesem Zusammenhang auch ein 
großes Feld zu beackern gäbe, dass dürfte eigentlich jedem von uns klar sein, schließlich widerkäuen 
wir dieses Thema schon gefühlt seit einem halben Jahrhundert. Was es bisher gebracht hat – dazu 
möchte ich mich an dieser Stelle nicht auch noch auslassen. Deshalb bleiben wir noch einen Moment 
auf dem Acker. Neben den Methan-Emissionen durch die Massentierhaltung bei Rindern und der 
extrem klimaschädlichen Ausbringung von Stickstoffdünger und Gülle verursacht aber die 
Tierhaltung bzw. der Tierfutteranbau einen desaströs hohen Flächenverbrauch – auch bei uns. Von 
der degradierenden Bodenbearbeitung und -verdichtung mit den heute viele Tonnen schweren 
landwirtschaftlichen Maschinen und dem Einsatz von Pestiziden mal ganz abgesehen. Mir liegt es 
fern, hier ein Bauern-Bashing zu betreiben. Ich persönlich habe im Grunde keine Ahnung von 
Landwirtschaft. Aber die Wissenschaft untersucht eben auch die Wirkung von Landnutzung und 
Landnutzungsänderungen auf das Klima und auf die Biodiversität. Und sie kommt zum 
unzweifelhaften Schluss, dass u.a. durch die Art und Weise, wie heute im Großen und Ganzen Land- 
und Forstwirtschaft betrieben wird, die betroffenen biologischen Systeme, die wir zum (Über-)Leben 
brauchen, bereits ganz akut gefährdet sind. Natürlich gibt es Ausnahmen! Wussten Sie übrigens, dass 
unsere Böden nach den Ozeanen die größten CO2-Speicher sind, noch vor den Wäldern? Gerade der 
Aspekt der Biodiversität und des Artensterbens geht jedoch heute in der Klimadiskussion viel zu sehr 
unter. Am 18. Dezember 2021 wurde in ZEIT-Online18 unter der Überschrift „Artenschutz und 

 
17 https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2019/04/waldverlust-karte-zeigt-den-schwindenden-amazonas-regenwald 
18 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-12/artenvielfalt-artensterben-gruene-steffi-lemke 
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Klimawandel“ die neue Bundesumweltministerin Steffi Lemke dergestalt zitiert, dass sie das 
Artensterben für „mindestens ebenso dramatisch“ halte wie die Klimakrise. Sie sehe unsere 
Lebensgrundlage bedroht. Das ist sie ganz akut, folgt man den Berichten des Weltklimarates (IPCC) 
und auch des Weltbiodiversitätsrates IPBES19. Durch den Klimawandel (Bodenerosion, Hitze- und 
Dürre u.a.) werden die heute noch nutzbaren, gleichwohl schon in großem Maße vorgeschädigten 
Böden weiter zurückgehen – dabei hungern heute schon weltweit sehr viele Menschen und die 
Weltbevölkerung wächst rasant.  
 
Nun wieder etwas konkreter, was das mit uns zu tun hat, was wir tun können. Die Ordensschwestern 
sind noch im Besitz von einigen landwirtschaftlichen Flächen, die zumeist verpachtet sind. Keine 
großen Reichtümer. Aber wir sind dabei, die Nutzung dieser Flächen kritisch zu hinterfragen und das 
Gespräch mit den Pächter:innen zu suchen. Es kann durchaus sein, dass wir einzelne Pachtverträge 
nicht verlängern werden, wenn die Bewirtschaftung der Flächen dem Nachhaltigkeitsgedanken, dem 
dauerhaften Schutz des Bodens, dem Schutz der darin lebenden Arten und seiner wichtigen 
Wirkungen für den Wasserhaushalt entgegenstehen. Auch das sind unbequeme Wege, die wir gehen. 
Man macht sich damit nicht immer Freunde. Schutz der Böden und Förderung der Biodiversität – das 
sollte bereits auf dem eigenen Balkon und im eigenen Garten beginnen. 
 
Einstehen für unsere Überzeugungen, wollen wir, besonders, wo es darum geht, dem Leben zu dienen. 
Entsprechend setzen wir jetzt den ganzheitlichen Ansatz der „Permakultur“ in einem Bereich des 
Klosterparks um. Dem Boden seine dauerhafte Wertigkeit zurückzugeben und zu erhalten, auch das 
ist eine besondere Stärke dieses Konzeptes. 

 
Wie war das nochmal mit dem Sonntagsbraten? 
Entsprechend effizient und nachhaltig müssen wir mit den Acker- und 
Wiesenflächen umgehen. Es wäre also auch von daher viel effizienter, 
einen Großteil der jetzt für den Viehfutteranbau genutzten Ackerflächen 
für die Produktion pflanzlicher Nahrung zu nutzen. Zwei Fliegen mit 
einer Klappe: Der Stickstoffeintrag über den Kuhdung oder die Gülle aus 
dem Stall würde reduziert werden, denn dieser verwandelt den Stickstoff 
in Lachgas, ein extrem klimaschädliches Treibhausgas. „Die Dosis macht 
das Gift“ – und die Dosis Fleisch nimmt weltweit immer noch zu. Und 
das überproportional zum Anstieg der Weltbevölkerung. Das hält unsere 
Erde schlicht und einfach auf Dauer nicht aus – mit der Folge, dass die 
Lebensbedingungen auf der Erde sich „nachhaltig“ verändern werden und 
zwar nicht zu unseren Gunsten. Wir Menschen werden uns – leider oder 
Gott sei Dank – an die daraus resultierenden Umweltbedingungen im Großen und Ganzen so schnell 
nicht anpassen können – und hoffentlich endlich handeln (daher das „Gott sei Dank“). Wenn die 
Böden keine ausreichende Nahrung mehr bieten, wenn das Wasser immer stärker belastet und 
gleichzeitig knapper wird, wenn die Bäume fallen und die Arten in Flora und Fauna massiv 
zurückgehen, dann verändern sich unsere Lebensbedingungen ebenfalls massiv. Für mich persönlich 
habe ich im Sommer 2021 entschieden, nur noch einmal wöchentlich Fleisch zu essen und auch keine 

 
19 https://www.bmu.de/themen/naturschutz-artenvielfalt/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-international/weltbiodiversitaetsrat-ipbes#c7486 
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Wurst mehr. Weniger Milchprodukte esse ich, nehme Hafermilch in den Kaffee anstelle Kuhmilch, 
auch wenn mir Kuhmilch lieber wäre. Bei der Butter will ich auch sukzessive zurückfahren (ich liebe 
„gute“ Butter), denn der CO2-Fußabdruck ist gerade bei Butter enorm hoch. Aber es geht, man 
gewöhnt sich dran. Um auf das Thema „Regionalität“ zurückzukommen. Dieser Aspekt ist auch hier 
sicher eine Teillösung des Problems, wenn das Stück Fleisch vom Bauern um die Ecke kommt. Aber 
auch dann gilt das zuvor Gesagte in Bezug auf die Tierhaltung bei uns vor Ort. Dahingehend ist es 
egal, woher das Fleisch oder die Milchprodukte kommen, mal abgesehen von den noch höheren CO2-
Emissionen durch Transport, Kühlung usw. Da beißt die Maus keinen Faden ab: Wir tun gut daran, 
wieder zum Sonntagsbraten zurückzukehren, wie manche von Ihnen diesen noch von früher kennen 
werden. Denn bei steigender Weltbevölkerung wird es auch viele Menschen geben müssen, die ganz 
auf Fleisch- und/oder Milchprodukte verzichten. Da tut sich auch schon etwas, es ist sicher auch eine 
Generationenfrage. Bedenken wir jedoch: 1960, zur Zeit des Sonntagsbratens, lebten auf dieser Erde 
nur 3 Milliarden Menschen, heute sind es rund 7,8 Milliarden und 2050 werden es Schätzungen 
zufolge gut 10 Milliarden Menschen sein – bei weiter schwindender Natur. Bei immer stärker 
fortschreitender Degradation der Böden weltweit – unwiderruflich, zumindest in unseren 
Denkhorizonten. Bei zugleich schwindender Artenvielfalt, die nicht zuletzt für die 
Ernährungssicherheit von fundamentaler Bedeutung ist. Bei immer mehr Wetterextremen und rasant 
steigender Erwärmung des Klimas. Bei immer höherem Ressourcenverbrauch. Viele von uns 
empfinden diese Krisen gar nicht. Wir bekommen sogar noch während der Pandemie alles im 
Supermarkt, atmen (teils nur vermeintlich) saubere Luft und freuen uns über grüne Rasenflächen, 
nicht alle, aber manche. Doch was unser Leben belasten wird, wenn wir nicht handeln, das wird 
anderenorts an den Kipp-Elementen dieser Erde eingeleitet, verursacht auch bei uns, mit 
Verzögerungen auch bei uns spürbar. Das Gute an der Nachricht: Da die Probleme menschengemacht 
sind, können sie auch von Menschen gelöst werden. Die Lösungen liegen auf dem Tisch.  
 

 

Wenn ich aber doch ein Stück Fleisch zum Glücklichsein brauche? 
Dann trauen Sie sich trotzdem einfach mal versuchsweise an Alternativen. Zugegeben: An manche 
dieser Alternativen musste sich auch mein Gaumen gewöhnen. Aber mehr noch als mein Gaumen: 
mein Verstand. Deshalb, liebe Gäste, haben wir uns mit der Umstellung auf drei fleisch- und 
wurstfreie Tage im Gästehaus nicht nur Freunde gemacht, müssen uns immer wieder diesbezügliche 
Kritik anhören. Aber Gott sei Dank auch sehr viel Zuspruch. Hier noch ein Hinweis zu den drei 
Tagen, an denen es keine Fleisch- und Wurstprodukte bei uns gibt: Drei Tage bedeuten neun 
Mahlzeiten. Wir haben also die neun Mahlzeiten, die wir fleisch-/wurstfrei anbieten wollen, so auf 
sieben Tage aufgeteilt, dass es an jedem Tag (außer freitags) zu einer oder mehreren der Mahlzeiten 
Fleisch- und/oder Wurstprodukte gibt. Das Ergebnis ist entscheidend, auf diese Weise haben wir das 
gleiche Ergebnis erzielt, als würden wir drei komplett fleisch- und wurstfreie Tage praktizieren. So 
haben wir den Nebeneffekt, dass es denjenigen unter unseren Gästen, denen es noch schwerfällt, 
tageweise auf Fleisch- oder Wursterzeugnisse zu verzichten, etwas leichter gemacht werden kann. 
Aber auch hier sind wir noch nicht am Ziel: Wir werden mit zunehmender Erfahrung beim Kochen 
und in der Zubereitung von vegetarischen/veganen Speisen diesen nach und nach den Vorrang vor 
Fleischgerichten geben. Unser Anspruch ist es, darin so gut zu sein, dass es selbst Fleisch- und 
Wurstliebhaber:innen leicht(er) fällt, zumindest während des Aufenthaltes in Kloster Arenberg, 
darauf zu verzichten. Unser Anspruch ist es, dass es auch mit deutlich weniger Fleisch und Wurst 
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genussvoll für alle Gäste sein wird. Dass uns dies schon in guten Teilen gelingt, zeigt die inzwischen 
häufige Nachfrage unserer Gäste nach einem Koch- und Rezeptbuch von Kloster Arenberg – diese 
Nachfrage gab es auch schon zu früheren Zeiten. Leider werden wir ein solches Projekt aus 
Zeitgründen absehbar nicht realisieren können. Oder es findet sich jemand, der uns professionell und 
zeitsparend darin unterstützen kann.  
 

Das Auge isst mit 
Bei der Gelegenheit noch ein Wort zum Bedienservice am Tisch, den wir während der Corona-
Pandemie zeitweise auch bedingt durch gesetzliche Vorgaben eingeführt haben. Es entspricht unseren 
Vorstellungen von wertschätzendem Umgang mit LEBENS-Mitteln, wenn wir diese mit Sorgfalt 
liebevoll auf dem Mittagsteller kreieren dürfen. Auch für unsere Mitarbeiter:innen in der Küche und 
im Service ist diese Art der Speisenandienung ein besonderer Ausdruck von Wertschätzung für deren 
Arbeit. Toller Nebeneffekt: deutlich weniger Essenabfälle als beim Mittagsbüfett. Die Erfahrung lehrt, 
dass beim Büfett der anfängliche Hunger oft größer ist als der Magen. Wir wissen aber auch um die 
Vorliebe nicht weniger Gäste für ein reichhaltiges Mittagsbüfett; wir wissen um die Hoffnung einiger 
Gäste, dass wir wieder zum Mittagsbüfett zurückkehren werden. Es gibt aber mindestens genauso 
viele Gäste, die uns ermutigen, es auch „nach Corona“ beim Bedienservice am Tisch zu belassen. Wenn 
es organisatorisch auch bei zukünftiger Erweiterung der Speisesaalkapazitäten irgendwie machbar 
erscheint, werden wir den Bedienservice am Mittagstisch wohl beibehalten. Ist der Teller mal nicht 
groß genug, um satt zu werden, kein Problem: einfach unsere netten Kolleginnen vom Service 
kontaktieren. Sie sind gerne für Sie da. 
 
 

Nochmal Preise, nochmal Frischeküche – ein Zusammenhang? 
 

Zimmerservice 
Zwischen diesen beiden Themen einen Zusammenhang herzustellen – darauf wären Sie vermutlich 
nicht gekommen. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir den Turnus der Zimmerreinigung 
umgestellt. Als Schutzmaßnahme für Gäste und Mitarbeiterinnen vor SARS-CoV-2 vorgesehen, 
reinigen wir die Gästezimmer seit Beginn der Pandemie erstmalig nach der dritten Übernachtung (s. 
hier auch die nähere Erläuterung unter https://kloster-arenberg.de/covid-19-informationen.html und 
hier unter dem Link zum Sicherheitskonzept). Diese Regelung werden wir auch nach Normalisierung 
des Gästebetriebes, also „nach Corona“, weiter beibehalten. Wir wissen, dass in dieser Frage die 
Erwartungshaltungen unserer Gäste unterschiedlich sind, die auch damit zu tun haben, was man 
gewöhnt ist, wenn man eine übliche Hotelübernachtung bucht. Und schließlich ist die Übernachtung 
in Kloster Arenberg eben nicht nur „für ´n Appel und ´n Ei“ zu haben. Da hätten wir schon eine 
geschickte Überleitung zur Frischeküche – aber noch ist diese nicht an der Reihe. Den üblichen 
Anspruch an eine Hotelübernachtung analog bei einem Aufenthalt in Kloster Arenberg – diese 
Anspruchshaltung können wir gut nachvollziehen; sie ist, von den hotelähnlichen Leistungen her 
betrachtet, naheliegend. Umso mehr erstaunt es uns, dass wir vergleichsweise häufig von Gästen 
ermutigt oder sogar gebeten werden, diesen Turnus der Zimmerreinigung auch „nach Corona“ weiter 
beizubehalten. Es wird einerseits von der Häufigkeit her als ausreichend betrachtet, aber zudem auch 
als entlastend, da man keine Vorsorge treffen müsse, nicht gestört zu werden. Und sollte mal ein 
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Malheur passieren, so könne man jederzeit über unser Empfangsteam um Hilfe bitten. So ist es! Bevor 
ich das nun weiter ausführe, merke ich, dass das, was ich noch sagen möchte, auch etwas mit dem 
Weg zu tun hat, den unsere Gesellschaft noch vor sich hat: große Veränderungs- und 
Transformationsprozesse. Alte Ansichten überdenken, Starres überwinden, neue Einsichten in einen 
veränderten (großräumigen, manchmal globalen) Kontext stellen – und handeln. So haben wir die 
Chance, die bereits angesprochenen drei großen Krisen der Menschheitsgeschichte (Biodiversität, 
Klima, begrenzte Ressourcen) zu lösen, wenn wir sie ernsthaft lösen wollen. Das klingt nun aber weit 
hergeholt, nicht wahr? Ist es in gewisser Weise auch. Aber doch nicht ganz. Denn in einer zugegeben 
vergleichsweise kleinen Frage wie der, was Ihnen als Gast an unserem Angebot wertvoll ist, seinen 
Preis wert ist, wo Sie persönlich Prioritäten setzen würden (wären Sie an unserer Stelle), wird es einen 
gewissen (Werte-)Wandel geben, einen Wandel der Sichtweise, was wirklich wichtig ist, was 
nachhaltig ist und was der Mensch wirklich zum Glücklichsein braucht. Etwas zu viel Prosa für Ihren 
Geschmack? Nun denn, dann möchte ich wieder konkret werden.  
 

„Vergleichen spart Geld“ – und Enttäuschungen 
Kloster Arenberg definiert seinen Markt-Wert nicht in der Bereitstellung eines Zimmerstandards mit 
entsprechendem Zimmerservice. Bei uns finden Sie Leistungen, die Sie weniger in einer sonstigen 
touristischen Destination finden. Dafür müssen wir, zutreffender gesagt unsere Gäste, auf andere sonst 
übliche Leistungen verzichten. So finden Sie bei uns keine vermeintlich kostenlosen Merchandising-
Artikel (Werbeartikel) auf den Zimmern, keine Hygieneartikel wie Seife, Shampoo und Duschzeug, 
keine Zimmerbar. Ich sprach bereits darüber. Und die Zimmer werden nicht täglich gereinigt, sondern 
auch zukünftig erst nach der dritten Übernachtung. Wir haben auch keine drei Themensaunen und 
das Schwimmbad ist kein Sportbecken. Aber – und da ist ein Aufenthalt wohl in den Augen unserer 
Gäste seinen Preis wert: Mittlerweile eine Frischeküche, die weniger Auswahl bietet, dafür aber eine 
hohe Qualität. Würde es uns nur wichtig sein, dass das Essen „gefühlt“ schmeckt (die 
Lebensmittelindustrie ist da schon ziemlich raffiniert, dies zu suggerieren bzw. unsere Geschmäcker 
zu verwirren, wie wir aus eigener Erfahrung wissen) und uns nicht wirklich um die Gesundheit 
unserer Gäste, um Nachhaltigkeit im Umgang mit Lebens-Mitteln mühen, dann würden wir weiterhin 
einen großen Teil Convenience-Produkte verwenden; billig sind die auch nicht. Nein, wir haben 
erkannt und gehandelt und kochen nicht mehr mit der Schere und haben obendrauf noch in 
Menschen, in gute Arbeitsplätze investiert. Abseits der Frischeküche: Vier Seelsorger:innen mit 
einem breitgefächerten seelsorgerischen Angebot, zu dem auch das seelsorgerische Einzelgespräch 
zählt – ohne zusätzliches „Beratungsentgelt“ (anderenorts zahlt man durchaus für ein Gespräch 50 € 
und mehr). Eine großflächige Park-Infrastruktur mit vielen ökologischen Nischen, die von vier 
Gärtnern betreut und – wo wir eingreifen müssen – auch gepflegt werden. Solche Parkanlagen sind 
sonst eher im Luxussegment zu finden, denn sie müssen unterhalten werden. Natürlich könnten wir 
einen elektronischen CheckIn einführen und hierdurch Personal sparen – wahrscheinlich würden 
zumindest einige jüngere Gäste uns sogar dafür Respekt zollen, dass wir als kirchliche Einrichtung so 
innovativ unterwegs wären. Wir tun es dennoch nicht, weil uns der persönliche Kontakt auch mit den 
anreisenden Gästen so wichtig ist. Und nicht zuletzt ist Kloster Arenberg ein Ort, wo auch niemand 
von einem Aufenthalt ausgeschlossen wird, der sich einen Aufenthalt finanziell nicht aus eigenen 
Kräften leisten kann. Keine Gäste aus finanziellen Gründen abzulehnen – das schaffen wir – 
dankenswerterweise – über den Solidaritätsfonds, von Gästen für Gäste gespeist, aber es ist 



Seite 28 von 70 

 

 

 

 

 

 

zusätzlich ein Engagement des Trägers erforderlich, damit wir das in der Größenordnung, wie wir dies 
tun, bewerkstelligen können. Vielleicht (hoffentlich ;-)) fallen auch Ihnen noch andere Beispiele ein, 
die uns von einem Hotel unterscheiden. Natürlich die Anwesenheit der Schwestern, klar, aber es ging 
mir in der vorgenannten Aufzählung um das, was einem Gast auch sein Geld wert sein sollte. Alles 
Beispiele für Stellschrauben, wo man auch Kosten sparen könnte. Die nicht vorhandenen 
Annehmlichkeiten eines üblichen Hotels wären in Summe sicher kosteneffizienter abzubilden, als die 
zuvor aufgeführten Vorteile, die Sie als Gäste von Kloster Arenberg beanspruchen dürfen. Ohne diese 
speziellen Angebote aber wären wir nicht das Kloster Arenberg, das Sie hoffentlich schätzen gelernt 
haben, schätzen lernen werden. Wenn wir neue Angebote oder Leistungen einführen, so versuchen 
wir selbstverständlich, diese kostenneutral zu gestalten, was allerdings oft nicht gelingt, zumal, wenn 
dafür zusätzliche personelle Ressourcen bereitgestellt werden. So haben wir für das sehr 
personalintensive Frischeküche-Konzept im vergangenen Jahr zwei zusätzliche Köch:innen 
eingestellt, Jasmin Grothe und unseren neuen Gastronomischen Leiter Florian Schauren. Diese Kosten 
lassen sich nicht leichterdings anderweitig einsparen. Damit wir nicht ganz so stark die Preise 
anheben mussten, prüften wir auch, wo es zumutbar erschien, an anderer Stelle Arbeitszeit, sprich 
Personal, einzusparen. Es ist immer eine Güterabwägung. Und da wären wir bei der 
Ausgangsfragestellung „Was hat die Frischeküche mit dem Zimmerservice zu tun?“. So halten wir eine 
gesunde, auch unter Tierwohlaspekten (leider nicht durchgängig) – und Klimaaspekten nachhaltige 
Ernährung für „not-wendender“ als beispielsweise einen Zimmerreinigungsservice alle zwei Tage. Wir 
wollen damit die Tätigkeit unserer Mitarbeiterinnen im Zimmerservice in keiner Weise 
geringschätzen; sie leisten wirklich sehr gute und wertvolle Arbeit.  
 
Die vorgenannten Haltungen und Hintergründe müssen Sie nicht zwingend interessieren, das ist mir 
klar. Aber uns ist die Transparenz und Offenheit Ihnen gegenüber ein ehrliches Anliegen. Deshalb 
auch die teilweise langatmigen Ausführungen, wie die Zusammenhänge sind. Nicht als 
Rechtfertigung, sondern zum besseren Verstehen, auch darum ist diese Infopost so ausführlich.  
 
 

Open Air in Kloster Arenberg 
 
Die Pandemie hat vielen Menschen die Natur wieder etwas nähergebracht. Vielleicht ist es auch Ihnen 
aufgefallen, wie vergleichsweise voll es in den Naherholungsgebieten, in unseren Wäldern gerade in 
den Phasen des Lockdowns wurde. Ich muss zugeben, dass mich das schon manchmal etwas genervt 
hat. Etwas egoistisch gedacht – ich gelobe Besserung. Aber auf der anderen Seite habe ich mich auch 
darüber gefreut. Vielleicht in der Hoffnung, dass wieder mehr Menschen ein Bewusstsein dafür 
bekommen, wie wichtig die uns umgebende Natur für unser Wohlempfinden, letztlich für unser 
Glück ist. Wobei die Natur auch ohne „Wertschöpfung“ für uns Menschen ein Recht hat zu 
existieren. Das Ausmaß dessen, welche „Ökosystem(dienst)leistungen“ unsere Wälder insgesamt 
erbringen, dürfte gleichwohl vielen Menschen nicht wirklich klar sein, auch wenn Angebote wie 
beispielsweise „Waldbaden“ im Trend sind. Frische Luft, ausgleichende Temperaturen, insbesondere 
wenn es heiß ist, die Sicherstellung eines funktionierenden Wasserkreislaufs und ganz besonders auch 
ein enorm hoher Artenreichtum machen den Wald zu einem unschätzbar wichtigen Ökosystem. Und 
das kostenlos, wir müss(t)en den Wald eigentlich nur machen lassen (z.B. über die Naturverjüngung). 
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Der Dokumentarfilm des 95-jährigen David Attenborough „Mein Leben auf dieser Erde“ (Netflix) von 
2020 zeigt in beeindruckender, schockierender Weise, wie wir Menschen den verbliebenen Rest an 
Wildnis noch weiter zurückdrängen. Damit berauben wir uns unserer eigenen Lebensgrundlage und 
der der nachfolgenden Generationen. Aber – und das ist die gute Botschaft – wir können das Ruder 
herumrumreißen und es formiert sich auch mehr und mehr Widerstand. Und wir haben es im Kleinen 
in der Hand, einen Bewusstseinswandel herbeizuführen. So wirken wir in Kloster Arenberg 
beispielsweise am Bürgerwissenschaftsprojekt „Beekeeping rEvolution“20 von Torben Schiffer und 

seinem „Verein zur Rettung der Honigbienen“21 mit. Sie würden uns 
wirklich eine Freude machen, wenn Sie sich die Homepage zur 
artgerechten Bienenhaltung anschauen. Soviel sei an dieser Stelle 
schon verraten: Es hat auch etwas mit Wald zu tun. Ich würde 
wetten, dass Sie mit dem Inhalt, der Sie dort erwartet, mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht rechnen werden. 
Und als kleines Schmankerl gibt es hier22 auch noch einen kleinen 
Trickfilm, der von Kloster Arenberg in Auftrag gegeben wurde; er 
wird Ihnen ein kleines Lächeln auf Ihre Lippen zaubern. Vom 
eigentlichen Thema abgekommen, meinen Sie? Stimmt! An dieser 
Stelle Besserung zu geloben, hmmh, damit werde ich ehrlicherweise 
wohl nicht dienen können; denn wer kennt mich besser, als ich 
mich selbst. Trotzdem: Corona war der Auslöser dafür, dass wir 
überlegt haben, welche Angebote wir im Freien, Open Air, 
stattfinden lassen könnten, um im damals noch ungeimpften 

Zustand der Aerosolproblematik etwas besser ausweichen zu können.  
 
So begannen wir nach dem ersten Lockdown im Juni 2020 damit, unsere Morgen- und Nachtimpulse, 
die tägliche Meditation und die 
Gästebegrüßung in unseren Park zu 
verlegen, sofern die 
Witterungsverhältnisse dies zuließen. 
Viele unserer Gäste fanden das klasse. 
Manchmal war es morgens etwas frisch 
oder auch beim Nachtimpuls, als es auf den 
Herbst zuging. Wir verlegten Stromkabel 
für die Musik quer über die 
Kastanienwiese, die Wurzeln der alten 
Bäume machten es manchem Gast auch 
etwas schwer. Da wir selbst von der Atmosphäre mit den Eichhörnchen im Hintergrund, dem 
Vogelgezwitscher oder auch der auf- oder untergehenden Sonne so angetan waren, entschlossen wir 
uns, auch nach Corona dieses Ambiente zu nutzen. Die Kabel verlegten wir unterirdisch, leuchteten 
die Nischen und Teile der Kastanienwiese dezent aus und haben mittlerweile auch ausreichend 
Decken im Außenbereich zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich werden wir auch weiterhin in den 

 
20 https://beenature-project.com 
21 https://www.artgerechte-bienenerhaltung.de und https://www.beekeeping-revolution.com 
22 https://www.youtube.com/watch?v=qw5OWve3SfU 
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kalten Jahreszeiten und zwischendurch unsere Gästekapelle und den Meditationsraum nutzen, denn 
sie haben ja auch ihre eigene Atmosphäre und einige von Ihnen werden dort auch Erinnerungen 
verorten. Was die Beleuchtung angeht, sind wir nicht unbedacht vorgegangen. Denn 
Lichtverschmutzung ist für Insekten und nachtjagende Vögel ein großes Problem. Wo sich diese 
ansonsten am Mond oder den Sternen orientieren, gehen sie förmlich in die Falle der vielen 
künstlichen Lichtquellen – und finden nicht mehr heraus. Eine Ausleuchtung des Klosterparks auch in 
den Nachtstunden würde unser Bemühen konterkarieren, verschiedenen Vogelarten eine gute 
Nisthilfe und unseren Wildbienen (derer gibt es (noch) um die 550 Arten in Deutschland) eine gute 
Brutbehausung anzubieten. So haben wir in den letzten zwei Jahren annähernd 40 Brutkästen für 
unterschiedliche Vogelarten auf dem Parkgelände angebracht. An Garten- und Parkbeleuchtungen 
finden nur wir Menschen Gefallen; dem natürlichen Kreislauf des Lebens aber fügen sie oft großen 
Schaden zu, wenn wir sie unreflektiert einsetzen. 
 
Dieses Problem dürfen wir nicht unterschätzen und wenn Sie mal eine Außenbeleuchtung erneuern 
müssen, informieren Sie sich bitte, was dahingehend zu beachten ist. Das ist gar nicht so einfach. Vor 
einigen Monaten verbrachte ich auf der Suche nach einer Ersatzlampe für den Privatgebrauch ganze 
Abende damit, eine weniger insektenschädigende Leuchte zu finden. Die nächtliche Ausleuchtung in 
unseren modernen Gärten, auch wenn solarbetrieben, ist in diesem Sinne verhängnisvoll; von den 
Schottergärten ganz zu schweigen. Bei künftigen baulichen Vorhaben und der Klosterparkgestaltung 
werden wir auch diesbezüglich achtsam sein. Gibt es denn etwas Schöneres, als in der Dämmerung – 
und wer es sich zutraut auch in richtiger Dunkelheit – unter einem fantastischen Sternenhimmel 
durch den Klosterpark zu wandeln? Nein, fast nichts Schöneres! Intelligente Lichtsteuerungssysteme 
werden uns in Zukunft dabei unterstützen, auch hier Artenschutz zu betreiben. In diesem 
Zusammenhang: Schauen Sie doch mal hier herein: https://www.sternenstadt-fulda.de . 
 

 
WLAN 
Mensch, was habe ich mich schon geärgert über nicht gut funktionierende WLAN-Verbindungen zu 
Hause oder wenn ich irgendwo unterwegs war. Zumal, wenn ich auf eine gute Verbindung hoffen 
durfte. Wie Sie, denen wir im Rahmen unserer Leistungsbeschreibung ein funktionierendes WLAN 
versprochen haben. Ich brauche Sie an dieser Stelle erst gar nicht zu fragen, ob es Ihnen auch bei uns 
schon so ergangen ist, anderenfalls würde ich nämlich diesen Punkt erst gar nicht aufgreifen. Ich weiß 
es. Und ich weiß, dass sich auch Schwestern, die hier leben, oft darüber ärgern mussten. Ein wenig 
ratlos bin ich da schon, da wir schon mehrfach Experten hinzugezogen haben, um dieses Problem zu 
lösen. Längst noch nicht zufriedenstellend, das wissen wir. Sicherlich ist es in Neubauten deutlich 
einfacher als in alten Gebäuden mit unterschiedlich dicken und verwinkelten Mauern. Aber keine 
Ausrede: Wir Menschen fliegen auf den Mond, da sollte dieses Problem doch lösbar sein. Wir lassen 
derzeit alle Hauptgebäude „ausleuchten“, wie es in der Fachsprache heißt. Also feststellen, wo guter 
WLAN-Empfang ist und wo er nicht gut genug ist und wo ggf. noch eine Sendestation mehr installiert 
werden sollte. Wo ich das gerade schreibe, fallen mir auch schon die Gäste ein, denen sich in diesem 
Moment, da sie dies lesen, die Nackenhaare sträuben ob der vermeintlich hohen Strahlenbelastung, die 
sie vermuten. Dahingehend mussten wir uns seinerzeit jedoch entscheiden: entweder ein WLAN ganz 
und funktionsfähig (ist bei uns noch ausbaufähig) oder gar nicht. Wir haben uns seinerzeit auch nach 
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kontroverser Diskussion dann doch dafür entschieden, WLAN im Gästehaus zur Verfügung zu stellen, 
wissend, dass es Gäste gibt, die sich damit schwertun und teils sogar geäußert haben, dann nicht mehr 
kommen zu können. Wenn das eingetreten ist, bedauern wir das sehr. Es ist schade, dass es hierfür 
keinen wirklich praktikablen Kompromiss zu geben scheint. Dieses Rad lässt sich wahrscheinlich 
nicht zurückdrehen, Suffizienz hin oder her ... 
  
 

Hellhörigkeit ... 
und Schwerhörigkeit kommen manchmal zusammen. Wer findet es schon toll, wegen eines zu lauten 
Fernsehers im Nachbarzimmer nicht einschlafen zu können? Oder weil der Nachbar nicht schlafen 
kann, er im Zimmer umherläuft und dabei auch Stühle rückt? Leider erreichen uns diese Beschwerden 
meist erst dann, wenn die Gäste, die von einer solchen Störung betroffen waren, bereits abgereist sind. 
Dabei hätte uns ein kleiner Hinweis in die Lage versetzt, der Störung unmittelbar nachzugehen und 
den Nachbarn freundlich drauf hinzuweisen. Daher unsere Bitte: Melden Sie sich zeitnah noch 
während Ihres Aufenthaltes, sollten Sie von solchen Störungen betroffen sein. Ein gesunder Schlaf ist 
doch essentiell für eine gute Erholung. Dafür wollen wir stehen.  
 
In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis – weil es in froher Stimmung auf der Dachterrasse ganz 
schnell mal nicht bedacht wird. An unsere Dachterrasse grenzen Gästezimmer an. Insofern sind wir 
bzw. unsere Gäste darauf angewiesen, dass die Dachterrasse eher ein Bereich zum ruhigen Verweilen 
ist, wo durchaus Gespräche in „Zimmerlautstärke“ drin sind. Leider können wir die Lage der 
Dachterrasse und der angrenzenden Gästezimmer nicht ändern, insofern sind wir auf gegenseitige 
Rücksichtnahme angewiesen – insbesondere während der Mittagsruhe und in den Abendstunden. 
Danke für Ihr Mitgehen. 
 
 

Klimawandel, Artenschwund, Earth Over Shoot  
 

Warming-stripes 
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Wissen Sie, was die Streifengrafik bedeutet? Gesehen haben Sie diese ganz sicher schon einmal. Sollte 
es für Sie ein Rätsel sein, will ich es lösen. Es sind „Warming stripes“23, wie sie der britische 
Klimaforscher Ed Hawkins 2018 taufte. Hawkins hatte darin die Temperaturwerte der 
zurückliegenden Jahrzehnte in farbige Striche umgewandelt, jedes Jahr changierte – je nach 
Temperaturabweichung vom Durchschnittswert – von dunkelblau (sehr kühl) über hellblau und 
hellrot bis dunkelrot (sehr heiß). Auf einen Blick ist für den Laien klar: die Häufigkeit warmer und 
heißer Jahre hat außergewöhnlich stark zugenommen. Die Warming-stripes oben visualisieren die 
Durchschnittstemperaturen für Deutschland zwischen 1881 und 2017; jeder Streifen steht für ein Jahr.  
 
Erinnern Sie sich noch an die Hitzefrei-Tage in Ihrer Schulzeit? Mir ist im Moment gar nicht bewusst, 
ob es heute überhaupt noch so etwas wie „hitzefrei“ gibt. Nach den Modellierungen der 
internationalen Klimaforschung24 wird die Anzahl der Hitzetage über die nächsten Jahre mit der 
Erderwärmung deutlich zunehmen – auch in unseren Breitengraden. Nicht zuletzt die heißen Sommer 
der Jahre 2018 und 2019 haben uns gezeigt, wie wenig doch der menschliche Organismus für hohe 
Dauertemperaturen taugt. Auch für unsere Gäste waren die langanhaltenden Hitzetage dieser Jahre 
eine Zumutung.  
 

 

 
23 https://www.klimafakten.de/meldung/jetzt-auch-fuer-deutschland-der-klimawandel-als-unheimlich-schoener-strichcode 
24 (https://www.de-ipcc.de/media/content/AR6-WGI-SPM_de.pdf) 
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Das veranlasst uns nun, in die Entwicklung eines Hitzeschutzkonzepts für unser Gästehaus 
einzusteigen und Klimaanpassungsmaßnahmen im Gebäudebereich zu prüfen. Unsere Zukunft wird 
elektrisch sein. Die Herausforderung, unseren heutigen Primärenergiebedarf zukünftig fast 
ausschließlich elektrisch zu decken, ist für sich schon eine Mammutaufgabe. Daher werden wir es uns 
schlicht und einfach (weltweit) nicht leisten können, zusätzlich zum bereits vorhandenen 
Energiebedarf noch Massenverbraucher wie Klimaanlagen großflächig einzusetzen. So viele 
Windräder und Solaranlagen können wir gar nicht aufstellen, um nur annähernd den dafür zusätzlich 
erforderlichen Strombedarf zu decken.  
 
Seit über 15 Jahren schon beziehen wir für unsere Einrichtungen Öko-Strom ausschließlich von 
Naturstromanbietern, die keinen fossilen oder atomaren Strom in ihrem Produktportfolio haben. Seit 
2010 betreiben wir mehrere Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung sowie bereits seit 2003 eine 
solarthermische Anlage zur Warmwasserunterstützung. Ein in 2013 installiertes Blockheizwerk unter 
unserer Gymnastikhalle nutzt über das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) die Abwärme des 
Generators zur Warmwasserunterstützung. Wärmerückgewinnungsanlagen komplettieren unsere 
Möglichkeiten, eingesetzte Primärenergieträger möglichst effizient zu nutzen und darüber Emissionen 
zu verringern. 
 
Wieder über unseren Tellerrand geblickt: In den aktuellen Szenarien namhafter wissenschaftlicher 
Institute, die den Primärenergiebedarf während und nach Vollzug der Energiewende hin zu 
ausschließlich erneuerbaren Energien modellieren, wird Deutschland auch über die Mitte des 
Jahrhunderts hinaus aller Voraussicht nach auf regenerative Energieimporte angewiesen sein. 
Internationale Abhängigkeiten werden also bleiben. Hoffentlich wird man sich diese internationalen 
Partner dann besser aussuchen können, als dies heute bei Kohle, Öl und Gas der Fall ist. 
 
Wir werden durch die Transformation vom Zeitalter fossiler Verbrennungstechniken hin in eine Zeit 
regenerativer Primärenergieträger also auch genau überlegen müssen, wofür wir den so wertvollen 
grünen Strom verwenden wollen. Umso sparsamer wir damit umgehen, umso weniger müssen wir 
dann noch importieren. So einfach ist das. Denn auf dem jetzigen Niveau einfach den Hebel umzulegen 
– soviel grüne Energie wird die Welt nicht bereitstellen können. Denn die ganze Welt muss auf grüne 
Energien umstellen. Und da wären wir bei den Klimaanlagen, die bei zunehmender Erderwärmung 
nicht die (alleinige) Lösung für alle Haushalte und Gebäude sein können. Insofern bedarf es primär 
anderer „grüner“ Lösungen, um den Aufenthalt in Städten und Gebäuden trotz der Zunahme von 
Durchschnitts- und Höchsttemperaturen gut erträglich zu gestalten.  
 
So prüfen auch wir als Träger zweier Einrichtungen in alle Richtungen, wie wir unseren Gästen und 
Bewohner:innen den Aufenthalt auch an Hitzetagen erträglicher gestalten können – möglichst ohne 
auf Klimaanlagen angewiesen zu sein. Zuerst einmal denkt man trotzdem an technische Lösungen. 
Auch das wird geprüft werden müssen, dazu kommen wir aber an späterer Stelle in dieser Infopost. 
Wir in Arenberg gehen den ersten Schritt im Einklang mit der Natur. Denn weshalb ist es während der 
warmen Monate im Wald kühler als in der Stadt oder auf dem freien Feld? Genau, wegen der Bäume 
und des Mikroklimas im Wald, was von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. So haben wir im 
Herbst 2021 im Klosterpark gut 100 neue Großbäume, rund 80 Obstbäume, 62 Stück Obstbäume als 
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Buschbäume und rund 700 essbare Wildobst-Sträucher und Beerensträucher gepflanzt bzw. pflanzen 
lassen. Die letzte große Pflanzaktion fand in der Woche vom 13. bis 17. Dezember 2021 statt (s. hierzu 
auch unter „Permakultur“). Damit schaffen wir nach und nach verschiedene kleinklimatische Räume 
im Klosterpark, setzen der Austrocknung der Böden bei Hitzeperioden etwas entgegen, stabilisieren 
den Wasserkreislauf, erhöhen die Artenvielfalt und schaffen durch ein essbares Ökosystem wieder 
mehr Verbindung zwischen Mensch und Natur. So schaffen wir neue Naturräume, in die sich unsere 
Gäste auch bei Hitze zurückziehen können. Jetzt darf es erstmal wachsen, wenn wir auch schon 
bewusst in größere Bäume und Sträucher investiert haben, damit es bei uns nicht gar so lange dauert. 
Das vorweggenommene Wachstum haben wir uns auch etwas kosten lassen. Jetzt gilt es, für die 
Gebäude eine passende Lösung zu finden, denn wir beabsichtigen derzeit nicht, dass zukünftig unsere 
Gäste bei Hitze in Jurten übernachten sollen. Obwohl – vielleicht keine schlechte Idee, dies optional 
anzubieten ... 
 
 

Eintreten für Klimaschutz, Artenschutz und schonenden Umgang mit 
Ressourcen 
 

More than only “nice to know” 
 

Nun sind Sie ja schon Fachfrauen und 
Fachmänner für „Warming stripes“. Auch 
an dieser Stelle möchte ich es plastisch 
mittels der Baumscheibendarstellung25 vor 
Augen führen: unser Planet verändert sich, 
wir Menschen haben es tatsächlich 
geschafft, einen ganzen Planeten aus den 
Angeln zu heben.  
 
Das muss man sich mal vorstellen, den 
einzigen uns bekannten Planeten, der 
menschliches Leben ermöglicht, bringen 
wir so aus dem Gleichgewicht, dass wir uns 
unserer eigenen Lebensgrundlage berauben! 
Wenn nicht sofort gehandelt wird, dauert 
das keine Jahrhunderte, sondern wenige 
Jahrzehnte. In manchen Regionen der Erde 
ist es heute schon soweit. Immer wieder die 
gute Botschaft: Wir haben es – noch – 
selbst in der Hand! 
 

 

 
25 Quelle: Landesforsten.RLP.de / Idee: Lucas Landenberger / Datenquelle: Deutscher Wetterdienst / Datenaufbereitung: Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für 
Klimawandelfolgen / Grafische Umsetzung: igreen, Jonathan Fieber / Foto Baumscheibe: Sebastian Kuchenbecker * 



Seite 35 von 70 

 

 

 

 

 

 

Klima- und Artenschutz lassen auch uns in Kloster Arenberg also längst nicht mehr kalt, das werden 
Sie anlässlich eines Besuchs hoffentlich schon bemerkt haben. Dass dies so ist, liegt auch daran, dass 
wir uns nicht alleine auf die Politik verlassen, sondern direkt auch auf die Wissenschaft hören, Weck- 
und Warnrufe, an denen wir nicht vorbeikommen, wenn wir die Lage ernst nehmen und ins Handeln 
kommen wollen. Daher wollen wir an dieser Stelle abermals den Blick weiten und in die Welt 
schweifen lassen. Die COP26 ist vorbei – die 26. Weltklimakonferenz in Glasgow. Was haben die 
Weltklimakonferenzen mit unserer konkreten Lebenswirklichkeit hierzulande zu tun?  
 
Ein bisschen weit weg, könnte man meinen, meinen sicher noch viele Menschen hierzulande. Nun, der 
Weltklimarat IPCC analysiert in seinem aktuellen 6. Sachstandsbericht – 1. Teil26 auch in der 
Kurzversion27 zu lesen – den Zustand des Klimas und die klimatischen Veränderungen, die infolge der 

Verbrennung von fossilen Energieträgern mit der 
Freisetzung von CO2 und weiterer 
treibhausschädigender Gase (z.B. Methan) verursacht 
werden. Der erste Teil befasst sich mit den 
naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels, 
der zweite Teil mit Folgen, Anpassung und 
Verwundbarkeiten durch den Klimawandel und der 
dritte Teil stellt Lösungen zur Minderung des 
Klimawandels vor. Die Teile 2 und 3 des 6. IPCC-
Sachstandsberichts (AR6) werden 2022 veröffentlicht. 
Alle Teil-Berichte fassen im Grunde die Erkenntnisse der 
Wissenschaft zusammen, die sich in vielen tausend 
Studien widerspiegeln - aus Forschungseinrichtungen in 
der ganzen Welt.  
 
Im Kern bedeutet dies, dass die in den IPCC-Berichten 
enthaltenen Erkenntnisse von tausenden führender 
Klimawissenschaftlicher:innen in den 
Einzelbewertungen übereinstimmen – zu fast 100 
Prozent! Das ist wichtig zu wissen, damit diese 
weltweite Einigkeit in den Kernaussagen einfach eine 

Basis für die Politik und jeden Einzelnen sind, nicht mehr darüber zu diskutieren, ob sie richtig oder 
falsch sind, sondern den aktuellen Stand der Wissenschaft anzuerkennen und darüber endlich ins 
Handeln zu kommen. Trotzdem drängen sich vereinzelt Wissenschaftler:innen als Klimaleugner:innen 
oder Zweifler:innen in den Vordergrund. Es sind so wenige, dass diesen keine Aufmerksamkeit 
geschenkt werden sollte; die Zeit haben wir nicht mehr. Auch erklären sich nach einem intensiven 
Abstimmungsprozess politische Verantwortungsträger:innen der 197 Unterzeichnerstaaten des 
Pariser Klimaabkommens mit den Kernaussagen des Berichts durch deren Unterschrift einverstanden. 
Damit erkennen sie den beschriebenen Zustand dieser Erde und den enormen Handlungsbedarf an. 

 
26 https://www.de-ipcc.de/media/content/AR6-WGI-SPM_de.pdf 
27 https://www.de-ipcc.de/media/content/IPCC-AR6-WGI_Hauptaussagen_deutsch.pdf 
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„Mit der Physik lässt sich nicht verhandeln!“ 
 

 

 
 
Dass 197 Staaten das Pariser Klimaschutzabkommen28 unterzeichnet haben, deutet darauf hin, dass 
davon auszugehen ist, dass die Bewertungen und Modellierungen tendenziell konservativ ausgelegt 
sind und die Lage sich eher noch kritischer darstellt, als in den Berichten ausgeführt, keinesfalls jedoch 
übertrieben sind. Denn natürlich will sich mancher Unterzeichnerstaat durch die Berichte moralisch 
nicht zu sehr in die Pflicht genommen wissen und drängt auf eine größtmögliche Verharmlosung der 
Probleme. Es ist wichtig, sich dies klarzumachen. Denn wir kommen als Weltgemeinschaft und jede 
Nation und jede(r) für sich nur ins Handeln, wenn wir den aktuellen Stand der Wissenschaft, der sich 
in den Berichten des IPCC wiederfindet, anerkennen und nicht versuchen, mit eigenen 
Interpretationen oder Zweifeln an der Glaubwürdigkeit der Aussagen uns aus der Verantwortung zu 
stehlen oder uns noch Zeit zu verschaffen – hier wiederhole ich mich, das ist aber leider ein beliebter 
Mechanismus und hat in den vergangenen Jahren ja genauso funktioniert – den ersten IPCC-Bericht 
gab es nämlich bereits 1990.  
 
Nachfolgend finden Sie zwei eindrückliche Darstellungen, wie sich die mittlere 
Temperaturveränderung gegenüber dem Zeitraum 1986-2005 im Jahre 2090 zeigt, wenn wir als 
Deutschland und ganze Welt nicht vom jetzigen Emissionspfad treibhausschädigender Gase  
abweichen (Szenario  RCP 8.5). Alternativ dazu die Darstellung, wenn wir den Reduktionspfad des 
Pariser Klimaschutzabkommens sofort einschlagen (Szenario RCP 2.6). 
 

 
28 https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/paris_abkommen_bf.pdf 
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„weiter wie bisher“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Paris-Ziel“ 1,5 Grad 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ich frage mich allen Ernstes, wie die unermüdlichen Mahner aus der Wissenschaft seit 40, 50 Jahren 
bis heute diese Ignoranz der Politik überhaupt aushalten konnten. Es brauchte erst die Fridays for 
Future-Bewegung in den wenigen Jahren vor der Pandemie und die SARS-CoV-2-Pandemie selbst, um 
der Wissenschaft auch in der Klimafrage zur Anerkennung zu verhelfen. 
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Dennoch werden auch manche von Ihnen sich wahrscheinlich die Frage stellen, was gefühlt „plötzlich“ 
eine so große Dringlichkeit zur Bekämpfung des Klimaproblems aufkommen lässt? Vielleicht ist nach 
den vorangegangenen Ausführungen diese Frage schon teilweise beantwortet worden. Es ist der 
ominöse „Treibhauseffekt“. Man geht so einfach davon aus, dass jedem wirklich klar ist, wie dieser 
funktioniert. Ist es aber nicht, wie ich immer wieder feststelle. Dabei ist es so wichtig, den 
Treibhauseffekt zu verstehen, da jede einzelne individuelle Handlung, die irgendwie und in 
irgendeinem Stadium der Prozesskette auf der Verbrennung fossiler Energien beruht, genau diesen die 
Erde aufheizenden Effekt verstärkt. Im Großen passiert das genauso: im Energiesektor, im Verkehr, bei 
der Wärmeversorgung, der Industrie, in der Land- und Forstwirtschaft und der Abfallwirtschaft. Jede 
Autofahrt, jedes Konsumgut, Nahrung, unsere AirPods, das Handy usw. Es ist nun mal so: Wir fühlen 
die schädlichen Treibhausgase nicht. Nicht unmittelbar. Wir sehen sie nicht. Wir riechen sie nicht 
und können sie auch nicht schmecken. Sie sind da, die Naturwissenschaft sagt das ganz klar. Papier ist 
geduldig, wissenschaftliche Publikationen sind es auch – für viele. Hört man auf die Wissenschaft, 
dann ist es – ganz laienhaft gesprochen – so: Die Atmosphäre nähert sich langsam aber sicher einem 
Sättigungspunkt dergestalt, dass diese so voll ist von Treibhausgasen, dass sie die von der Erde 
kommende langwellige Wärmestrahlung nicht mehr ins All durchlässt. So heizt sich die 
Erdatmosphäre immer weiter auf – wie ein Treibhaus eben. Es ist richtig „Gefahr in Verzug“. Die 
nachfolgende Grafik veranschaulicht diese Wirkmechanismen.  
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Für diejenigen unter Ihnen, die sich mit so abstrakten Darstellungen etwas schwertun: Umso stärker 
die Konzentration der Treibhausgase (blaue Kugeln) ansteigt, umso dichter wird die Erdatmosphäre 
und umso stärker wird die langwellige 
Wärmestrahlung von den Treibhausgasmolekülen 
reflektiert, also nicht mehr ins All „entlassen“. Die 
Wärme staut sich immer stärker wie unter einer 
Glocke, es wird immer wärmer, heißer auf der Erde. 
Die Erde wird zum Treibhaus, nur dass das „Treibhaus 
Erde“ keine schnell zu öffnenden Türen und Fenster 
hat, um es mal wieder ordentlich durchzulüften. 
 
 
Auch, wenn wir meinen, den Treibhauseffekt hier noch nicht so sehr zu spüren. Viele Millionen 
Menschen im globalen Süden bekommen ihn schon heute unmittelbar zu spüren, erleiden regelmäßig 

verheerende Umweltkatastrophen, müssen ihre 
Heimat verlassen, da diese unbewohnbar geworden 
ist, sie nicht mehr ernähren kann. Und das schon 

bei 1,2 Grad Celsius Erwärmung weltweit! Fast 
alle Staaten dieser Erde haben sich 2015 im Pariser 
Klimaschutzabkommen völkerrechtlich ver-
pflichtet, alles zu tun, um die Klimaerwärmung auf 

global deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst 

auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. „Ein Zehntel 
Grad mehr oder weniger“ denken noch immer sehr 
viele. „Was ist das schon!“. Es ist extrem viel. Es 
entscheidet über ein noch erträgliches Leben oder – 
schon in sehr naher Zukunft – eines unter ganz 
schwierigen Rahmenbedingungen. Es wird, glaubt 
man den Modellierungen der Wissenschaft, in ganz 
vielen Regionen in der Welt, auch bei uns, um 
Leben und Tod gehen – wenn wir nicht ganz 
entscheidend einlenken. Jetzt! Nebenstehende 
Grafik verdeutlicht in einem schnellen Überblick 
den Unterschied. Aber selbst diese Aussagen 
dürften für viele Menschen noch zu abstrakt, 
intuitiv nicht ausreichend nachvollziehbar sein. Das 
ist das Kernproblem: Es ist irgendwie noch weit 
weg, zu abstrakt – zumindest scheint es so. Im Jahr 
2003 soll es einer Studie29 zufolge europaweit über 
70.000 Hitzetote gegeben haben; Aber auch die 
Hitzejahre 2018 und 2019 haben hierzulande 
tausende Menschen das Leben gekostet. 

 
29 https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/statistik-studie-hitze-sommer-2003-hat-70-000-europaeer-getoetet-a-473614.html 
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Deutschland alleine kann den Klimawandel nicht stoppen 
 
Kann Deutschland auch nicht. Zumindest nicht alleine. Aber wir versuchen es in wichtigen Bereichen 
auch nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit. Zumindest war das bislang so. Betrachtet man den 
für aktiven Klimaschutz so elementar wichtigen Verkehrssektor, zeigt sich folgendes Bild: 
 

 
 
Die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen (Autos, LKW, Schiffe, Flugzeuge u.a.) haben sich dem 
Grunde nach seit 1990 – also in den letzten 30 Jahren – gar nicht verändert. Sie sind nicht weniger 
geworden. Dabei sind die Autos sparsamer, aber zugleich schwerer geworden, sicher auch wegen der 
Sicherheitstechnik. Aber auch wegen des vielen Schnickschnack, was viele von uns in ihren Autos 
haben, gewollt oder ungewollt, mit vielen einzelnen kleinen Antriebsmotörchen, die allesamt erst mal 
hergestellt werden (Achtung: Rohstoffe und Emissionen) und Energie für den Antrieb benötigen. In 
den Jahren 2020 und 2021 werden es über eine Mio. der schweren SUV`s30  sein, die in Deutschland 
verkauft wurden.  

 
30 SUV steht für „Sport Utility Vehicles“, für Geländelimousinen und Stadtgeländewagen; s. auch: https://de.statista.com/infografik/19572/anzahl-der-neuzulassungen-
von-suv-in-deutschland/ 
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Obige Grafik zeigt, dass die Jahresmitteltemperatur in Deutschland sich seit 1880 bereits um zwei 

Grad Celsius erhöht hat. Das liegt u.a. daran, dass das globale Temperaturmittel die Ozeane mit 
einbezieht (ungefähr 2/3 der Erdoberfläche), die sich wesentlich langsamer erwärmen, die Landflächen 
hingegen deutlich schneller und extremer.  
 
Nimmt man auch nur die Versprechen einiger Staaten während der COP26 ernst (ohne, dass diese eine 
bindende Verpflichtung zu den konkreten Versprechungen eingegangen wären), bewegen wir uns 
damit allerdings noch immer auf einem Pfad von über 2 Grad Celsius weltweit. Dabei können wir uns 
bis zum Pariser Ziel, „den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen“ nur noch 0,3 Grad Celsius leisten. 
 
Entwicklung Jahrestemperaturmittel - global 

l  
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Auch Deutschland hat sich zu entsprechenden Treibhausgas-Emissionsreduktionszielen verpflichtet. 
Und ja, Deutschland alleine kann den Klimawandel nicht stoppen. Die Betonung liegt auf „alleine“. Da 
helfen auch keine Verweise auf den vermeintlich nur geringen Anteil Deutschlands an der 
Gesamtmenge globaler Treibhausgasemissionen (um die 2 %). Deutschland steht mit seinen 
Gesamtemissionen weltweit an 11. Stelle gerechnet auf die Bevölkerungszahl; China erst an 16. Stelle. 
Und 2% der anteiligen Treibhausgasemissionen sind noch immer viel - gemessen daran, dass die 
deutsche Bevölkerung nur etwas über ein Prozent der Weltbevölkerung ausmacht. Außerdem gehört 
Deutschland zu denjenigen Staaten auf der Welt, die seit über 250 Jahren zum menschengemachten 
Klimawandel beitragen (seit der Industrialisierung, die in England begann). In China oder Indien 
beispielsweise hat der Prozess der Industrialisierung viel später begonnen, damit haben sie auch erst 
später angefangen, fossiles CO2 zu emittieren und haben damit historisch betrachtet einen weniger 
schweren CO2-Rucksack als Europa und Nordamerika. Keine Frage, diese Staaten holen nun kräftig 
auf. Aber die westlichen Industrienationen müssen begreifen, dass diese Länder von uns – 
verständlicherweise – einen vergleichsweise höheren Beitrag einfordern, sozusagen als Ausgleich für 
die „historische Emissionsschuld“. Denn schließlich haben wir auf der Verbrennung fossiler 
Energieträger unseren Wohlstand begründet. Können wir es den vielen anderen Staaten dieser Welt 
verdenken, wenn sie dies auch anstreben? Überlegen wir einmal, wie sehr unser Alltag alleine vom 
Erdöl abhängig ist. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als im Weltmaßstab reiche Nation mit 
vergleichsweise sehr guten Rahmenbedingungen und dem Knowhow, das wir haben, mit gutem 
Beispiel vorangehen. Dass wir die regenerative Energieerzeugung, Themen der Kreislaufwirtschaft, den 
Schutz der Biosphäre voranbringen und tatsächlich auch den benachteiligten Länder zu einer 
realistischen und finanzierbaren Alternative verhelfen, weg von den fossilen Energieträgern. Wir 
sollten durch sehr schnelles Handeln zu verhindern suchen, dass diese Staaten damit anfangen oder 
weitermachen (Neu- und Ersatzinvestitionen), und in vergleichsweise günstige fossile Techniken 
investieren. Günstig nur scheinbar, da die Umweltkosten sich nicht im Preis fossiler Energieträger 

widerspiegeln (Externalisierung der 
Umweltkosten, also Verlagerung auf die 
Allgemeinheit). Wenn wir diese Länder 
jetzt massiv unterstützen, ist das auch 
eine ganz große Chance für unsere 
eigene Volkswirtschaft. Das schafft 
neue Arbeitsplätze ersatzweise für die 
Bereiche, die wegfallen werden (etwa in 
den Kohlerevieren). Das sichert auch 
uns als Exportnation Absatzmärkte, die 
anderenfalls verloren gehen. Denn wenn 

die vielen Länder, die alleine den Transformationsprozess in eine Zeit ohne fossile Energieträger nicht 
schaffen können, nochmals in der Geschichte abgehängt werden, brechen auch für die westlichen 
Volkswirtschaften diese Absatzmärkte in der Zukunft weg. Werden nicht wir Vorreiter, machen es 
auf kurz oder lang andere. Das hört sich egoistisch an, das ist es auch etwas. Aber der notwendige 
Wandel – im Hinblick auf Wirtschaftssysteme mit dem Mythos vom ewigen Wachstum – lässt sich 
nicht von heute auf morgen erzielen.  
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Von Kippelementen und Kipppunkten 
 

Letztlich kommt jedes erdenkliche Engagement in einer globalisierten Welt, in der ökologische 
Systeme und Kippelemente (z.B. der Golfstrom oder die Eisschilde) eng miteinander vernetzt und 
voneinander abhängig sind, uns ganz konkret zugute.  
 
Wenn schließlich kein Argument mehr geeignet erscheint, die Wissenschaft nicht mehr in Misskredit 
gebracht oder einfach nur ignoriert werden kann, dann ist es zuletzt der Verweis auf die Kosten, die 
unser Nichthandeln oder zu wenig ambitioniertes Handeln rechtfertigen sollen. Abgesehen davon: 
Wer sollte sich diesen Strukturwandel leisten können, wenn nicht wir? Gerade hat einer der 
renommiertesten Experten auf dem Fachgebiet der CO2-Bepreisung, der Ökonom Ottmar Edenhofer, 
im Online-Portal von „Die Zeit“ (ggf. Bezahlschranke) einen Beitrag mit dem Titel „Es kostet nicht die 
Welt, den Planeten zu retten“31  verfasst – sehr zur Lektüre empfohlen. Ich kann an dieser Stelle 
abkürzen, denn: 1. Gibt es hinreichend Studien, die belegen, dass unser Nichthandeln uns und die 
nachfolgenden Generationen viel, viel teurer zu stehen kommen würde, als wenn wir jetzt in den 
Schutz des Klimas, in Klimaanpassungsmaßnahmen, in den Schutz der biologischen Vielfalt und die 
Kreislaufwirtschaft investieren. Es genügte aber alleine schon die Antwort auf diese Frage: Wenn wir 
wissen, dass diese Erde für uns Menschen noch in diesem Jahrhundert vor die Hunde geht, wenn wir 
nicht sofort und umfassend handeln, welche Argumente kann es geben, dass wir nicht handeln oder es 
hinauszuzögern suchen? Wenn dem Grunde nach alle Wissenschaftler:innen dieser Welt sagen, dass 
es nicht erst Ende dieses Jahrhunderts, sondern bereits heute bspw. in den äquatorialen Regionen, an 
den Polen dieser Erde, im Amazonas Regenwald, aber auch bei uns (s. Ahrtal) „heiß“ hergeht? Wenn 
uns die Wissenschaft sagt und frühere Annahmen sich auch bestätigt haben, dass bereits in den 

Folgejahren die 
Wetterextreme und die 
Annäherung an Kipppunkte 
zunehmen wird, einzelne 
Kipppunkte möglicherweise 
bereits erreicht sind, unser 
Leben so oder so sich 
verändern wird - was haben 
wir denn für eine Alternative 
zum sofortigen Handeln, wir 
ebenso wie die Politik?  
 
Grafik: Kippelemente im 
Erdsystem32 
 
 

 

 
31 https://www.zeit.de/2021/51/ottmar-edenhofer-klimaoekonom-klimawende-kosten 
32 https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/kippelemente 
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Es gibt kein Argument auf dieser Welt, was uns, was unsere Politik daran hindern darf, jetzt sofort, 
umgreifend und entschlossen zu handeln. Wenn es nicht nur um uns, wenn es um intergenerationale 
Gerechtigkeit geht, haben wir nicht mehr vier Jahre Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl. Auch, 
wenn wir das in Deutschland noch nicht weiter spüren: Die ökologischen Systeme verändern sich 
rasant und wir bewegen uns an so vielen Stellen auf diesem Globus auf die häufiger genannten 
Kipppunkte zu, die ökologische Systeme von einem Zustand in einen gänzlich anderen Zustand 
geraten lassen und für uns außer Kontrolle sind. Das merken wir hier erst, wenn es vermutlich zu spät 
ist. Deshalb tun wir uns hier im Globalen Norden so schwer damit zu handeln. Es scheint weit weg, 
geografisch und zeitlich und wir spüren es hier noch vergleichsweise wenig. Wenn aber an diesen aus 
unserer Perspektive entlegenen Stellen dieser Erde Kipppunkte (Permafrost, Eisschilde, Golfstrom, 
Methanhydrate auf dem Ozeanboden, Korallenriffe, Amazonas-Regenwald, die Borealen Wälder des 
Nordens...) überschritten werden, werden auch wir das zu spüren bekommen, wird das an unsere 
Existenz gehen: Extremwetterereignisse, Versorgungsprobleme mit Nahrungsmitteln. 
Überschwemmungen an den Küstenstreifen, Wasserknappheit, gesundheitliche Gefahren durch die 
extremen Umweltveränderungen (Hitze, Zunahme von Allergien, Wanderung von 
Infektionskrankheiten gen Norden usw.), Klima- und Hungermigration.  
 

Das kostet doch nicht die Welt 
Es ist also nicht die Frage, was uns Klimaschutz kostet, es ist im Gegenteil die Frage, was es uns 
kosten wird, wenn wir nicht handeln. Die Flutkatastrophen 2021 in Deutschland haben uns gezeigt, 
wieviel menschliches Leid klimabedingte Umweltveränderungen verursachen. Und auch der monetäre 
Aspekt: Über 30 Milliarden Euro sind zur Schadensbeseitigung alleine an der Ahr erforderlich. Dazu 
kommen noch Versicherungsleistungen und Eigenmittel. In Laufe einer Nacht ist ein Schaden 
entstanden, der annähernd die Größe des Verteidigungsetats der Bundesrepublik Deutschland 
verzehrt hat. Und das nur ganz begrenzt in einer Region Deutschlands. Für den Wiederaufbau werden 
viele Jahre benötigt. Das passiert jeden Tag an vielen Orten auf dieser Welt. Nur, dass die meisten 
Staaten sich Aufbauarbeit dieser Art nicht leisten können.  
 
Jeder Euro, den wir jetzt in Klimaschutz, in Maßnahmen zur Stärkung der Klimaresilienz, den Schutz 
der Artenvielfalt (der sichert nämlich u.a. unsere Ernährung, aber auch Erholungsräume 
beispielsweise) und in die Einführung einer Kreislaufwirtschaft investieren, zahlt sich mehrfach in der 
Zukunft aus – und das ist nur die monetäre Seite, von der menschlichen Seite mal ganz zu schweigen. 
Deshalb ist es wichtig, dass die Politik in unserem Lande vorangeht. Dann wird sich ein internationaler 
Sogeffekt einstellen, dem sich auch andere Nationen nicht entziehen können, ein Wettstreit um die 
besten Ideen, die besten Techniken, die einfachsten, aber effizientesten wird entstehen ... und wir 
werden es gemeinsam schaffen. Für den Moment schwer vorstellbar? Ja, das fällt auch mir zuweilen 
schwer zu glauben. Aber wir brauchen auch Visionen. Und Visionen sind keine Phantastereien. Es gibt 
ein gutes Beispiel, wo wir weltweit reagiert haben: Denken Sie an das Verbot von FCKW zum Schutz 
der Ozonschicht – damit diese sich wieder regenerieren konnte. Wir haben ein atmosphärisches 
physikalisches Problem mit globalem Engagement lösen können33. Sicher, für die Klimakrise genügt es 
nicht, wenn nur 24 Staaten der Welt und die Länder der EU, wie damals beim Montrealer Protokoll 
zum Verbot von FCKW, mitmachten. Es genügt nicht, wenn sich, wie seinerzeit, weltweit letztlich 

 
33 S. Montrealer Protokoll von 1987; https://www.umweltbundesamt.de/themen/30-jahre-montrealer-protokoll-schutz-von 
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sechs führende Hersteller von FCKW einigen. Heute braucht es globales Handeln auf ganzer Linie, auf 
breiter Front. Alle müssen mit an Bord.  
 

Fangen wir doch erst mal bei uns selbst an 
Was bedeutet das konkret bei uns? Beispiel: Diejenigen, die gegen die Windkraft sind, sollen im 
Bewusstsein dessen, was uns ins Haus steht, wenn wir unseren Energieverbrauch nicht 
herunterfahren und den übrigen Bedarf regenerativ, also nachhaltig decken, doch bitteschön 
vorschlagen, was wir in 10, 20 Jahren unseren Kindern sagen, wenn über uns, über unsere Kinder 
immer mehr Katastrophen einbrechen. Woher soll denn der regenerative Strom kommen? Die heutigen 
Mitfünfziger und Sechziger, zu denen auch viele unserer Gäste zählen, ich selbst auch, werden sich 
sorgen müssen, dann unter extremem Hitzestress zu leiden. Die Hitzesommer 2018 und 2019 haben 
auch in Deutschland zu tausenden Hitzetoten geführt – darüber redet man nur wenig und vergisst es 
auch schnell wieder. Unser Organismus ist evolutionär nicht darauf eingestellt, über lange Zeit hohe 
Temperaturen auszugleichen. Flora und Fauna können sich nicht so schnell an derart rasante 
Temperaturveränderungen und damit einhergehende Hitzewellen und Dürren, in Folge dann 
Wasserknappheiten usw. anpassen. Für Anpassungsprozesse braucht die Evolution normalerweise 
Jahrhunderte, Jahrtausende. Es gibt Ausnahmen, aber es ist nicht davon auszugehen, dass die 
menschliche Spezies zu diesen Ausnahmen zählen wird. Die Natur gibt es vor: Wer sich nicht 
anpassen kann, stirbt. Wollen viele von uns Mittelalten und Älteren sich darauf zurückziehen, dass sie 
die Mitte dieses Jahrhunderts mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso nicht mehr erleben – und 
dadurch nicht ins Handeln kommen? Aber was wäre das für eine Weltsicht? Was wäre das für ein 
Menschenbild? Was für ein Gottesbild?  
 

Politik versagt? Soweit lassen wir es nicht mehr kommen 
Die Politik muss weiter Rahmenbedingungen setzen, damit der notwendige Transformationsprozess 
endlich Schwung bekommt. Ob es die Energieerzeugung, den Verkehr, die Gebäudewärme, die 
Industrie, die Land- und Waldwirtschaft oder die Abfallwirtschaft betrifft – alle diese Sektoren 
müssen ihre Produkte und Prozesse entkarbonisieren, wegkommen von Kohle, Öl und Gas, so schnell 
als möglich. „Sektorenkopplung“34 ist in diesem Zusammenhang ein sehr wichtiges Schlagwort. 
Regenerative Energieerzeugung durch Photovoltaik, Windkraft, Geothermie, PtX-Technologien35 (wo 
nicht anders möglich) wie beispielsweise grüner Wasserstoff, Elektrifizierung des Individualverkehrs 
und des ÖPNV (für das Batterieproblem zeichnen sich schon gute Lösungen ab), Ausbau des ÖPNV 
und Attraktivitätssteigerung der Bahn auf Fernstrecken, der Einsatz von elektrischen Wärmepumpen 
in Gebäuden, wo immer möglich, oder der Anschluss an Fernwärmenetze, die regenerativ oder durch 
Kraft-Wärme-Kopplung Wärme in die Häuser bringen. Nachhaltigere Land- und Waldwirtschaft, 
weniger Fleischkonsum, Aufforsten usw. usw. Ich möchte an dieser Stelle nicht mit vermeintlichem 
Fachwissen glänzen. Es geht mir darum, nur ansatzweise aufzuzeigen, dass wir Lösungen für viele, 
vielleicht sogar für die meisten unserer Probleme haben und nicht darauf warten sollten, bis es 
beispielsweise noch eine bessere Batterie mit noch größeren Reichweiten gibt, bis wir alle 
problematischen Themen bei der Batterieherstellung gelöst haben (die Forschung ist schon auf einem 
sehr guten Weg dahin). Dass wir nicht warten in der Hoffnung, dass noch attraktivere 

 
34 https://sektorenkopplung.info 
35 https://www.oeko.de/forschung-beratung/themen/mobilitaet-und-verkehr/strombasierte-kraftstoffe-die-zukunft-von-ptx 
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Förderprogramme aufgelegt werden oder erst gar nicht auf die Idee kommen, dass man heute so völlig 
unkompliziert zu einem Energieversorger wechseln kann, der vorzugsweise ausschließlich auf 
regenerative Energien setzt. Und unsere Politik muss die soziale Gerechtigkeit beim Strukturwandel 
im Blick haben. Sie muss den Mut haben, Haushalte und Unternehmen, deren CO2-Fußabdruck 
gemeinhin hoch sind, verursachungsgerecht in die Pflicht zu nehmen. Politik muss sich trauen. Aber 
auch, wenn es beispielsweise um die CO2-Bepreisung von Brenn- und Treibstoffen geht, wenn es um 
(wieder) bezahlbare Mieten geht bei Wohnungen, die saniert werden oder wurden. Wenn es um 
Eigentümer:innen von Häusern geht, die sich trotz Eigentümerstatus eine Sanierung ihres alten 
Hauses nicht ohne weiteres und vielleicht noch nicht mal mit den bestehenden Förderprogrammen 
leisten können. Von der schnellstmöglichen Abschaffung klimafeindlicher Subventionen (um die 60 
Mrd. € im Jahr!) mal ganz abgesehen. Auch für diese Themenfelder gibt es schon sehr gute Ideen und 
Lösungsansätze, die Menschen mitzunehmen. Und nochmals: Alle Gesellschaften auf diesem Globus 
müssen möglichst schnell wegkommen von der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas – und möglichst 
auch von Holz, denn wir benötigen viele, viele Wälder als CO2-Speicher für unsere Restemissionen, 
die wahrscheinlich niemals ganz vermieden werden können (ca. 5%) und Holz wird auch als 
Werkstoff gebraucht. Das vor dem Hintergrund, dass noch viel Wald absterben wird, da der 
Klimawandel schon seine Auswirkungen auf unsere Wälder entfaltet hat und weiter haben wird. Die 
IPCC-Berichte helfen uns, miteinander ins Gespräch zu kommen und sind Grundlage dessen, was auf 
den Klimakonferenzen verhandelt wird.  
 
Und Grundlage dessen, dass auch wir in Kloster Arenberg ins Handeln kommen. Die Politik hat uns 
nicht darin bestärkt, erst die Eigeninitiative, indem wir uns mit den vorgenannten Berichten explizit 
beschäftigt haben und erst dadurch das Ausmaß des Desasters richtig klar wurde. Denn es gibt auch 
gute Zusammenfassungen der IPCC-Berichte für politische Entscheidungsträger; viele Politiker:innen 
werden diese vermutlich aber nicht einmal kennen, geschweige denn gelesen haben. Sie sollten eine 
Pflichtlektüre vor Übernahme eines politischen Mandates sein, egal in welcher politischen 
Fachdisziplin. Uns hat die Auseinandersetzung mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen auch 
dazu bewegt, dass wir trägerseitig im Oktober 2021 ein Gutachten in Auftrag gegeben haben, 
Lösungspfade in Richtung Klimaneutralität für unsere Liegenschaften zu identifizieren. Wir sollten 
JETZT handeln – und wir tun es. 
 

Die gute Nachricht 
Es liegt in unserer Hand, Lösungen für die Klima- und Biodiversitätskrise zu entwickeln bzw. diese 
ambitioniert umzusetzen (s. Teil 3 des 5. IPCC-Reports36). Sie liegen auf dem Tisch, ein ganzer 
Instrumentenkasten sozusagen. Begrenzt verfügbare Ressourcen, der Schutz der Biodiversität und des 
Klimas, das sind die Menschheitsaufgaben der Gegenwart und der Zukunft. Damit hängen viele andere 
Herausforderungen zusammen wie Welternährung, Armuts- und Klimamigration, Bildungschancen, 
Gleichberechtigung, Menschenrechte u.a.m. Letztlich geht es jetzt darum, die Grundlagen 
menschlicher Existenz auf diesem Planeten zu sichern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Mich 
hat die Aussage des UN-Generalsekretärs im Vorfeld der COP26, es gehe mittlerweile um nicht 
weniger als die nackte Existenz der menschlichen Spezies bis Ende des Jahrhunderts, richtig 
mitgenommen. Und dies nicht, weil mir die Dramatik der Situation mittlerweile noch nicht klar 

 
36 https://www.de-ipcc.de/media/content/AR5-WGIII_SPM.pdf 
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gewesen wäre – auch wenn mir das erst in diesem Jahr so richtig klargeworden ist. Aber dass die 
Weltpolitik endlich ohne Umschweife das sagt, wovon die herrschende Wissenschaft (seit 
Jahrzehnten) ausgeht, wenn wir nicht sofort – weltweit – entschlossen handeln. Das gab nämlich die 
öffentliche Berichterstattung bislang kaum her; insofern haben auch die Medien ihren Anteil. Erst im 
Vorfeld der Bundestagswahlen gab es – oft in politischen Talkshows – die eine oder andere 
ungeschminkte Warnung, beispielsweise von Eckart von Hirschhausen. Es gibt mittlerweile ein 
breites Spektrum an populärwissenschaftlicher Literatur, die die drei Menschheitskrisen zum 
Gegenstand haben37. Die Dramatik der Entwicklung dürfte der überwiegenden Zahl der Menschen 
auch in unserem Land noch nicht wirklich bewusst sein. Business as usual. Die Natur braucht uns 
nicht, aber wir brauchen die Natur, wenn es weiter ein gedeihliches Leben für uns Menschen geben 
soll. Mit der Physik lässt sich nicht verhandeln. Wir sollten endlich begreifen, dass es gilt, jetzt zu 
handeln und nicht auf Technologien zu warten, von denen noch ungewiss ist, ob sie im großen 
Maßstab überhaupt funktionieren werden, welche neuen Gefahren von diesen Zukunftstechnologien, 
die heute allenfalls im sehr kleinen Maßstab in der Erprobungsphase sind, ausgehen werden, und wie 
viel teurer diese Lösungen sind, als wenn wir es jetzt anpacken mit den bereits vorhandenen 
Instrumenten. 
 

Von Angst, Trauer, Hilflosigkeit, Wut  
Wenn wir akzeptieren können, an welchem Punkt wir angekommen sind, dann macht das zunächst 
auch Angst, es macht traurig, irgendwie hilflos und wütend. Mich macht es wütend, dass uns die 
politisch Verantwortlichen nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Traurig macht es mich, dass die 
uns umgebende Natur sich so drastisch verändern wird, es vieles nicht mehr geben wird, woran viele 
ihre Freude gehabt haben. Dazu gehören nicht nur die Schlittenfahrten die Hügel um das Dorf 
herunter. Traurig macht es mich am meisten deshalb, da wir den heute jungen Menschen und den 
nachfolgenden Generationen allemal, auch meinen Kindern, eine große Bürde für die Zukunft 
aufgeladen haben. Es ist die Generation, die über Fridays for Future überhaupt erst den Klimaschutz 
so richtig auf die politische Agenda gebracht hat, der Wissenschaft endlich in der Breite Gehör 
verschafft hat. Diese Generation ging und geht auf die Straße, eine Generation, die auch Profiteure des 
Systems waren, aber das eben (noch) nicht zu verantworten haben. Wo sind die, die es die letzten 30 
Jahre hätten wissen und umkehren können? Wo war ich? Das war ja keine böse Absicht von uns, aber 
wir haben uns nun mal gut eingerichtet in den letzten Jahrzehnten, haben uns um Beruf und ggf. auch 
Familien bemüht, uns in sehr vielen Aufgaben auch aufgerieben. Dabei merken wir nicht, wie unsere 
modernen Gesellschaften sich vom natürlichen Kreislauf des Lebens entkoppelt haben. Dabei haben 
wir uns, biblisch gesprochen, die Erde „untertan gemacht“. Wir haben sie buchstäblich aus den Angeln 
gehoben. Aber besser spät als nie. Jetzt, wo wir wissen, was ist und was sein wird, wenn wir nicht 
handeln – was hält uns noch auf? Die vielen Lobbyisten, die noch den letzten Tropfen Öl und Gas aus 
dieser Welt herauspressen wollen, um des Profits willen? Die vielen Menschen, die sich einfach nur 
hilflos fühlen, etwas gegen diese Menschheitskrisen zu tun? Die leider auch vielen Menschen 
hierzulande, die einfach nur alles beim Alten belassen möchten und sogar aktiv gegen Aktivisten 
vorgehen? Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.  
 

 
37 Eine kleine Bibliothek „Über2 Leben“ bauen wir derzeit in Kloster Arenberg auf 
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„Ins Handeln kommen – jetzt!“ 
Deshalb ist jetzt die ganz große Politik gefragt. Nie waren die Ausgangsvoraussetzungen in 
Deutschland politisch so chancenreich – das ist eine weitere sehr gute Nachricht. Noch nie sind wir 
aber auch so gefragt gewesen, jetzt die Politik in die Pflicht zu nehmen – und nicht erst anlässlich der 
nächsten Landtags- oder Bundestagswahl. Das ist eine der Kernaussagen der IPCC-Berichte: Es 
kommt auf die nächsten Jahre an, hinsichtlich bestimmter Ziele ist das Jahr 2030 von zentraler, von 
existenzieller Bedeutung. Das sind nur noch 9 Jahre. N*E*U*N wenige Jahre! Da muss der 
notwendige, der not-wendende „Transformationsprozess“ schon richtig Fahrt aufgenommen haben, 
vieles schon systematisch umgesetzt, transformiert worden sein. Eine Transformation mit vielen guten 
Aussichten, wenn diese gelingt. Das Ergebnis ist verheißungsvoll, der Weg dorthin wohl eine 
Mammutaufgabe. Die Strukturen in allen Sektoren (Verkehr, Landwirtschaft, Energie, 
Wärmeversorgung, Industrie) insgesamt in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln und, auch das 
gehört zur Wahrheit, zu schauen, wo wir einfachere Lebensstile etablieren können, ohne dass es uns 
schlechter geht (Stichwort „Suffizienz“), Leben ver-einfach-en. Denn eines muss uns klar sein: Einfach 
nur den Schalter umlegen und von fossil auf regenerativ umzuschalten, dass hielte diese eine Erde, die 
wir nur haben, ressourcentechnisch auch nicht aus. „There is no Planet B“, wir haben keinen Ersatz-
Planeten. Wollten wir einfach nur alles elektrifizieren – eine solche Menge grüner Energie ist mit noch 
so viel Windrädern und PV-Anlagen auf den Dächern nicht hinzubekommen, auch ohne 
flächendeckende Klimaanlagen nicht. 48 Millionen Pkw auf deutschen Straßen können nicht einfach 
nur durch E-Autos ersetzt werden. Eine viel zu energieintensive Antriebswende ist auch nicht die 
Lösung – zumindest nicht für den Individualverkehr: E-Fuels, beispielsweise Wasserstoff, werden für 
den Privatgebrauch viel zu ineffizient und teuer sein. Und neben dem Energiebedarf spielen die 
endlichen Mengen so vieler Rohstoffe ja auch noch eine gewichtige Rolle. Dieser Verbrauch muss 
deutlich runter. Wenn wir aber die notwendigen Veränderungsprozesse jetzt aktiv angehen, dann 
steht uns und den folgenden Generationen eine vielversprechendere Zukunft ins Haus, als wir uns das 
heute vorstellen können. Denn gesund erhalten tun doch viele unserer Lebens- und 
Arbeitsbedingungen nicht wirklich. Wohlstand im Sinne von „sich viel leisten können“ und selbst ein 
leistungsfähiges Gesundheitssystem zu haben (auch, wenn wir dies erst so richtig in der jetzigen 
Pandemie zu schätzen wissen) sind noch lange nicht gleichbedeutend mit Glück oder Wohlergehen, 
mit gelingendem Leben. Denn weshalb benötigen wir ein so leistungsfähiges Gesundheitssystem? Weil 
sehr viele Menschen bei uns krank sind. Und weshalb? Das hat sehr viel mit unserem Lebensstil zu tun 
– und mit den Umweltbelastungen, die wir selbst zu verantworten haben: ungesunde Ernährung (s. 
Fleischkonsum), Belastungen des Grundwassers, Feinstaub, Lärm, Versiegelung statt Naturraum, 
weniger Erholungsräume. Und dann die unmittelbaren Folgen, die der Klimawandel mit sich bringt 
und spätestens nach den heißen Jahren 2018 und 2019 und den Flutkatastrophen in diesem Jahr bei 
vielen Menschen auch hierzulande spürbar angekommen sind: Starkregenereignisse mit folgenden 
Sturzfluten und vielen Toten, Hitzeextreme mit Dürren und Großbränden, direkte gesundheitliche 
Risiken (Hitzestress, Allergien, „einwandernde“ Krankheitsüberträger (s. Tigermücke u.a.m.). und 
zunehmender (temporärer) Wassermangel.  
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Ein gutes Leben für alle – sozial, gerecht 
Niemand hat Freude an Autolärm, am Blick auf einen Braunkohletagebau, am Feinstaub, an den 
letztlich menschenfeindlichen, feinstaubbelasteten Innenstädten, deren Infrastrukturmaßnahmen 
weniger am Menschen als an Autos ausgerichtet werden. Und wer wohnt denn heute an stark 
befahrenen Straßen in Innenstädten mit viel Lärm und Feinstaub oder kann sich gesundes Gemüse 
kaum leisten? Es sind nicht diejenigen, die viel konsumieren (können) und damit auch nicht die 
Haupt-CO2-Emittent:innen. Es sind diejenigen, die am meisten unter höheren Energiepreisen leiden, 
auch wenn sie in der Regel nur eine kleine Wohnung mit entsprechend niedrigeren 
Energieverbräuchen haben. Deshalb muss eine CO2-Bepreisung, sobald sie so hoch ist, dass sie 
tatsächlich auch eine Lenkungswirkung in Richtung erneuerbarer Energieträger erzielt, sozial 
aufgefangen, kompensiert werden.  Wenn wir uns stärker pflanzenbasiert ernähren, werden wir 
gesünder sein und gleichzeitig der Natur wieder einen Teil der Wildnis zurückgeben können, da 
Flächen frei werden, anstelle weiter und weiter für den Sojaanbau zur Viehfütterung und für 
Weideflächen Brandrodungen in Regenwäldern hinnehmen zu müssen. Nehmen wir den Brandstiftern 
deren Geschäftsgrundlage – durch einen anderen Konsum. Es werden Arten zurückkehren, es werden 
neue Erholungsräume, Sauerstoffproduzenten und CO2-Senken entstehen. Auch die Gefahr von 
Pandemien durch Zoonosen wird reduziert werden, da Wildtieren wieder Lebensraum zurückgegeben 
wird und diese nicht mehr gezwungen sind, in menschliche Lebensräume vorzudringen, die Tier-
Mensch-Übertragung wird minimiert werden. Keiner von uns wird ein Braunkohlekraftwerk 
vermissen (bis auf die Menschen, die dort arbeiten; aber für sie muss eben auch in einem gut und 
frühzeitig durchdachten Transformationsprozess Sorge getragen werden) oder seine Gas- oder 
Ölheizung, wenn draußen leise eine elektrische Wärmepumpe summt – gespeist durch erneuerbaren 
Strom. Wir werden uns darüber freuen, dass der öffentliche Personennahverkehr und die Bahn viel 
kundenorientierter aufgestellt sein werden und oft eine echte Alternative auch zum E-Auto sein 
werden. Es wird sich gut anfühlen mit dem Wissen, dass der Strom aus der Steckdose nachhaltig, 
regenerativ erzeugt wird und nicht auf Kosten einer lebenswerten Umwelt. Das Stahlwerk in unserer 
Region würde mit – vorzugsweise hierzulande erzeugtem – grünen Wasserstoff produzieren und der 
Lärm an viel befahrenen Straßen wäre durch vermehrte E-Autos geringer. Wir werden uns bestätigt 
darin sehen, darauf geachtet zu haben, dass soziale Gerechtigkeit denjenigen widerfährt, die ansonsten 
in einem Transformationsprozess die Verlierer:innen gewesen wären, wie sie es im fossilen Zeitalter 
mit der Zeit wurden. Es hört sich etwas utopisch an, aber sehen wir es als Vision und beginnen heute 
damit, uns dafür einzusetzen. Die Lösungen für die Ressourcen-, Biodiversitäts- und Klimakrise liegen 
heute schon auf dem Tisch, das ist keine Fiktion. Wir haben uns Ziele gesetzt, wir haben uns 
verpflichtet, „intertemporale Generationengerechtigkeit“ zu gewährleisten. Jetzt heißt es, konkrete 
Schritte zu tun, um die Ziele zu erreichen.  
 
 

Und was passiert, wenn nicht genug passiert? 
Jetzt heißt es für jeden von uns, ins Handeln zu kommen. Jetzt heißt es, Politik beim Wort zu nehmen 
(im Wahlkampf gab es ja gleich mehrere „Klimakanzler:innenanwärter:innen“) und bürgerschaftliches 
Engagement zu beweisen, wenn es an den not-wendenden klimapolitischen Zielen wider besseren 
Wissens weiterhin mangeln wird – was zu befürchten steht. Denn das, was die Koalitionsparteien im 
Koalitionsvertrag anpreisen, nämlich den 1,5-Grad-Pfad des Pariser Klimaschutzabkommens 
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eingeschlagen zu haben, scheint nach Analyse der Daten einfach nicht zu stimmen. Warum solche 
Falschaussagen und warum bekennt sich die Koalition nicht dazu, dass das Papier es noch nicht 
hergibt, man aber daran weiterarbeiten möchte? Deshalb dürfen wir nicht abwarten bis zur nächsten 
Bundestagswahl, deshalb müssen wir die Politik beim Wort nehmen und die (Wahl-)Versprechen, die 
gegeben wurden, jetzt einfordern, notfalls einklagen, mit den Füßen bei Demonstrationen dazu 
bewegen, Generationengerechtigkeit real werden zu lassen. Denn es läuft uns die Zeit davon, bzw. 
unseren Kindern und Enkelkindern. Wir in Kloster Arenberg haben uns auch Ziele gesetzt, um 
unseren Teil der Verantwortung am gesellschaftlichen Transformationsprozess zu übernehmen und 
diesen Taten folgen zu lassen. Was konkret bedeutet Schutz von biologischer Vielfalt und Klima auf 
dem Arenberg? Schutz des Klimas und der Biodiversität – beides muss gleichzeitig gedacht werden, 
denn beide sind in großen Teilen voneinander abhängig und miteinander verbunden. Wir sind in 
einigen dieser Themen bereits die letzten Jahre unterwegs gewesen, was ich an dieser Stelle jedoch 
nicht nochmal ausführen möchte. Deshalb hier nur, was wir Neues im Sinn haben.  
 

 
Nicht nur „kleine Lichter“: Leuchttürme 
 
Bei allem, was wir hier auf dem Arenberg tun, haben wir natürlich auch unser Gästehaus im Blick, das 
Wohl unserer Gäste. Zum Wohl unserer Gäste, zu Ihrem Wohl, gehört unseres Erachtens auch, dass 
Sie wissen, dass Ihr Aufenthalt unter entsprechenden Vorzeichen geschieht, dass Sie mit Ihrem Dasein 
letztlich auch die übergeordneten Ziele unterstützen. Denn eines ist klar: Von Seiten des Gästehauses 
können wir entsprechende Wege nur gehen, wenn Sie als unsere Gäste mit uns gehen, bereit sind, den 
einen oder anderen Perspektivwechsel vorzunehmen. Viele von Ihnen werden sich schon häufig 
Gedanken gemacht haben, um den eigenen CO2-Fußabdruck, darum, wie Sie der Natur wieder mehr 
zu ihrem Recht verhelfen können (s. https://utopia.de/ratgeber/co2-fussabdruck-die-fakten-zum-co2-
footprint/). Deshalb werden letztlich viele Maßnahmen, die uns ganz konkret als Gästehaus betreffen, 
Ihnen auch nicht neu sein. Wenn ich zuvor auch oft die Politik in die Pflicht genommen habe, so trägt 
natürlich jede und jeder im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten Verantwortung für unsere Mutter 
Erde (oder müsste ich gendergerecht „Mutter“ und „Vater“ Erde sagen ;-). In welchen Bereichen wir 
aktuell welche Wirkung erzielen, dass soll nachfolgendes Schaubild verdeutlichen. Sie erkennen darin, 
dass wir unseren Fußabdruck an Treibhausgasen (derer es verschiedene gibt, deshalb auch das „e“ 
hinter dem „CO2“ – steht für „Äquivalent“) um gut 90 % minimieren müssen. Da haben wir was zu tun. 
Das heißt ja nicht, aufs Wohnen zu verzichten, nicht mehr reisen zu können, keine elektronischen 
Endgeräte mehr betreiben zu können oder aufs Essen zu verzichten. Wir müssen es nur anders 
machen, ohne Einsatz fossiler Energien – und auch hier und da weniger konsumieren, weniger 
verbrauchen. Der Literatur zufolge macht unser persönlicher Einflussbereich um die 20% dessen aus, 
was an CO2-Emissionen gesenkt werden kann. Den Rest muss ein Ordnungs- und Gestaltungsrahmen 
der Politik leisten – aber dazu habe ich ja schon viel geschrieben. 
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Energiekonzept mit Pfad in Richtung Klimaneutralität für die Kloster-
Liegenschaft 
 
Der Auftrag für ein entsprechendes Gutachten ist erteilt; die Ergebnisse erwarten wir bis Mai 2022. In 
Kürze erfolgt die gleiche Aufgabenstellung für unsere Liegenschaft in Oberhausen, wo wir ein Alten- 
und Pflegeheim betreiben und auch noch ein Schwesternkonvent zu Hause ist. Klimaneutralität ist 
das Ziel, möglichst schnell. Eine große Herausforderung angesichts der alten Ziegelsteinbauten.  
 
 

Artenvielfalt, Bodenverbesserung, Wasserhaushalt, CO2-Senken – 
Permakultur & Co. in Kloster Arenberg 
 
Im Oktober haben wir oberhalb des Birkenwäldchens ganz hinten im Klosterpark 90 Wildsträucher 
und 25 Bäume unterschiedlichster Sorten gepflanzt, um unser Klostergelände etwas mehr 
einzufrieden, unseren Gästen eine Augenweide zu bieten und gleichzeitig mehr Lebensraum für 
Insekten und Vögel zu schaffen. Diese Pflanzungen haben wir über Spenden unserer Gäste finanzieren 
können. Eugen Sturmlechner aus Österreich hat dieses Projekt geplant und war in der Ausführung 
tatkräftig mit dabei. Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön.  
 
Kloster Arenberg kommt ins Handeln – für den Schutz der Artenvielfalt, zur Begünstigung des 
Mikroklimas in der Kloster-Parklandschaft und zur sukzessiven Ausbildung von sog. CO2-Senken 
(Aufnahme und Speicherung von Kohlendioxid). Und wir machen es JETZT, trotz Corona, trotz 
schwieriger Wirtschaftslage für das Gästehaus. Es gibt immer Gründe, nichts zu tun, etwas 
hinauszuzögern, es auf morgen zu verschieben.  
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In dem Moment, da ich diese Informationsschrift finalisiere, arbeitet 
Jonas Gampe (Permakulturgestalter, Buchautor) mit einem 8-Frau-
und-Mann-starken Team und unter Mithilfe unserer Mitarbeiter:innen 
der Gärtnerei daran, eine Permakulturfläche anzulegen. Hierfür ist die 
ehemalige Weidefläche vorgesehen, die bislang noch nicht fußläufig 
erschlossen ist. Das wird sich nun ändern. Wenn alles gut läuft, 
werden Sie diese Flächen bereits im Frühjahr/Frühsommer 2022 
bestaunen und begehen können.  
 
 
 

 
 
Perma-was? 
Eine Begriffsdefinition lässt sich im Internet nachschlagen. In eigenen Worten: Bei Permakultur 
handelt es sich ganz vereinfacht gesagt um einen Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen, mit 
Böden, welcher die Funktionalitäten und Selbstregulationsmöglichkeiten verschiedener Ökosysteme 
miteinander vereint – zum Nutzen für das ganze dort vorhandene oder sich noch etablierende 
Ökosystem. Bei uns entsteht eine „essbare Biotoplandschaft“, wie Jonas Gampe sie nennt. Der neu 
entstehenden Permakultur-Landschaft bietet unsere Streuobstwiese eine hervorragende Grundlage, 
um hierauf aufzusetzen. Leider haben die vergangenen Jahre (nicht nur die Hitzejahre 2018 und 2019) 
nicht nur unseren Wäldern, sondern auch unseren alten Streuobstbeständen so stark zugesetzt, dass 
der alte Streuobstbestand im Klosterpark stirbt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der 
wesentliche Teil der im Frühjahr so wunderbar blühenden hochstämmigen betagten Apfelbäume den 
Wetterextremen zum Opfer gefallen sein wird. Wir haben natürlich immer mal wieder Bäume 
nachgepflanzt, aber das Absterben übertrifft diese mengenmäßig deutlich. Zudem müssen wir, nicht 
ganz neu für uns, aber immer wichtiger, uns mit dem Thema Klimaresilienz bei Bäumen beschäftigen. 
Keine Neupflanzung mehr, ohne dieses Kriterium zumindest beleuchtet zu haben. Die Wissenschaft 
und die „Reallabore“ liefern noch keine eindeutigen Erkenntnisse, welche Baumsorten sicher mit den 
auch bei uns sich deutlich verändernden klimatischen Verhältnissen zurechtkommen werden, in den 
Freiflächen auch ohne künstliche Wasserzufuhr. Viele Annahmen müssen noch getroffen werden, da 
zukünftige Wetterextreme, wie Hitze- und Dürreperioden, an lebenden Pflanzen nur sehr 
eingeschränkt vorweggenommen werden können.  
 

Nicht kleckern, klotzen 
Heute ist wichtiger denn je, dass wir der Bodenfläche möglichst viel Verschattung bieten, um der 
Austrocknung besser vorzubeugen. So werden wir jede Menge neue Bäume mit niedrigerem Abstand 
zueinander pflanzen (natürlich unter Berücksichtigung der max. Baumkronenausdehnung), was sich 
auch sehr positiv auf den Wasserhaushalt auswirken dürfte. Waldähnliche Strukturen müssen das 
Ziel sein. So benötigen wir viele Pflanzen, Bäume und Heckensträucher. Berücksichtigt bei der 
Planung wurde die Bodenbeschaffenheit, die maßgebliche Windrichtung, der Sonneneintrag auf die 
Fläche, vorhandene Verschattungen, vorhandene Bepflanzungen und Biotope. Auch werden wir 
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versuchen, Starkregen etwas in Richtung eines Feuchtbiotops zu lenken. Wir werden einen 
Ringkompost anlegen, ein Feuchtbiotop, welches auch im Sommer trockenfallen darf, Heu-
Gemüsebeete, mittels derer wir endlich eine (Teil-) Lösung zur Nutzung des anfallenden Mahdguts 
haben und – für unsere Gäste – einige schöne Plätze zum Verweilen. Einen Wiesenweg, damit Sie 
auch die Permakultur-Landschaft, die essbare Biotop-Landschaft, naschenderweise erkunden können 
(das mit dem Naschen wird allerdings noch ein Weilchen dauern). Die Heubeete dienen unserer 
Frischeküche als Gemüselieferant. Neben all diesen unmittelbar nützlichen Annehmlichkeiten ist der 
ganz praktische Nutzen ganz wichtig: Es entstehen CO2-Senken, die uns helfen, nicht nur das 
Mikroklima vor Ort zu stabilisieren, sondern sukzessive immer mehr Kohlendioxid in den 
aufwachsenden Pflanzen zu binden. Auch für dieses Projekt werden wir auf Spenden angewiesen sein. 
Für einen Teil der Maßnahme haben wir noch Mittel in unserem Spendentopf; für die 
Ausfinanzierung der gesamten Maßnahme werden wir noch auf weitere Spenden angewiesen sein.  
 
 

Man kann nur das Geld ausgeben, was man hat, oder? 
Zu Recht stellen Sie sich jetzt vielleicht die Frage, warum wir dann nicht noch mit der Maßnahme 
abwarten, bis wir die Ausfinanzierung des Projektes sichergestellt haben. Dafür gibt es gleich mehrere 
Gründe: 
 

- Der zumindest in Deutschland gefühlt „feuchte Sommer 2021“ hinterlässt zu diesem Jahresende 
die Böden nicht so stark ausgetrocknet, was sehr für den Pflanzzeitpunkt noch im Dezember 2021 
spricht.  
 

- Die beschafften Bäume und Sträucher haben in 2021 definitiv keinen Hitzestress erlitten, was die 
Anwuchsphase äußerst begünstigt und eine wesentlich höhere „Anwuchsgarantie“ darstellt. Wir 
wissen nicht, ob das nächste Jahr wieder einen Hitze- und Dürresommer bringt, dann wären die 
Startvoraussetzungen denkbar ungünstig.  
 

- Die Hitze- und Dürresommer insbesondere der Jahre 2018 und 2019 haben zur Folge, dass die alten 
hochstämmigen Streuobstsorten in unserem Klosterpark derart geschädigt sind, dass diese nach 
und nach absterben. Die Sommer werden trockener und so ist es wichtig, dass wir mehr 
waldähnliche Strukturen schaffen, die den Böden wieder Schatten spenden und so vor dem 
Austrocknen bewahren. Deshalb pflanzen wir heute die Bäume dichter, als man dies in früheren 
Zeiten getan hätte. 

 
Jetzt muss nur noch der Anwuchs gut gelingen. Wir jedenfalls werden keine Mühen scheuen, beste 
Anwuchsbedingungen auch die kommenden Jahre sicherzustellen. Der Rest ist einfach Glückssache. 
 
Sie sehen auf den nachfolgenden Plänen, dass wir weiterhin eine sehr zurückhaltende Beweidung der 
Flächen beabsichtigen, die dann, wenn diese grasnarbenschonend gewährleistet ist, auch der 
Artenvielfalt dient und das Grundwasser nicht belastet. Ob es weiterhin Mietschafe sein werden, oder 
eigene Schafe oder auch Esel – das ist noch in der internen Diskussion. Wenn Sie dazu Ideen oder 
Hinweise haben, lassen Sie mich dies bitte zeitnah wissen. 
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Eine günstige Gelegenheit 
Wenn Sie also vielleicht auch etwas von Ihrem persönlichen CO2-Rucksack der Natur wieder 
zurückgeben, sozusagen ihre private CO2-Verursachung kompensieren wollen, so bietet sich 
innerhalb unseres Projekts auch eine sehr gute Möglichkeit (wie es an vielen anderen Stellen dieser 
Welt hervorragende Projekte gibt). Damit die CO2-Senkungspotentiale und die Inhalte der neu zu 
schaffenden Biotop-Strukturen für Sie besser vorstellbar werden, hier eine ungefähre Aufzählung der 
Pflanzen, die kurz vor Weihnachten im Klosterpark gepflanzt wurden: 
 
35 Obstbaum-Hochstämme in leckeren Frucht-Sorten (verschiedene Äpfel, Birnen, Kirschen, 

Quitten)  

23 Esskastanien (großfruchtig) und Walnuss-Sorten sowie weitere Nuss-Arten  

19 Großbäume (verschiedene Linden-, Ahorn- und Eichenarten) 

62 Obstbäume als Buschbaum (verschiedene Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Zwetschgen, 

Quitten und Renekloden)  

250 essbare Wildobst-Sträucher (verschiedene Felsenbirnen, Aronia, Holunder, Mispel, Haselnuss, 

Kornelkirsche, Weißdorn, Maibeere, Goji, Berberitze, Zierquitte, Ölweide, Sanddorn, weiße und 

schwarze Maulbeere, Wildapfel, Speierling) 

460 Beerensträucher (rote, schwarze und weiße Johannisbeeren, gelbe, grüne und rote Stachelbeeren, 

rote und gelbe Himbeeren, dornenlose und großfruchtige Brombeeren, Heidelbeeren und Jostabeeren) 
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Wir versuchen, im Laufe der Vorweihnachtswoche diese Informationsschrift noch durch 
Drohnenaufnahmen von der neu angelegten Permakulturfläche zu ergänzen. Vielleicht möchten Sie 
gelegentlich wieder reinschauen. 
 

Wollen Sie dieses Projekt mit einer Spende unterstützen, so haben wir im Anhang dieser 
Informationspost einige Informationen zusammengestellt. Spenden für dieses Projekt sind steuerlich 
abzugsfähig; Sie erhalten von uns eine Spendenbescheinigung. 
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„Nur, wenn wir für die Natur sorgen, wird sie es auch für uns tun!“38 
 
Nun, nach den Ausführungen zur neuen Permakultur-Konzeption wird wahrscheinlich deutlich, 
weshalb wir bereits in den vergangenen Jahren in der Bewirtschaftung unseres Klosterparks neue 
Wege gegangen sind. „Wie sieht es denn hier aus?“ – Manche(r) muss noch oder musste sich erst 
daran gewöhnen, dass es mehr wilder aussehende Bereiche gab, als dies früher der Fall war. Manche 
Kritik daran wird vielleicht auch gar nicht abreißen – damit müssen und können wir jedoch leben. So 
haben wir begonnen, einige Flächen im hinteren Teil des Klosterparks nicht mehr mit dem 
Aufsitzrasenmäher zu bearbeiten, sondern das Gras wachsen zu lassen und später mit der Sense Hand 
anzulegen. Die zuvor mehr oder weniger „leblosen“ Rasenflächen haben wir so bearbeitet, dass sich 
wieder mehr Pflanzenarten dort angesiedelt haben und in Folge auch mehr Insekten wieder 
Lebensraum und Futter fanden. Parallel haben wir schöne Staudenbeete anlegen lassen, die eher in der 
Nähe des Gästehauses lokalisiert sind. So gibt es einen eher „wilderen“ hinteren Parkbereich und 
einen Bereich, der etwas stärker kultiviert daherkommt. In den letzten beiden Pandemiejahren kamen 
wir, bedingt durch zeitweise Kurzarbeit auch bei den Gärtnern, mit vielen Arbeiten nicht mehr 
hinterher, auch in unseren neu angelegten Staudenbeeten. Sehr vereinzelt ist auch das Gästen 
aufgestoßen; aber zaubern können wir leider noch nicht und auch wir müssen mit den gegebenen 
Umständen einen guten Umgang finden. Wir haben in den letzten beiden Jahren so viele Vögel im 
Klosterpark neu entdecken, vor allem aber neu hören können, wie seit Jahren nicht mehr. Das ist 
vielen Menschen aufgefallen. Es hängt sicher auch an der Nahrungskette, die im Park verbessert 
wurde: Artenreiche Wiesen bringen mehr Vielfalt an Pflanzen und allerlei Getier, wovon sich u.a. auch 
unsere gefiederten Freunde ernähren können.  
 
Schöne, grün gepflegte Rasenflächen – die werden nach Einschätzung des Umweltministeriums in 
Rheinland-Pfalz auf Dauer insbesondere im Rheingraben zukünftig keine Chance mehr haben – 
zumindest dann nicht, wenn sie im Sommer oder vielleicht heutzutage auch schon im späten Frühjahr 
bei großer Trockenheit nicht künstlich bewässert werden. Im Normalfall dieses kostbare Gut für 
Rasenflächen zu verschwenden – aus meiner Sicht nur noch schwer zu verantworten, auch wenn ich 
verstehen kann, dass man auch mal die ordnende Ruhe eines Rasens genießen will. Das haben wir in 
den jüngsten Hitzesommern bei uns auch erlebt. Schon relativ früh waren alle gepflegteren 
Grünflächen braun und trocken – kein Leben mehr sichtbar. Und was war mit den Flächen, die wir 
nicht zweiwöchentlich unter Einsatz eines CO2- und lärmemittierenden Aufsitzrasenmähers gemäht 
haben und einfach wachsen ließen? Lange noch hatten sie eine spürbare Bodenfeuchte und man 
konnte auch noch einiges an Leben darin entdecken. Sicher, irgendwann nimmt die Trockenheit auch 
diese Flächen in Beschlag, aber eben viel später, als dies bei Rasenflächen der Fall ist. So lautet unser 
Angebot: Streifen Sie doch mal durch den Klosterpark mit eben jenem liebenden Blick für die Natur, 
der sie so wahrzunehmen versucht, wie sie aus sich heraus sein möchte und sehr gut für sich selbst 
sorgen kann – genießen Sie die Vielfalt.  
 
 
 

 
38 Sinngemäß übernommen aus: https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/david-attenborough-mein-leben-auf-unserem-planeten-2020 
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Um den Themenfeldern Biodiversität, Schutz der natürlichen Ressourcen und Klima entsprechendes 
Gewicht bei künftigen Beschaffungen, Entscheidungen, Investitionen usw. einzuräumen, ist es 
erklärtes Ziel der Ordensleitung und Geschäftsführung, einen „Zukunftsrat“ (derzeit noch 
Arbeitsbegriff) einzurichten. Wie genau sich dieser zusammensetzt und was genau seine Aufgaben 
sein werden – hierüber befinden wir uns derzeit noch im Austausch.   
 

 
Kontaktmöglichkeiten mit den Schwestern 
 
Wir sind Kloster Arenberg. Das Gästehaus, welches Sie vielleicht schon kennengelernt haben. Aber, 
was uns auch zu etwas Besonderem macht, ist, dass es wirklich „echte“ Ordensfrauen bei uns gibt. 
Kloster Arenberg ist nämlich zuerst einmal das Mutterhaus der Arenberger Dominikanerinnen, in 
dem derzeit etwa 50 von den rund 80 derzeit noch in Deutschland lebenden Ordensfrauen leben. Zu 
den Arenberger Dominikanerinnen gehören aktuell auch drei Novizinnen, das sind sozusagen 
„Schwestern auf Zeit“ in Ausbildung. Naheliegend also, dass es für unsere Gäste neben dem Angebot 
des Gästehauses auch von Interesse ist, mit den Ordensschwestern in Kontakt zu kommen, von deren 
Lebensform, Spiritualität und Lebenshaltungen mehr zu erfahren, als man sonst meist nur stereotyp 
aus den Medien erfährt. Verständlich, dass zumindest bei Erstbesucher:innen Enttäuschung 
aufkommt, wenn nur vereinzelt Ordensschwestern im Gästehaus wahrgenommen werden – und diese 
dann vielleicht auch noch schnellen Schrittes von einem Ort zum nächsten wechseln, so dass sich 
nicht die Gelegenheit einer Ansprache ergibt. Doch das gehört auch zur Realität: Ein hoher Anteil der 
in Arenberg lebenden Ordensschwestern ist schon etwas älter bis hochbetagt (das Durchschnittsalter 
aller deutschen Arenberger Dominikanerinnen liegt bei rund 80 Jahren) und damit sind auch manche 
in ihrem Bewegungsradius eingeschränkt. Andere haben trotz hohen Alters noch ihre Aufgaben 
innerhalb ihres Konvents oder der Ordensverwaltung. Der Haushalt will besorgt sein, auch wenn es 
schon nicht mehr ganz ohne weltliche Mitarbeiterinnen geht. Einige wenige Schwestern unterstützen 
uns jedoch noch im Gästehaus. Seien es Sr. M. Marina und Sr. Monika Maria im Klosterladen, Sr. M. 
Kathrin, eine unserer Novizinnen, in der Bibliothek. Oder Sr. M. Beatrix, unsere Konventsoberin, als 
Mitglied der Hausleitung des Gästehauses. Nicht zu vergessen Sr. M. Gertrud, die in der Betreuung 
bei Presseanfragen mitwirkt und Sr. M. Scholastika, die mit mir in der Geschäftsführung wirkt. Sr. M. 
Ursula als Mitglied des Seelsorgeteams im Gästehaus und Sr. M. Annuntiata, die für unsere Gäste 
insbesondere im Speisesaal immer ein gutes und oft auch lustiges Wort auf den Lippen hat. Sr. M. 
Christina als Therapeutin im Vitalzentrum und last but not least Sr. Marie Jacqueline (Novizin), die 
immer mal wieder in unserer Küche aushilft. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Auch sind noch 
einige Schwestern intern in der Ordensverwaltung tätig. Aber selbst von diesen Schwestern werden 
Sie, mal abgesehen von jenen im Klosterladen, der Bibliothek und von Sr. M. Annuntiata, vielleicht 
auch nicht so viel mitbekommen, denn sie gehen einer Tätigkeit nach und haben danach auch noch 
das Leben in ihrer Familie, eben in der Gemeinschaft. Da bleibt zuweilen kaum Raum für einen 
lockeren Plausch mit den Gästen. Das ist schade, gehört aber auch zur Realität der 
Ordensgemeinschaft(en). Aber: Die Schwestern sind trotzdem da. Und sie nehmen auch Gäste und 
Mitarbeitende täglich mit ins Gebet. Das ist kostbar. Insbesondere dann, wenn wir an die Wirkkraft 
des Gebetes glauben. Aber auch so tut es gut zu wissen, dass jemand an uns denkt. Dessen können Sie 
sich als unsere Gäste gewiss sein: Sie werden mit ins Gebet genommen. 
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Schweigebutton 
 
Ihnen ist es vielleicht auch schon aufgefallen: Gäste, die Ihnen begegnen und denen scheinbar nicht 
nach einem Gespräch ist, die manchmal noch nicht einmal einen Gruß erwidern, zumindest nicht 
hörbar. Wenn dieser Gast dann nicht schon längst wieder an Ihnen vorbei ist, konnten Sie vielleicht 
auch noch einen Blick auf eine Plakette, einen Button mit dem Logo von Kloster Arenberg an der 
Oberbekleidung erhaschen und fingen nichts damit an. Oder Sie erkannten auf dem Button unser 
Logo, da Sie zuvor die Information an unserer Infowand gelesen haben. Für diesen Fall wussten Sie 
Bescheid. Wer diese Information aber nicht gelesen hat, der ärgert sich vielleicht über mutmaßlich 
unfreundliches Verhalten, wenn ein Gruß nicht erwidert wird. Aber umgekehrt fühlen sich manche 
Gäste, die den Button tragen, da sie während des Aufenthaltes oder eine bestimmte Zeitdauer 
schweigen möchten, von anderen Gästen oder auch Mitarbeitenden nicht genug ernstgenommen in 
ihrem Wunsch, schweigen zu dürfen. Diese Rückmeldung bekommen wir immer mal wieder über die 
Gästefragebögen. Deshalb sprechen wir das hier nochmals an und erinnern auch uns 
Mitarbeiter:innen an die selbst aufgestellten Regeln. Mir ist es auch schon passiert, dass ich den 
Button schlicht übersehen habe, obwohl mir der Gast gegenüberstand. Im Normalfall bin ich ja auch 
bemüht, meinem Gegenüber ins Gesicht, in die Augen zu schauen. Da lässt sich der Button aber 
schlecht anbringen. Eine Idee wäre, den Schweigebutton als Tattoo für die Stirn anzubieten – soll ja 
niemand behaupten, dass wir nicht kreativ sind. Achtsamkeit gegenüber den Schweigenden – und wir 
werden dafür von diesen mit einem stillen Lächeln belohnt. Deal!  

 
 

Handwerk hat goldenen Boden 
 
Wahrscheinlich trifft dieses Sprichwort heute genauso den Punkt wie zu den Zeiten, zu denen es 
mutmaßlich entstanden ist. Auch wir bekommen die Schwierigkeiten bei der zeitnahen Verfügbarkeit 
von externen Handwerkerleistungen deutlich zu spüren. Wir sind dahingehend sicher noch in einer 
etwas vorteilhafteren Ausgangssituation, da die mit uns zusammenarbeitenden Handwerksbetriebe es 
zu schätzen wissen, dass deren Rechnungen von uns sehr zeitnah und ohne willkürliche Abzüge 
beglichen werden. Doch was nutzt es, wenn sie selbst viel zu wenige Fachkräfte haben. Und die 
Flutkatastrophe im nahegelegenen Ahrtal mit dem riesigen Bedarf an Handwerksfirmen dürfte diese 
Situation für die ganze Region auf Jahre hin noch verschärfen. Aber was tatsächlich schlimm ist: So 
vielen der dort unmittelbar betroffenen Menschen wird ein wirklich frohes Weihnachten wohl versagt 
bleiben, bei dem unvorstellbarem Leid, das die Flutkatastrophe über die Menschen gebracht hat. 
Angesichts dieser Dramatik fällt es mir schwer, den Fachkräftemangel im Kontext des Gästehauses zu 
erwähnen. Aber das Leben geht an anderer Stelle, eben auch bei uns, weiter und Solidarität mit den 
von dieser Katastrophe Betroffenen ist ja trotzdem ehrlich gemeint und möglich. Dazu an anderer 
Stelle mehr. Wir können uns jedenfalls nicht mehr sicher sein, dass beispielsweise Schäden an der 
Heizungs- oder Schwimmbadtechnik sich zukünftig immer kurzfristig beheben lassen. Sollten wir 
noch Handwerker mobilisieren können, so ist längst nicht mehr gesichert, dass auch die erforderlichen 
Ersatzteile vorrätig sind bzw. zeitnah geliefert werden können. Das liegt nicht nur an den Störungen 
innerhalb der Lieferketten aufgrund der pandemischen Situation. So sind in den letzten Jahrzehnten 
die Ersatzteile vom stationären Großlager auf den Lkw, also auf die Straße verlagert worden, um 



Seite 59 von 70 

 

 

 

 

 

 

Kosten zu sparen. Die Kehrseite der Medaille bekommen wir jetzt zu spüren. Aber unser eigenes 
Technikteam ist auch immer auf der Suche nach kreativen Lösungen, die nicht selten zumindest eine 
gewisse Überbrückungszeit ermöglichen. Um den Bogen an dieser Stelle nochmal etwas weiter zu 
spannen: Die Energie- und Verkehrswende, die so dringend im Sinne der Pariser Klimaschutzziele 
erforderlich ist, braucht Handwerker. Massen an Technikern und Handwerkern. So gut wie jedes 
private, gewerbliche und öffentliche Dach muss mit Photovoltaik belegt werden und für die 
Produktion der PV- und Windkraftanlagen braucht es auch Produktionskapazitäten, Menschen, 
Material. Bis 2030 wollen die Koalitionäre 50% der Gebäudewärme (Warmwasser und Heizung) 
regenerativ, also vornehmlich mittels Wärmepumpen und regenerativer Fernwärme, in die Gebäude 
bringen, um dementsprechend die fossilen Energieträger nach und nach abzulösen. Sie wird das auf 
irgendeine Weise auch betreffen. Und uns auch. Das bedeutet auch im Altbestand: dämmen, dämmen, 
dämmen. Und dafür braucht man „Könner“, Fachhandwerker und Hilfskräfte eben, um nicht Schäden 
an der Gebäudehülle davonzutragen. Bei allem gilt: akuter Mangel. Vor diesem Hintergrund wundert 
es, dass Politik ergänzend zu den technischen Zielvereinbarungen hierfür keine Handlungsoffensive 
startet, um mehr Menschen wieder ins Handwerk zu bringen. Es nutzt uns nichts, wenn wir 
Förderprogramme auflegen, aber das Geld nicht ausgegeben werden kann, weil keine Handwerker da 
sind, die die Arbeiten ausführen. Lösungsansätze können sein: Förderung der 
Fortbildung/Umschulung von Menschen in den Bereichen der Energie- und Verkehrswende, in denen 
sie gebraucht werden. Handwerksfirmen sollen darin unterstützt werden, ihre Mitarbeiter:innen zu 
schulen. Dazu könnte gehören, dass nicht nur die (Um-)Schulungskosten gefördert werden, sondern 
auch der Zeitausfall, der den Handwerksfirmen durch die Schulung entstanden ist. Aber klar: 
Bedingung wäre, dass es wieder mehr Interessierte am Handwerksberuf gibt oder auch andere sich für 
die Mitarbeit ohne spezielle Ausbildung gewinnen lassen. Sicher wird das Handwerk auch besser 
bezahlt werden müssen, um die Schere zwischen den Ausbildungsberufen und den (Fach-
)Hochschulabschlüssen kleiner werden zu lassen, und die Menschen, die richtig anpacken können, 
auch wenn sie keine ausgebildeten Handwerker sind. Ich kann keine wirkliche Begründung für das 
riesige Auseinanderklaffen der Löhne zwischen akademischen Berufen und Ausbildungsberufen sehen 
– nicht in dem Maße, wie es heute tendenziell der Fall ist. Und auch für Menschen ohne Ausbildung 
bzw. diejenigen, die nicht (mehr) in ihrem Ausbildungsberuf arbeiten (können), muss es ein deutlich 
auskömmlicheres Arbeitseinkommen geben. Natürlich ist mir klar, dass es auch vergleichsweise 
schlecht bezahlte Berufsfelder für (Fach-)Hochschulabsolventen gibt. Und es hat natürlich auch nicht 
nur mit der Bezahlung zu tun, sondern auch mit der gesellschaftlichen Anerkennung der 
Ausbildungsberufe und den Rahmenbedingungen. Und das nicht nur in den Pflegeberufen. Es gibt viel 
zu tun, fangen wir endlich an, machen wir der Politik Dampf, sollte sie das Wissen um die Not-
Wendigkeiten nicht ins Handeln bringen. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird die Sorge der jetzt 
Mittfünfziger um eine sichere Rente noch eine der geringeren Sorgen der Zukunft sein. Und die der 
nachfolgenden Generationen allemal.  
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Parkplätze 
 
Wie oft hat Sie schon die Parkplatzsuche genervt? Oder nutzen Sie hin und wieder oder auch häufig 
den ÖPNV? Dann sind Sie ein Vorbild für die Verkehrswende, die wir so dringend brauchen, um die 
Klimaziele zu erreichen und endlich den 1,5 Grad-Pfad des Pariser Klimaschutzabkommens zu 
beschreiten. Wenn die Bahn endlich pünktlicher und der ÖPNV vom Wegenetz endlich attraktiver 
und im Vergleich zum Pkw bezahlbarer wird; auch auf dem Land. Falls Sie trotzdem mit dem Pkw 
kommen (müssen), suchen Sie schon wieder einen Parkplatz – auch in Kloster Arenberg. Das ist 
nervig, das dürfen Sie eigentlich anders erwarten. Das ist uns bewusst. Auch wenn hoffentlich 
mittelfristig die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver und infolgedessen Gäste häufiger mit der Bahn 
anreisen werden, so planen wir für die Zukunft trotzdem die Bereitstellung einer angemessenen Zahl 
an Parkplätzen. Kurzfristig wird man aber weiterhin ggf. etwas suchen müssen, um einen Parkplatz zu 
finden. Wir bitten um Ihr Verständnis.  
 
Und das führt uns gleich zum naheliegenden Thema ... 
 
 

E-Mobilität  
 
Die Ampelkoalition hat es sich ins Buch 
geschrieben: 15 Millionen vollelektrische PKW 
und eine Million öffentliche Ladepunkte bis 
2030 auf deutschen Straßen. Das ist sehr 
ambitioniert, ist aber auch einer von mehreren 
Schritten in diesem Sektor, um auf den 1,5 
Grad-Zielpfad des Pariser Klimaschutz-
abkommens zu gelangen. Wie leicht hätte ein 
Tempolimit von 130 auf Autobahnen uns 
ruckzuck rund 2.000.000 Tonnen CO2 p.a. 
eingespart und unserem Klimaziel 
nähergebracht – ohne hohen Kostenaufwand.  
 

Wissenschaftliche Schätzungen gehen davon aus, dass je Tonne CO2 mindestens 200 € sog. „externe 
Kosten“39 verursacht werden – und das sei der untere Wert der Schätzungen. Aber diese 
Auswirkungen treffen auch uns direkt, anders, als es durch das Abholzen des Regenwaldes oder das 
Abschmelzen des Grönlandeises unmittelbar für uns spürbar wird. Wieviel Lärm, Feinstaub, Unfälle 
mit all den Folgewirkungen hätten wir weniger auf deutschen Straßen, wenn ein Tempolimit 
existierte. Doch die Koalitionäre formulierten im Koalitionsvertrag explizit, dass ein Tempolimit 
nicht kommen wird. Eine Mehrheit der Deutschen, rund 60 Prozent, haben sich im Deutschland-
Trend Ende Oktober, also mitten in den Koalitionsverhandlungen, für ein Tempolimit von 130 Km auf 
Autobahnen ausgesprochen. Dennoch: Wer hält mich, wer hält jeden von uns davon ab, sich selbst ein 

 
39 Externe Kosten sind die Kosten, die infolge der Verbrennung der fossilen Energieträger durch spätere Schadensereignisse entstehen, die aber nicht von den 
Verursachern, sondern letztlich von der Gesellschaft getragen werden müssen 
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Tempolimit von max. 130 aufzuerlegen? Ich habe das längst getan und halte mich (meist) daran. Und 
Sie, liebe Gäste, werden dann auch nicht bedeutend mehr Zeit benötigen, um nach Arenberg zu 
kommen, jedenfalls mit größerer Sicherheit und entspannter. Wer dann noch etwas mehr machen 
will, kann ja mit auf die Straße gehen und für die im Wahlkampf angekündigten Pfade zur Erreichung 
der Klimaziele eintreten, demonstrieren. Von den ca. 48 Millionen PKW auf deutschen Straßen sind 
aktuell rund 500.000 E-Autos. Noch sind E-Autos deutlich teurer und trotz Kaufprämie des Staates 
kann es sich lange nicht jede/r leisten. Die Fördermittel für die gehobene Mittelklasse könnte man 
kleineren E-Fahrzeugen zukommen lassen und E-Autos damit für den kleineren Geldbeutel 
erschwinglicher machen. So gehen wir davon aus, dass auch unsere Gäste mit der Zeit immer häufiger 
mit dem E-Auto anreisen werden. Dafür rüsten wir jetzt auf und investieren noch im ersten 

Halbjahr 2022 rd. 7.000 € in zwei 22 kW-Ladesäulen und sind damit vom technischen Standard 

gerüstet für die Zukunft. Reinen Ökostrom beziehen wir schon seit mehr als 15 Jahren für unsere 
Liegenschaften. Denn nur, wenn E-Autos mit einem zunehmend regenerativen Energiemix produziert 
und mit E-Strom geladen werden, macht das E-Auto richtig Sinn. Ein E-Auto mit fossilem Strom 
betreiben – dann ist die Ökobilanz für den gebrauchten Verbrenner definitiv besser. An dieser Stelle 
habe ich sicherlich einen (weiteren?) Rekord aufgestellt, bevor ich zur Quintessenz dieses 
Unterpunktes gekommen bin. Sehen Sie es mir bitte nach.  
 
 

Zustand der Parkwege 
 
Aufgespülter Schotter, der ursprünglich als Frostschutzschicht in unsere Parkwege eingebaut war, 
Gesteinsstückchen, die ursprünglich mal eingefasst waren von lehmhaltigem Material, von den 
Wiesenrändern zuwachsende Parkwege. Diese Zustandsbeschreibung trifft insbesondere auf die 
abschüssigen Parkwege-Abschnitte zu. Vielleicht werden Sie sich insbesondere dann, wenn Sie etwas 
schwerer zu Fuß sind oder auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, hierüber geärgert und 
sich gefragt haben, warum wir keine Abhilfe schaffen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Bei den 
Parkwegen handelt es sich bei der obersten Schicht um eine „wassergebundene Wegedecke“, also eine 
Deckschicht ohne künstliche Bindemittel, nicht versiegelt. Das ist im Grunde ja gut und sieht 

natürlich aus. Diese Deckschicht besteht aus einem Mineralgemisch 
gebrochenen Natursteinmaterials, welches durch Lehmanteile 
zusammengehalten wird. Die Deckschicht wird feucht eingebracht 
und verfestigt sich nach Einbringung durch Lufteinwirkung; sie 
trocknet und wird fest. Das funktionierte bis vor 10 Jahren auch 
noch recht gut. Mittlerweile haben die zunehmenden 
Starkregenereignisse, wie sie bis dahin eher selten waren, diese 
Wege teilweise bis zu einem halben Meter tief ausgespült; es 
entstanden tiefe Furchen. Aber auch flachere Wegeabschnitte sind 
davon betroffen, insbesondere dann, wenn starker und 
langanhaltender Regen gleichzeitig auf die Parkwege einwirkt. Dann 
werden die Furchen zwar nicht so tief, die bindenden Lehmanteile 
aber dennoch ausgeschwemmt. Mit der Folge, dass diese 
Wegeabschnitte beim nächsten Extremereignis auch geringerer 
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Stärke umso anfälliger sind. Wir bessern sie nach solchen Wetterextremen zwar immer wieder mit 
hohem Aufwand notdürftig aus; wiederhergestellt bekommen wir die Wege allerdings nicht mehr; das 
Material haftet nicht mehr an den ausgeschwemmten Rändern. Deshalb sind wir noch auf der Suche 
nach alternativen Lösungen, die ohne Versiegelung (Rasengittersteine, Schotterrasen o.ä.) 
funktionieren könnten.  Was die einwachsenden Wiesen angeht, so sind die Parkwege zumeist nicht 
baulich von den Wiesen getrennt (durch Aluschienen beispielsweise) und mit dem verfügbaren 
Personal kann die Ausbreitung der Wiese nicht verhindert werden – bei einem über 2 km langem 
Parkwegenetz. Wieder muss ich an dieser Stelle „frühere“ Zeiten bemühen. Da wurden diese Wege 
nämlich mit Glyphosat freigehalten oder weggeflämmt, auch im Kloster. Ohne diese Brachialgewalt ist 
es eben Handarbeit, viel Handarbeit. 
 
 

Auf dem Holzweg 
 
Wenn auch nur ein kleines Beispiel, auf welchen nicht nur gepflasterten Wegen so manche unterwegs 
sind, sondern auch auf nicht nachhaltigen Abwegen. Jüngst nahm ich in einer Stadt im Bergischen 
Land einen Kirchenbediensteten wahr, der die die Kirche säumende Pflastersteinfläche mit einem 
Gasbrenner abflämmte, es wuchsen mehr flächige Moose als höheres Gras. Mit Flüssiggas machte er 
das – und emittierte CO2, unter anderem. Denken wir über solche Dinge überhaupt noch nach oder ist 
es Alltagsnorm geworden? Klar, es spart Arbeitszeit und damit Kosten. Mal abgesehen von der Frage, 
warum uns Moosbewuchs in den Fugen der Pflastersteine überhaupt stört, ist aber eines klar: Die 
Umweltfolgen durch diese, wenn auch nur kleine Handlung, verursachen auch Kosten. Nur zeitlich 
und räumlich nicht genau zuzuordnen und auch nicht genau messbar. Die Umweltsünden werden 
sozusagen ausgelagert, nicht die Verursacher zahlen die Zeche, sondern die Gesellschaft – 
irgendwann, oft anderenorts auf dieser Welt, obwohl Mensch und Natur dort nichts mit der Quelle 
zu tun hatten. Schadstoffe kennen eben keine territorialen Grenzen. Es ist eben ein Unterschied, ob 
bei uns die Temperaturen im Jahresmittel steigen (und das auch für uns schon zeitweise unerträglich 
werden kann) oder dies in den äquatorialen Regionen dieser Erde geschieht. Die Menschen dort 
können dann nämlich schon gezwungen sein, zu emigrieren, da es in ihren Ursprungsländern nicht 
mehr auszuhalten ist. Wenn wir zulassen, dass in Afrika weiter Kohle oder Erdöl verfeuert wird, weil 
manche Staaten sich erneuerbare Energien nicht leisten können, dann betrifft das auch uns. Der 
Treibhauseffekt wirkt grenzüberschreitend, global. Deshalb sollten wir in den Industrienationen auch 
dort beim erforderlichen Strukturwandel unterstützen. China hat beispielsweise erklärt, dass man im 
Ausland, auch in Afrika, zumindest keine neuen Braunkohlekraftwerke mehr finanzieren wolle. Ist 
doch zumindest ein Anfang. 
 
Meine Vorstellungen von „Suffizienz“ gehen auch dahin, unsere Einstellungen, Haltungen und 
Gewohnheiten zu ändern, einen einfacheren Lebensstil dort zu etablieren, wo es Sinn macht und in 
der Regel nicht weh tut, aber so vielen nützt.  
 
Zurück zu unseren Parkwegen: Einen Vorteil hat auch die unbeabsichtigte Begrünung der Parkwege 
durch das Hineinwachsen der Wiesen: Die Graswurzeln halten die Wegedecke bei Starkregen 
zusammen, so dass diese nicht so leicht ausgespült wird. Das wäre dem Grunde nach tatsächlich eine 
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Alternative; man müsste sie nur tief geschnitten halten. Dazu müssten die Parkwege allerdings noch 
einmal neu angelegt werden, da man ansonsten durch den jetzt aufgespülten Schotter nicht mit einem 
Rasenmäher darüberfahren kann und die Wege für einen sauberen Schnitt ohnehin zu uneben sind. 
Aber vielleicht bilden wir im nächsten Jahr mal eine Teststrecke aus. Sollten Sie uns mit einer 
funktionierenden Idee auf die Sprünge helfen können oder jemanden kennen, der dies tun kann, wäre 
das wunderbar.  
 

Totholz – es wirkt noch lebensfördernd über seinen eigenen Tod 
hinaus. Deshalb lassen wir abgestorbene Bäume liegen, möglichst an 
Ort und Stelle. So werden Sie auch in unserer neu gestalteten 
Permakulturfläche Totholzhaufen finden. Viele Mikroorganismen, 
Insekten und Vögel haben ihre wahre Freude daran. Wir räumen also 
nicht auf, machen nicht wieder alles schön sauber für die noch 
zuweilen vorherrschenden ästhetischen Gewohnheiten hierzulande. 
Wir geben dem Betrachter die Gelegenheit, das eigene Auge für die 
Schönheit des Werdens und Vergehens in der Natur zu schulen.  
Gehen Sie auf Entdeckungsreise! Insekten- und amphibienschonend 
mähen wir unsere Wiesenflächen mit der Sense, emissionsfrei, ohne 
Lärm, ohne Abgasgestank, nachhaltig, fast unkaputtbar, eine Sense, 
wenn man sie richtig anwendet und pfleglich behandelt. Wenn wir 
nicht mehr nachkommen, mähen wir mit dem Balkenmäher, noch 

immer schonender als alle anderen Mähmethoden. Vorher lassen wir allerdings die Wiesen wachsen. 
Das tun sie, weil der Boden noch sehr nährstoffreich ist. Heute mulchen wir nicht mehr, sondern 
tragen nach der Trocknung die Mahd ab. Dadurch magert die Wiese sukzessive ab und wird nach und 
nach weniger hoch wachsen, so wurde es uns zumindest gesagt. Zukünftig wollen wir das Mahdgut 
und auch das viele Laub in unseren Heu-Gemüsebeeten verwerten. Bislang wussten wir in großen 
Teilen nicht, wohin mit dem Mahdgut und ließen es aufwendig zur Kompostieranlage fahren – CO2 
lässt grüßen. So mancher Gast scheint sich auch erst an den Anblick von natürlich gewachsenen 
Wiesen gewöhnen zu müssen. Wir sind eben noch stark konditioniert auf den sauberen englischen 
Rasen, gleichwohl es den in Kloster Arenberg noch nie gab, vermute ich. Zumindest nicht die letzten 
22 Jahre, die ich hier bin. Alle unsere Gärtner und auch einzelne Schwestern haben wir im Umgang 
mit der Sense schulen lassen; auch das Dengeln („schlagen“) und schleifen haben sie gelernt. Ich selbst 
nutze noch die Sense, die bereits mein Vater und mein Großvater nutzten. Es gibt keine Sense hier, die 
besser schneidet. Das war noch Qualität damals. 
 

 

Neue Website 
Längst wollten wir mit der neuen Homepage bei Ihnen landen. Wir befinden uns im Endspurt, so dass 
wir davon ausgehen, mit der neuen, auch für mobile Endgeräte geeigneten, Homepage im ersten 
Quartal 2022 an den Start zu gehen.  
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Stornierungsbedingungen 
Die aktuell gültigen Stornobedingungen finden Sie, sofern nicht die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zum Tragen kommen, unter  
https://kloster-arenberg.de/PDF/Stornobedingungen.pdf 
 
Wie fast über den gesamten Zeitraum der Pandemie haben wir die üblichen Stornobedingungen für 
unsere Gäste wieder ausgesetzt. Weitere Hintergründe finden Sie unter dem Link.   

 
Flutkatastrophe im Ahrtal 
 
Es war nicht die erste katastrophale Überschwemmung, die wir in Deutschland erlebten in diesem 
Sommer. Wir erinnern uns beispielsweise an die Oder-Katastrophe des Jahres 1997, dem bis dato 
größten Oder-Hochwasser. Aber die gewaltigen Überschwemmungen mit Hangabstürzen im 
Erftkreis und die Sturzfluten im Ahrtal mit so vielen Toten und Verletzten übertrafen die bisherigen 
Ereignisse dieser Art in Deutschland auf schier unvorstellbare Weise. Als Nichtbetroffene mag man 
allenfalls erahnen, welches Leid dort verursacht wurde. Was sich dann an Hilfsbereitschaft bis über 
unsere eigenen Landesgrenzen hinweg auftat, ließ wieder an die Solidarität der Menschen glauben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not sehen und handeln. Das taten viele tausend Menschen in diesem Land. Auch Kloster Arenberg 
war dabei. In den ersten Wochen bis Monaten mobilisierten wir immer wieder kleinere und größere 
Mitarbeiter:innentrupps, um vor Ort zu helfen und stellten diese Helfer:innen dafür vom Dienst frei;  
weitere halfen in ihrer Freizeit. Einmal bekam ein Hilfstrupp von uns von einem Winzer, dem sie bei 
der Traubenlese geholfen haben, eine Kiste mit Ahr-Flutwein zugeschickt. Prompt entschloss man 
sich, diesen über eine Auktion unseren Gästen zu verkaufen und den Verkaufserlös wiederum der 
Helfer:innenorganisation zur Verfügung zu stellen. 250 Euro konnten so gesammelt werden. In diesen 
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Adventstagen machte sich dann unser Noviziat auf Anregung unserer Novizin Sr. Marie Jacqueline 
daran, Plätzchen zu backen und zugunsten der Flutopfer zu verkaufen. 15 kg Gebäck konnten so an 
die Frau und an den Mann gebracht werden, 1.100 € kamen zusammen. So haben wir uns auf 
verschiedene Weise solidAHRisch erweisen können. Aber auch hier im Gästehaus bringen wir uns 
noch immer für die Betroffenen von der Flut ein. So haben wir 
uns an einer Aktion der katholischen Kirche vor Ort beteiligt 
und bieten vergünstigte Aufenthalte für unmittelbar von der 
Flut betroffene Menschen an. Dabei gibt es keinen 
Mindestanteil, der von den betroffenen Personen selbst 
aufgebracht werden muss, ähnlich wie beim Solidaritätsfonds. 
Ein Appartement des Gästehauses haben wir zum 
dauerhaften Wohnen bis vorerst Ende April 2022 zur 
Verfügung gestellt, so dass die betroffene Person genügend Zeit hat, eine Wohnung zu finden, was 
sich momentan als äußerst schwierig erweist. Da in diesem Appartement keine Kochgelegenheit 
besteht, ist auch für eine Vollverpflegung in unseren Speisesälen gesorgt.   
 

„Nur“ ein Jahrhundert-Unwetter? 
Aber natürlich haben uns in Kloster Arenberg diese Überschwemmungskatastrophen hierzulande 
auch über die akuten Hilfeleistungen hinaus beschäftigt. Denn sie berühren das Thema, das sich wie 
ein roter Faden durch diese Infopost durchzieht, was auch unser Handeln in Kloster Arenberg in der 
Zukunft mitbestimmen wird: den Klimawandel, seine Ursachen und Folgen – und auch, wie wir uns 
daran anpassen und aktiv den Klimawandel bekämpfen können. Es ist anzunehmen, dass mit dieser 
Katastrophe im Ahrtal bei nicht wenigen Menschen hierzulande erstmals gefühlt und ganz konkret 
der Klimawandel auch bei uns angekommen ist. Bislang war man schnell dazu geneigt, solche 
Extremereignisse als reine Wetterphänome zu klassifizieren, so wie auch das, was im Ahrtal 
geschehen ist, ein Jahrhundertereignis sei. Ich habe diese Aussage selbst während eines Hilfseinsatzes 
im Ahrtal vernommen. Was bislang im Sprachgebrauch bedeutete, dass es natürliche Ereignisse seien, 
die statistisch einfach alle x Jahre vorkommen40. Ohne, dass wir daran etwas ändern und schon gar 
nicht die (Mit-)Verursacher sein könnten. Aber worauf ist ein solches Extremereignis 
zurückzuführen, wenn nicht auf das Wetter?  
 

Attributionsforschung 
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat sich in der Klimawissenschaft seit einigen Jahren ein 
neuer Forschungszweig etabliert, die sog. „Attributions- oder Zuordnungsforschung“. Diese 
untersucht und bewertet die relativen Beiträge verschiedener kausaler Faktoren zu einer 
Klimaveränderung oder einem ganz konkreten Ereignis. Soll heißen: Ist ein „extremes Wetterereignis“ 
aller Wahrscheinlichkeit nach eine Folge des Klimawandels oder lässt sich das nicht aus den 
wissenschaftlichen Untersuchungen zu einem konkreten Ereignis ableiten? So haben 
Attributionsforscher:innen auch die Katastrophe im Ahrtal im Juli 2021 untersucht. Das international 
besetzte Forschungsteam kommt zum Ergebnis: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Ereignis 

 
40 Klima: Das „Klima“ ist definiert als die Zusammenfassung der Wettererscheinungen, die den mittleren Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder in 
einem mehr oder weniger großen Gebiet charakterisieren. 
Wetter: Als "Wetter" wird der physikalische Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem auch kürzeren Zeitraum an einem bestimmten Ort 
oder in einem Gebiet bezeichnet, wie er durch die meteorologischen Elemente und ihr Zusammenwirken gekennzeichnet ist. 
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im Ahrtal heute im Vergleich zu einem 1,2 °C kühleren Klima41 eintritt, hat sich für das Ein-Tages-
Ereignis in der Großregion um einen Faktor zwischen 1,2 und 9 erhöht42. Wir tun also gut daran, 
sofort die entscheidenden Weichen zu stellen und zu handeln, um mit derartigen Folgen der 
Klimaerwärmung nicht immer häufiger rechnen zu müssen. 
 

„An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“43 
Es bleibt zu hoffen, dass die neue Ampel-Regierung im für 2022 angekündigten Klimaschutz-
Sofortprogramm ganz konkrete realistische Schritte beschließen wird, um solche Ereignisse 
mittelfristig nicht zur Normalität werden zu lassen. Auch wir in Kloster Arenberg werden genau 
beobachten, wie unabhängige NGOs und Wissenschaftler die Klimapolitik der Regierung bewerten. 
Kommen sie zum Schluss, dass es nicht ausreicht, um den in Paris 2015 beschlossenen und 
völkerrechtlich auch für Deutschland verbindlichen 1,5-Grad-Pfad einzuschlagen, werden auch wir 
auf die Straße gehen. So wie wir es vor der Bundestagswahl getan haben, als wir mit einigen 
Schwestern (darunter eine 79-Jährige) und Mitarbeiter:innen für einen Tag mit der Bahn nach Berlin 
gereist und vors Brandenburger Tor gezogen sind – mit Fridays for Future. Oder im Oktober in 
Lützerath gegen die weitere Zerstörung von fruchtbarstem Ackerboden und die Vertreibung von 
Menschen aus ihrer Heimat demonstriert haben, nur weil RWE die extrem klimaschädliche 
Braunkohle bis zum letzten Tag bergen und verbrennen möchte. Für diejenigen unter Ihnen, die diese 
Thematik besonders interessiert: Das DIW hat in seiner Studie vom 11. Juni 2021 die Gesamtmenge an 
Braunkohle berechnet, die – bei Erhalt des Hambacher Waldes und der Garzweiler Dörfer inklusive 
Lützerath – noch maximal aus dem Tagebaukomplex Hambach und Garzweiler gewonnen werden 
kann. Sie kommt zum Ergebnis, dass bei entsprechender frühzeitiger Drosselung der Produktion bis 
zum Jahr 2028 der entsprechende Kohleausstiegspfad im Einklang mit dem 1,5 Grad-Budget steht und 
auch den Erhalt der Garzweiler Dörfer gewährleisten könnte.44 
 

Zukunft als neue Wirklichkeit  
Wir haben keine Zeit mehr, bis zur nächsten Bundestagswahl abzuwarten. Und wir dürfen es nicht 
nur der FFF-Generation überlassen, die in ihrem jungen Leben nicht die Entscheidungen getroffen 
hat, die uns in die Klimakrise geführt haben. Wir Erwachsene sind jetzt gefordert, unseren Teil der 
Verantwortung endlich zu übernehmen – und zu handeln. In diesem Zusammenhang gibt es noch eine 
interessante Theorie:  
 

„Damit eine Protestbewegung Erfolg hat, muss nicht die ganze Bevölkerung auf die Straße 
gehen. 3,5 Prozent gilt als magische Zahl – dann muss die Regierung reagieren.  
Erica Chenoweth entdeckte das "Gesetz der 3,5 Prozent" – es besagt, dass keineswegs  
die große Mehrheit der Bevölkerung revoltieren muss, um politische Veränderungen zu  
erzwingen. Chenoweth hat Bewegungen untersucht, deren Ziel der Sturz eines Regimes  
oder einer Regierung war. Aber auch Protestbewegungen, die einen Wechsel der Politik  

erzwingen wollen, fallen unter dieses Gesetz.45   

 

https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?nn=103346&lv2=102936&lv3=103164 
41 also im Vergleich zur globalen Durchschnittstemperatur auf vorindustriellem Niveau, also um ca. 1750 
42 https://www.worldweatherattribution.org/heavy-rainfall-which-led-to-severe-flooding-in-western-europe-made-more-likely-by-climate-change/ 
43 Mt 7,16 aus: Bibel in gerechter Sprache 
44 https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.819609.de/diwkompakt_2021-169.pdf 
45 https://www.stern.de/panorama/wissen/gesetz-der-3-5-prozent--wie-wenige-aktivisten-regierungen-in-die-knie-zwingen-8979238.html 
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Wir haben also alles in der Hand, müssen nur ggf. den Boden unter die Füße nehmen und Politiker 
zum wirksamen Handeln auffordern. 
 
 

Bauvorhaben 
 
Was den Katharinenhof anbelangt, so hatte ich in einer meiner früheren Informationsschriften unsere 
Planungen vorgestellt, diesen - zur Erweiterung unserer Speiseraumkapazitäten - teilweise zu 
überdachen.  
 

 
So kennen Sie unseren Katharinenhof - vor Corona 

 
Zwischenzeitlich haben wir dieses Vorhaben, welches sich schon in der Phase der 
Ausführungsplanung befand, wieder auf Eis gelegt. Nicht nur weil die 9 ½-monatige Schließung des 
Gästehauses unsere Rücklagen in beträchtlicher Größenordnung geschmälert hat, mussten wir dieses 
Investitionsvorhaben stoppen. Eine Kühlung dieses neu entstehenden Raumes im Innenhof wäre eine 
große Herausforderung. Der Katharinenhof erwärmt sich im Hochsommer sehr stark, ohne technische 
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Vorkehrungen wäre ein Aufenthalt in diesem dann teilverglasten Anbau wenig erholsam. Die 
Installation einer Klimaanlage kann, sie darf für uns – zumindest Stand heute – eigentlich keine 
Option sein. Denn wenn alle nun wegen der global steigenden Durchschnittstemperaturen auch noch 
Klimaanlagen in gewerblichen Bauten, in Wohnhäusern und Wohnungen installieren, werden wir nie 
und nimmer den hierfür notwendigen Strombedarf aus regenerativen Primärenergieträgern 
(vornehmlich Wind und Photovoltaik) decken können, für eine Zukunft, in der die jungen Menschen 
von heute auch noch gut aushalten können. Die Ampel-Koalitionäre haben sich verpflichtet, dafür 
Sorge zu tragen, dass bis 2030 rd. 80% unseres Strombedarf aus regenerativer Erzeugung kommen; ein 
höchst ambitionierter Ansatz und dennoch laut einer erst kürzlich erschienenen Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung ein noch zu wenig ambitionierter Ansatz, um die Ziele des 
Klimaschutzgesetzes (KSG), geschweige denn die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 
zu erreichen. Alles hängt zunächst an der Kohle – in diesem Fall an der Braunkohle -, deren 
Verstromung „idealerweise“ spätestens 2030 der Vergangenheit angehören muss. Zurück zum 
eigentlichen Thema: Die geplanten Baumaßnahmen im Katharinenhof stehen auch im Zusammenhang 
mit einer Studie, die wir im Oktober 2021 für die gesamte Kloster-Liegenschaft in Auftrag gegeben 
haben. Es geht um Lösungen, auf welche Weise wir mit dem alten und neuen Gebäudebestand, auch 
dem des Gästehauses, den Pfad in Richtung Klimaneutralität einschlagen können. Darüber wird dann 
auch die Ausgangsfragestellung betreffs der Kühlung hoffentlich zufriedenstellend beantwortet 
werden können. Darüber hinaus wird zu prüfen sein, wie wir die Gebäude insgesamt resilienter gegen 
künftige Klimaänderungen machen können. Sämtliche Investitionen werden ab sofort einem 
„Klimacheck“ unterzogen. Die Ergebnisse der beauftragten Studie sind für Mai 2022 avisiert. 
 

 
So könnte der teilweise überbaute Innenhof aussehen mit etwa 35 weiteren Sitzplätzen im Innenraum 
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ANHANG zum Projekt „Permakultur in Kloster Arenberg“ 
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Wollen Sie dieses Projekt mit einer Spende unterstützen, so können Sie dies über die nachfolgende 
Kontoverbindung tun. Sie erhalten von uns dann am Jahresende eine Spendenbescheinigung, die bei 
Ihrer Steuererklärung Berücksichtigung findet: 
 

Nachhaltigkeitsfonds Kloster Arenberg 

 

IBAN DE91 3606 0295 0066 8000 67  

BIC GENODED1BBE 
 
Herzlichen Dank! 
 
  


