
Umwelt baut Brücken
Auf dieser Themenseite berichten 
Schülerinnen und Schüler des Rosen-
stein-Gymnasiums Heubach und des 
Gymnasiums Ptuj (Slowenien) über 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit bei 
der Evangelischen Akademie Bad Boll.
Insgesamt beteiligen sich 68 Schulen 
aus Deutschland, Polen, der Slowakei, 
Slowenien, Tschechien und Ungarn 
an dem europäischen Umwelt- und 
Zeitungsprojekt Umwelt baut Brücken. 
Die Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung gehört zu den 20 Zeitungen aus 
diesen Ländern, die den journalistischen 
Umweltrecherchen der Schüler eine 
publizistische Plattform bereit stellen. 
Interkultureller europäischer Dialog, 
Umweltbildung, Leseförderung und 
Medienkompetenz sind die Eckpfeiler 
des Projekts.
Umwelt baut Brücken steht unter der 
Schirmherrschaft der Staatspräsidenten 
Horst Köhler, László Sólyom (Ungarn), 
Ivan Gašparovič (Slowakei), Janez 
Drnovšek (Slowenien) und Aleksander 
Kwaśniewski (Polen, Staatspräsident a. 
D.), wird von der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt (DBU) gefördert und 
ist als UNESCO-Projekt 2007/2008 
ausgezeichnet.
Projektmanagement: IZOP-Institut/ZUK
V.i.S.d.P.: IZOP, Heidchenberg 11, 
52076 Aachen, Tel.: 02408-5889-0

„Warum habe ich morgens mehr 
Plastik als Essen auf dem Teller?” 
will ein Teilnehmer bei einer um-
weltpolitischen Tagung 1983 in der 
Evangelischen Akademie in Bad 
Boll wissen. Eine Bestandsaufnah-
me brachte es an den Tag: Fast 
250.000 Portionsverpackungen aus 
Plastik und Aluminium mussten 
damals jährlich entsorgt werden. 
„Heute liegen wir bei Null“, freut 
sich Seminarleiter Jobst Kraus. 

Die Diskrepanz zwischen dem pädago-
gischen Anspruch der Akademie und 
der konkreten alltäglichen Praxis im 
Umgang mit Energie, Materialien und 
Ressourcen treibt den 61-jährigen gebür-
tigen Franken immer wieder aufs Neue 
um. Der studierte Theologe, Psychologe 
und Erziehungswissenschaftler will, dass 
den „Sonntagspredigten das Montags-
handeln“ folgt, und dies nicht nur an der 
Evangelischen Akademie Bad Boll, die 
mit ihren Seminaren jährlich 20.000 Per-
sonen anspricht. 

Seit vielen Jahren fordert er in und au-
ßerhalb der Akademie nachhaltiges Wirt-
schaften und Handeln ein. Das lassen grif-
fi ge Formeln erkennen, auf die der Vater 
von drei Söhnen seine Einsichten bringt. 
Aber diese Formulierungen wirken nie 
abgegriffen. Wenn er davon spricht, dass 
viele Köche nur noch „Dosenöffner und 
Beutelschneider“ seien, dass „Stand-by“ 
nicht das ewige Licht sei, spürt man, dass 
er für sich und für seine Akademie die 
ökologisch notwendigen Konsequenzen 
gezogen hat.

Egal, welches Thema man auch antippt, 
es sprudelt nur so aus ihm heraus: Zah-
len, Entwicklungen, Vergleiche, globale 
Tendenzen, Erklärungen, Verbesserungs-

vorschläge und konkrete Umsetzungen 
– alles wird engagiert, eloquent und 
nachdrücklich vorgetragen. Er möchte, 
dass die vielen Besucher der Bad Boller 
Tagungen die Ratschläge in ihrem Alltag 
beherzigen. Dafür investiert er Woche für 
Woche oft bis zu 60 Stunden. 

„Wir sind von Energiesparmöglichkei-
ten nur so umzingelt“, meint Jobst Kraus 
zur effi zienten Ressourcennutzung. Es 
sei für jeden Menschen ohne große Ein-
griffe in das tägliche Leben möglich, den 
jährlichen CO2-Ausstoß von 10 bis 11 
Tonnen pro Person drastisch zu reduzie-
ren. Als kleines Beispiel eigener Gedan-
kenlosigkeit führt er sein Diktiergerät an. 
Er habe kürzlich den Stromverbrauch im 
ausgeschalteten Zustand mit dem Power 
Monitor gemessen. Er hebt das kleine 
Strommessgerät hoch. „Ich hab  ̓ mich 
maßlos geärgert, als ich errechnete, dass 
ich in meinen 30 Jahren an der Akademie 
auf diese Weise für 700 Euro Strom ver-
geudet habe, hier am Tatort Arbeitsplatz.“ 
Seither werden alle Geräte im Büro über 
eine Steckerleiste mit Kippschalter abge-
schaltet. Über zehn Prozent Einsparung 
sind in jedem Haushalt allein im Strom-
bereich durch solch kleine Änderungen 
möglich. 

Jobst Kraus hebt eine gelbe Tonne auf 
den Tisch, auf der in großen schwarzen 
Buchstaben CO2 steht, gefolgt von der 
Botschaft: „Einsparen statt aussitzen“. 
Das durchgestrichene C weist den Weg, 
den man einschlagen soll: O2 statt CO2. 
Beim Evangelischen Kirchentag halfen 
solche Tonnen, diesen so ressourcenscho-
nend wie möglich abzuhalten. Schließ-
lich vertritt Kraus als Anhänger von 
„SusChu“ wie die gesamte Akademie das 
Konzept der Sustainable Churches, der 
Nachhaltigkeits-Kirchen.

Gern führt Jobst Kraus die Besucher 
in die neue Hauskapelle. Der Raum ist 
sehr hell. Wenn es nur nach ihm gegan-
gen wäre, gäbe es kein elektrisches Licht, 
sondern nur Sonnenlicht und am Abend 
Kerzenschein. Dadurch wollte er das 
Bewusstsein für eine neue Energiekultur 
schärfen. Besucher sollten die Erfahrung 
von Knappheit und Begrenztheit ma-
chen und vor allem erleben, „wie der Tag 
kommt und wieder geht“. Der installierte 
Kompromiss: Die Kapelle erhält durch 
ein Oberlicht und zwei Glasfronten an 
Süd- und Westseite viel Licht, wird aber 
zusätzlich mit 52 Deckenlampen zu 22 
Watt ausgeleuchtet. 

Vor dem Kreuz aus Silberstangen erin-
nert sich Kraus an ein Schlüsselerlebnis. 
Er zitiert den Rat, den sein Vater ihm, 
dem kleinen Volksschüler vor 50 Jahren, 
ganz ohne Hintergedanken an Ressour-
cenverschwendung und Energieeffi zienz 
gab: „Rück den Stuhl ans Fenster, wenn 
du Zeitung lesen willst, dann kannst du 
die Leselampe ausmachen!“ 

Das hat ihn geprägt und deshalb zeigt 
er auch gern, wie sich durch bewusstes 
Autofahren mit wenigen Handgriffen 
und sensiblem Pedalgebrauch viel Sprit 
sparen lässt. Unter dem Motto „Geld liegt 
auf der Straße“, dem er nach einer kalku-
lierten Pause den Nachsatz folgen lässt 
„und keiner hebt es auf“, führt er am tür-
kisgrünen Opel-Corsa der Akademie vor, 
wie viel Abgase in einer Minute Leerlauf 
entstehen. Die Besuchergruppe weicht 
bereits nach 30 Sekunden ängstlich zu-
rück, als der rote Luftballon zu platzen 
droht. Nach einer Minute hat die Kugel 
einen Durchmesser von gut einem Meter. 
Mit drastischen Zahlen lässt sich das Ein-
sparpotential untermauern: „Allein durch 
einen höheren Reifendruck kann man 
mehr als einen halben Liter Sprit auf 100 

Kilometer einsparen. Für die Bundesre-
publik hochgerechnet bedeutet dies über 
zwei Milliarden Liter weniger Sprit im 
Jahr. Ganz abgesehen von der vermiede-
nen Kohlendioxidmenge, die kaum noch 
vorstellbar ist“.

In seiner Akademie hat Jobst Kraus  mit 
den Mitarbeitern viel bewegt. Die hau-
seigene Küche verarbeitet ausschließlich 
biologisch angebaute Produkte aus der 
Region. Der gesamte Gebäudekomplex 
wird durch ein Blockheizkraftwerk mit 
Strom und Wärme versorgt. Aufgefange-
nes Regenwasser wird zur Toilettenspü-
lung verwendet. 

Auch zuhause sind Energieeffi zienz 
und Erhaltung der Schöpfung wichtige 
Leitideen. Kraus hat seinen Altbau durch 
Wärmedämmung saniert und heizt sein 
Wasser mit der Kraft der Sonne: „Die 
schickt keine Rechnung“. Er träumt noch 
von einer stärkeren Nutzung der Wind-
kraft in Bad Boll. Sein Ziel sieht er er-
reicht, wenn sich sein Arbeitsplatz in eine 
„Null-Emissions-Akademie“ verwandelt 
hat.  

Frederike Abend, Denis Drendel, Sas-
kia Giese, Isabell Hoffmann, Saskia Müller 
– Aleksandra Mesaric, Aleš Avguštin, Jani 
Hentak, Aleksandra Krajnc, Blaz Korotaj

„Im Frühling blüht hier alles, vor 
allem die Apfelbäume“, sagt Mari-
elisa von Thadden. Die Studienlei-
terin der Evangelischen Akademie 
Bad Boll weist auf die Streuobst-
wiesen und den alten Baumbe-
stand, in deren Mitte die Akademie 
liegt. Blickt man nach Süden, sieht 
man, wie sich am Aichelberg die 
Autos auf der A8 die Schwäbische 
Alb hinaufquälen. 

Bad Boll wurde früh durch seine Schwe-
felquellen bekannt, aber auch, weil Pfar-
rer Johann Christoph Blumhardt hier 
1852 „ein religiöses Erweckungs- und 
Heilungszentrum“ einrichtete. 

An das Kurzentrum schließt sich seit 
1945 das Gelände der ersten Evangelischen 
Akademie in Deutschland an. Man mietete 
sich in der Villa Vopelius ein, einem drei-
stöckigen Ziegelbau aus dem späten 19. 
Jahrhundert. Mit der Akademie wollte die 
Kirche mit am Aufbau einer demokrati-
schen Gesellschaft nach dem Zusammen-
bruch des NS-Regimes arbeiten.
„Die Jugend ist unsere Zukunft“ betont 
Marielisa von Thadden. Die einzige Ka-
tholikin unter den 30 Tagungsleitern ist 
seit sieben Jahren in Bad Boll tätig und 
für die gesellschaftspolitische Bildung 
von Jugendlichen zuständig. „Jeder fünf-
te Teilnehmer ist ein Jugendlicher.“ 

Der Erfolg der Akademie lässt sich an 
den vielen Erweiterungsbauten ablesen. 
Zehn weitere Gebäude wurden errichtet 
und stehen damit auch für die architekto-
nische Entwicklung der letzten 60 Jahre. 
Besonders krass wirkt der bewusste Ge-
gensatz zwischen der Urzelle, der schloss-
artigen Villa mit ihren vielen Türmchen, 
Erkern, Balkonen, Dachfenstern, Rund-
bögen, und dem angebauten, komplett 
verglasten, quaderförmigen Speisesaal.  

Auch thematisch gab es eine Ent-
wicklung: Standen in den ersten Jahren 
beispielsweise noch Fragen der Einglie-
derung von Flüchtlingen oder die Wieder-
bewaffnung (Aufbau der Bundeswehr) im 
Vordergrund, so kam ab den 70er Jahren 
insbesondere der Umweltschutz hinzu. 
In den letzten Jahren bilden Themen zu 
Bioethik und Demografi e einen neuen 
Schwerpunkt. 

Mit ihren jährlich rund 20.000 Gästen, 
die in 24 Räumen an über 400 Semina-
ren teilnehmen, ist die Akademie mit ih-
ren 135 Betten ein Großbetrieb mit 161 
Beschäftigten und einem Umsatz von 
11 Millionen Euro (2006). 

Angelina Bühr, Lena Fahrian, Melanie 
Krieger, Katharina Maier –  Mateja Cartl, 
Martina Turk, Daša Korpar, Samanta Slana, 
Klaudia Vegmaher

Unweit der Evangelischen Akade-
mie Bad Boll verweist ein Schild 
auf den Sonnenhof, einen Deme-
terbetrieb, der auf den ersten Blick 
nicht dem Bild eines alternativen 
Bauernhofes entspricht.

 Zum Gebäudekomplex gehören  ein 
Wohnhaus, zwei moderne Lagerhallen 
und der Hofl aden mit der dahinter liegen-
den Heizanlage, die mit Holzschnitzeln 
befeuert wird. Solarzellen auf dem Dach 
des Wohnhauses verstärken den Eindruck 
der ökologischen Ausrichtung. Eine neue  
Käserei ist im Bau.

Der Sonnenhof ist ein Aussiedlerhof, 
der von der Firma Wala vor 16 Jahren 
gekauft wurde und seither ökologisch 
bewirtschaftet wird. Auf einem Teil der 
schweren Böden des schwäbischen Alb-
vorlands werden Heilkräuter, insbeson-
dere Calendula und Wundklee angebaut. 
Die Firma Wala benötigt sie für ihre „Dr. 
Hauschka“ Kosmetiklinie. In Eckwälden, 
rund zwei Kilometer vom Hof entfernt, 
ist der Sitz dieser Firma. 

Neben den Heilkräutern werden Milch-
produkte wie Käse und Quark hergestellt. 
Schwerpunkt ist jedoch die Rindfl eisch-
produktion.  „So eine Kuh ist wie ein 
kleiner Motor und produziert ständig 
Wärme“. Christoph Seeger, der Ge-
schäftsführer des Sonnenhofes, steht mit 
Gummistiefeln und roter Fleecejacke im 
Kuhstall des Demeterbetriebes. 30 Stück 

braunes Fleckvieh und 10 Jungtiere wer-
den hier artgerecht gehalten. 

Die Tiere werden auch auf dem Hof 
auch  geschlachtet. Ein Großteil des Flei-
sches kommt in Hälften zu den Metzgern 
in Bad Boll. „Natürlich ist die Evangeli-
sche Akademie der wichtigste Kunde der 
Boller Metzger“, freut sich auch Seeger 
über den Kreislauf der kurzen Wege. 

Zum Hof gehört seit wenigen Jahren 
ein Hofl aden, der immerhin einen Jah-
resumsatz von 200.000 Euro aufweist. 
Hier werden nicht nur hofeigene Produk-
te verkauft. Das Sortiment umfasst auch 
andere biologische Lebensmittel aus 
Deutschland und anderen Ländern. De-
meterbetriebe unterliegen strengen Auf-
lagen und Kontrollen.  

Das Futter stammt von der 49 Hektar 
großen Grünlandfl äche und wird den Tie-
ren als Gras und Heu gegeben. Im Som-
mer werden die Kühe zusätzlich auf die 
Weide gebracht. Zur Regeneration der 20 
Hektar großen Ackerfl äche baut man ver-
schiedene Kleesorten an. Diese Legumi-
nosen können Stickstoff aus der Luft im 
Boden binden. Auf chemischen Dünger 
und Pfl anzenschutzmittel wird verzichtet. 
Der ausgebrachte Festmist trägt nicht nur 
zur Düngung des Bodens, sondern auch 
zur Humusbildung bei. 

Haris Sisic, Julien Dittbrenner, Lukas Dit-
tenhauser, Annka Glenz, Anja Waidmann 
– Hana Juric, Dora Lenart, Aljoša Slameršak, 
Mateja Golob

„An unserem Haus können wir 
jedem zeigen, wie sich Energie 
einsparen lässt“, sagt Jobst Kraus 
und zeigt stolz auf seine Doppel-
haushälfte auf dem Gelände der 
Evangelischen Akademie Bad Boll. 
Nicht nur der Briefträger erkennt 
sofort den Unterschied der beiden 
Haushälften. Zehn Zentimeter 
steht der Briefkasten der fünf-
köpfi gen Familie Kraus  vor. Die 
Wärmedämmung aus Styropor 
macht den Unterschied. 

„Weil die Fassadendämmung auch 10 
bis15 Zentimeter unter die Erde reichen 
muss, mussten wir vor acht Jahren das 

gesamte Haus rundum 40 Zentimeter tief 
freilegen“, erzählt Jobst Kraus. 
Wer sich vom Albaufstieg dem Doppel-
haus nähert, dem fallen zuerst die Son-
nenkollektoren auf. 44 Quadratmeter 
Dachfl äche sind für die Nutzung der 
Sonnenenergie reserviert. Ein Siebtel der 
Anlage nahe am First nehmen thermi-
sche Sonnenkollektoren ein; hier erhitzt 
die Sonne ein Wasser-Frostschutzmit-
tel-Gemisch, das in schwarzen Rohren 
hinter einer Glasabdeckung vorbeifl ießt 
und seinerseits Wasser in einem Spei-
cherkessel im Keller erwärmt. Damit 
wird geduscht und geheizt. Der Rest der 
Dachfl äche gehört der Fotovoltaikanlage. 
„An einem sonnigen Sommertag kann je-
mand von uns Kuchen holen fahren, das 
bezahlt dann die Sonne!“ An solchen Ta-

gen erreicht die Anlage ihre Höchstleis-
tung von drei Kilowatt. Der Strom wird 
ins öffentliche Netz eingespeist. Für eine 
Kilowattstunde bekommt Familie Kraus 
48 Cent vergütet. 

Hauptpfeiler der energetischen Altbau-
sanierung sind die Wärmedämmung der 
Außenwände und die Solaranlage. Wei-
tere Maßnahmen waren Dämmung der 
Kellerdecke und die Wärmeschutzver-
glasung der Fenster. Auch der Heizungs-
brenner ist auf dem neuesten Stand. In-
folge der verbesserten Dämmung konnte 
auf ein Exemplar geringerer Leistung 
umgestellt werden. Gefeuert wird mit 
umweltfreundlichem Erdgas und nach 
dem Brennwertprinzip, bei dem Konden-
sationswärme aus dem Abgas gewonnen

wird; so sinken Brennstoffverbrauch und 
Kohlendioxidemission weiter.

Geplant war eine Energieeinsparung 
von 50 bis 60 Prozent. Erzielt wurden 
aber nur 45 Prozent. Das liegt am Verzicht 
auf mechanisch kontrollierte Lüftung, an 
oft zu langen Lüftungsintervallen und 
am höheren Warmwasserbedarf.  Die Sa-
nierung kostete etwa 55.000 Euro. „Wir 
haben den Altbau nicht aus Geldgründen 
sanieren lassen, sondern der Umwelt zu-
liebe. So möchten wir unseren Teil zum 
Klimaschutz beitragen. Allein durch die 
Fotovoltaik vermeiden wir pro Jahr über 
zwei Tonnen Kohlenstoffdioxidausstoß 
und durch den Minderverbrauch von 
Erdgas noch einmal sieben Tonnen“,  hat 
Jobst Kraus ausgerechnet. 

Im Wohnzimmer geht die Recherche  
weiter. Keine Anzeichen von Luxus wie 
Breitwand-Flachbildfernseher oder fette 
Lautsprecherboxen. Alles funktionell, 
gediegen. Altes, liebevoll bewahrt. Auch 
hier praktische Tipps zum Energiesparen: 
Ein preiswertes kleines Solarpaneel mit 
Akku zum Aufl aden des Handys, Stoßlüf-
tung statt dauergekippter Fenster und der 
eindringliche Rat, Radios, Fernseher und 
andere elektrische Geräte  abzuschalten 
und nicht im Stand-by-Modus zu belas-
sen. Trotz seines eindrucksvollen Enga-
gements ist Jobst Kraus kein Umweltfa-
natiker. „Auch ich schlage mal über die 
Stränge“, gesteht er.       

Raphael Jäger, Carina Hübner, Jan-Eric 
Malterer, Valentin Ehmann, Jana Stauden-
maier – Mateja Hergula, Gregor Bocic, Gre-
gor Vodovic, Miha Lešnik

Auf dem Weg zur „Null-Emissions-Akademie“
In Bad Boll wird an der Evangelischen Akademie über Umweltschutz nicht nur geredet – Überzeugende Beispiele geliefert

400 Seminare
locken mehr als 
20.000 Gäste

Auch dem Briefträger fällt dieses Energiespar-Haus auf
Seminarleiter Jobst Kraus hat 55.000 Euro in seine Doppelhaushälfte investiert – Gleich tonnenweise Kohlendioxid vermieden

„Die Küche im Dorf lassen.“ – In der 
Evangelischen Akademie von Bad Boll 
wird seit gut 20 Jahren auf die täglich 
frische Essenszubereitung Wert gelegt. 
Kernpunkt der nachhaltigen Küchen-
konzeption sind regionaler, saisonaler, 
fairer und ökologischer Einkauf.

Heute werden etwa 300 Mittagessen zu-
bereitet. In großen glänzenden Edelstahl-
wannen wird Spinatlasagne vorbereitet. 
Das helle Licht der Energiesparlampen er-
leuchtet die modern eingerichtete Küche. 
57 Prozent der Lebensmittel stammen 
aus der näheren Umgebung. Das stärkt 
die lokale Wirtschaft. Und es lassen sich 
gewaltige Mengen Verpackungsmaterial 
einsparen und lange Transportwege ver-
meiden. Heute hat ein Menu nur noch 70 
Kilometer hinter sich, bevor es auf dem 
Teller landet, vor der Umstellung waren 
es noch 700!

Über eine schmale Betontreppe ge-
langt man in den Lagerraum im Keller. 
Ein süßlicher Zimtgeruch steigt einem in 
die Nase. In Regalen sortiert lagern hier 
Lebensmittel, getrennt nach konventio-
neller und biologischer Kost. Auf Holz-
paletten in der Mitte des Raumes stehen 
mit Getreide gefüllte Papiersäcke. Aber 
nicht nur ökologische Produkte aus der 
Region werden genutzt: Kaffee, Tee und 
Bananen stammen aus fairem Handel. 
„Damit tragen wir aktiv zu einer besse-
ren Weltordnung bei“, sagt Jobst Kraus. 

Bananen kommen wegen der langen 
Transportwege allerdings nur sehr selten 
auf den Tisch. Obst und Gemüse werden 
größtenteils saisonal verwendet.

 In der Glasfassade des Symposiums 
spiegeln sich die Bäume des Parks. Das 
„Gläserne Restaurant“ der Akademie ist 
im Jahre 2000 von der Architektin Nike 
Fiedler ebaut worden und harmoniert mit 
der alten Villa aus dem 19. Jahrhundert. 
Das Essen wird in dem hohen Raum 
aus Glas, Stahl und Beton als Buffet auf 
langen, mit weißen Decken dekorierten 
Holztischen angeboten. Das Vorurteil, 

ökologisches Essen schmecke fad und 
langweilig, wird im Speisesaal eindrucks-
voll widerlegt. Der Nachtisch, jeden Tag 
aus frischen Zutaten zubereitet, wird von 
den Gästen besonders geschätzt.

Stolz ist die Küchenmannschaft über 
den zweiten Preis bei einem Wettbewerb 
für ökologische Küchen. Der wurde von 
„Koch-Papst“ und Restaurantkritiker 
Wolfram Siebeck überreicht.

Markus Brenner, Jakob Dittbrenner, Elian 
Keller, Johannes Lieb, Markus Sorg – Dejan 
Kamenšek, Alen Tement, Marko Tement, Jure 
Korez, Peter Kokot

Ein leckeres Menu der kurzen Wege
Küchenkonzeption der Akademie: Es wird regional, saisonal, fair und ökologisch eingekauft

Kräuter für Kosmetika
Demeterbetrieb Sonnenhof ist nicht nur für die Akademie bedeutsam

Nach knapp 60 Sekunden hatte der Kleinwagen den roten Ballon zu solch 
stattlicher Größe aufgeblasen, dass die Schüler aus Heubach und Ptuj 
vorsichtshalber Jobst Kraus alleine ließen.            Fotos: Dr. Gerald Hühner

„Gläsernes Restaurant“ und alte Villa stehen nicht nur für den architekto-
nischen Wandel in gut sechs Jahrzehnten Evangelische Akademie
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