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Ratgeber Klimaschutz & Energie 
 
Gemeinde Ostbevern 
 
 
 
 

Nr. 6/13 – Frohe Weihnachten – Auch für das Klima 

 

 

Das Fest der Liebe – oder doch das Fest des Lichts? Rund 500 Millionen 

Kilowattstunden Strom verbrauchen deutsche Haushalte jedes Jahr allein für ihre 

Weihnachtsbeleuchtung. Mit dieser Menge könnten 140.000 Haushalte ein Jahr lang 

mit Strom versorgt werden. Um den Energieverbrauch zu senken, sollte man zu LED-

Lichtern greifen. Die höheren Kosten rechnen sich meist schon nach zwei Jahren. Je 

nach Qualität verbrauchen weiße LED-Lichter bei gleicher Helligkeit nur knapp ein 

Drittel des Stroms, den herkömmliche Glühlampen benötigen. Bei Lichtschläuchen ist 

die Ersparnis oft sogar noch höher. 

 

Natürlich freuen wir uns über die festliche Beleuchtung der Fenster oder Fassaden 

während der Weihnachtszeit. Wirklich sehen können wir sie allerdings meist erst, 

wenn es draußen dunkel ist. Daher lassen Sie den Lichtschmuck erst in der Dunkelheit 

erstrahlen. So sparen Sie Geld und Energie. Am einfachsten ist es, eine Zeitschaltuhr 

anzubringen, die das Ein- und Ausschalten für Sie übernimmt. Überlegen Sie sich 

auch, ob die Beleuchtung die ganze Nacht an sein muss oder ob sie Ihren 

Lichterketten doch auch eine Pause gönnen möchten. 

 

Mut zu echten Kerzen 

26 Millionen Weihnachtsbäume werden pro Jahr in Deutschland verkauft. Und all 

diese Bäume müssen geschmückt werden: mit Strohsternen, bunten Glaskugeln, 

Lametta – und natürlich mit Kerzen. Die sind inzwischen meist elektrisch. Doch warum 
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nicht mal wieder zu echten Kerzen greifen? Das spart Energie und sorgt für eine 

schöne Stimmung – aber bitte immer unter Aufsicht. 

 

Nachhaltiges Geschenkpapier 

Da das Geschenkpapier häufig nur ein Mal benutzt wird, entstehen zu Weihnachten 

regelrechte Papier-Müllberge. Wenn man jedoch Papier aus nachhaltiger 

Forstwirtschaft (erkennbar an gängigen Gütesiegeln) verwendet, verringert sich der 

CO2-Fußabdruck in diesem Zusammenhang erheblich. 

 

Einige Papierhersteller gehen sogar noch weiter und bieten klimaneutrales 

Geschenkpapier an. Hier wird der vollständige Produktionsprozess zunächst 

hinsichtlich der Treibhausgas-Emissionen optimiert und der verbleibende Rest dann 

durch zertifizierte Klimaschutz-Projekte kompensiert. 

 

Klimaneutraler Versand von Weihnachtspost und -paketen 

Die großen Logistikunternehmen bieten CO2-neutralen Versand an – im Inland 

teilweise sogar ohne Aufpreis. Ansonsten ist eine geringe Gebühr fällig, wodurch die 

beim Transport entstehenden Treibhausgas-Emissionen durch Klimaschutz-Projekte 

eingespart oder der Atmosphäre entzogen werden. Diese Verfahren werden 

unabhängig durch international anerkannte Standards zertifiziert. 

 

In diesem Sinne: eine besinnliche und „grüne“ Weihnachtszeit! 

 

Bei Fragen stehe ich natürlich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 
 
 
Julian Schütte 
Klimaschutzmanager 


