
Umwelt und Mobilität

„Klimahelden für Langen“: 

Pfarrer: Steffen Held

Könnten Sie sich bitte kurz vorstellen: Klima- und Umweltschutz gehören zu 

den wichtigsten Themen der Gegen-
Mein Name ist Steffen Held, ich bin 38 Jahre wart. Unser Verhalten ist maßgeblich 
alt, verheiratet und habe zwei Kinder im Alter für die Klimaprobleme in der Zukunft. 
von 10 und 7 Jahren. Ich bin Pfarrer in der Welche Meinung haben Sie persönlich 
Evangelischen Kirchengemeinde Langen. zum Klimaschutz? 
Dort bin ich als Seelsorger zuständig für den 

Petrusbezirk, unterrichte an der Sonnen- Es kann sich heutzutage niemand mehr 

blumenschule Evangelischen Religions- leisten, keine Meinung zum Klima- und 

Unterricht und bin zurzeit Vorsitzender des Umweltschutz zu haben. Die uns Menschen 

Kirchenvorstandes der Gemeinde. Seit über von Gott anvertraute Schöpfung ist mehr 

10 Jahren lebe ich mittlerweile mit meiner und mehr bedroht, und das vor allen 

Familie in Langen, mit einer kurzen Auszeit Dingen durch den Menschen selbst. Über 

während einer dienstlichen Beauftragung in viele Jahre und Jahrzehnte haben vor allen 

Bensheim an der Bergstraße. Als „Klima- Dingen die so genannten hoch entwickelten 

helden“ würde ich persönlich mich nicht Industriestaaten Raubbau an der Natur 

bezeichnen, auch wenn mein Nachname es betrieben und mit ihrem umweltschäd-

vielleicht nahelegt. Doch ich unterstütze die lichen Verhalten auch den Klimawandel 

Aktion „Klimahelden für Langen“ negativ beeinflusst. Wir wissen heute 

ausdrücklich! Ich denke, wenn jede und jeder nicht, wie es in 30 Jahren um unsere 

in seinem Bereich viele kleine Schritte tut, Umwelt bestellt sein wird. 

dann wäre schon Vieles getan.



Ich wünsche mir sehr, auch in Zukunft 

noch durch unsere schönen Wälder 

spazieren zu können und die Natur 

genießen zu dürfen. Ich denke, wir haben 

da auch eine Verantwortung für unsere 

nachkommenden Generationen.

Das Pfarrhaus im Nordend, in dem wir 

wohnen, wird im Sommer 2014 energetisch 

saniert und komplett gedämmt. Dies ist ein 

richtiger Schritt, den die Gemeinde nun 

geht, nachdem vor zwei Jahren schon die 

Heizanlage erneuert wurde und der 

Dachboden bereits gedämmt worden ist. In 
Ich bin 1975 geboren und habe in den Zukunft hoffen wir also, in einem gut 
80er Jahren meine Kindheit und Jugend gedämmten Haus, mit weniger Energie-
verlebt. Die Fragen – und auch Ängste - verbrauch auszukommen. In Sachen Strom 
von Waldsterben, Ozonloch und die Atom- wollen wir in diesem Jahr noch die alte 
Katastrophe von Tschernobyl haben mich Tiefkühltruhe aus unserem Keller 
dabei sehr geprägt. Jede und jeder sollte verbannen, die wahrscheinlich unglaublich 
seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. viel Strom schluckt. Diese werden wir durch 
Ich weiß, dass das nicht immer ganz so eine Energiesparende ersetzen. Beim 
leicht zu erfüllen ist, und ich selbst bin da Einkaufen achte ich darauf, unnötige 
auch bestimmt nicht immer das beste Verpackungen zu vermeiden, und möglichst 
Vorbild. Ja, es ist nicht immer ganz auf Mehrweg zu setzen. Außerdem wähle 
einfach, aber, und auch das ist richtig und ich vor allen Dingen bei Obst und Gemüse 
wichtig, oftmals ist es sogar sehr einfach. möglichst regionale und saisonale Produkte 
Und da sollte wirklich jeder etwas für den aus, am besten von einem unserer 
Klimaschutz tun! Langener Märkte. Deutsche Erdbeeren und 

Spargel zum Beispiel, am besten aus 
Womit tragen Sie persönlich zum 

Südhessen, sind nicht nur besonders lecker 
Klimaschutz bei? Und in welchen 

und schmecken mir vor allen Dingen, wenn 
Gebieten wollen Sie sich in Zukunft 

hier die Erntezeit ist, sondern sie haben 
noch stärker engagieren?

auch keine unnötigen weiten Wege mit dem 

Lkw oder gar Flugzeug hinter sich. Das sind In meiner Gemeindearbeit versuche ich 
zwar alles nur kleine Schritte, aber sie sind, im Rahmen meiner Möglichkeiten, 
so denke ich, ein wichtiger Beitrag.Menschen auch für das Thema Schöpfung, 

Umwelt- und Klimaschutz zu sensibili-
Welche Botschaft zum Klimaschutz 

sieren. Persönlich versuche ich so oft wie 
würden Sie gerne an die Bürgerinnen 

möglich auf das Auto zu verzichten. 
und Bürger in Langen weitergeben? 

Das ist als Berufstätiger und auch als 

Familienvater zwar nicht immer möglich, In jedem steckt ein Klimaheld! Wenn jeder 
aber mit einem bisschen guten Willen nur ein bisschen etwas tut, dann wäre 
öfter, als man denkt. Gerade für die schon viel erreicht. In einem Kinderlied 
kurzen Wege in Langen lässt sich Vieles heißt es „Viele kleine Leute, an vielen 
sehr gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, 
erledigen, und das ist gleichzeitig auch können das Gesicht der Welt verändern“. 
noch viel gesünder. Wenn es mal in die Wenn jeder und jede sensibler für das 
Frankfurter oder Darmstädter Innenstadt Thema Klimaschutz wird, und gleichzeitig 
geht, da sind die öffentlichen Nahver- ein bisschen konsequenter im Reden und 
kehrsverbindungen hervorragend, und Handeln wäre, dann können wir viel für den 
mit der S-Bahn ist man oftmals sogar Klimaschutz tun. Das Gesicht der Welt hat 
schneller am Ziel. Auch zu Hause gibt es sich in den letzten Jahrzehnten sehr 
viele Möglichkeiten, etwas Gutes für verändert, leider nicht immer nur zum 
Umwelt und Klima zu tun: Heizen nur dort Guten. Wir sind es der Schöpfung und den 
und nur so viel, wie nötig, kein nachkommenden Generationen schuldig, 
Dauerlüften bei gekippten Fenstern und entsprechend zu handeln, und zwar nicht 
aufgedrehter Heizung zum Beispiel. erst irgendwann, sondern heute, hier und 
Ebenso gilt das natürlich auch beim jetzt
Stromverbrauch. 
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