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Von der Utopie
zur konkreten 
Vision

Als die Gemeinde Beckerich 1995 dem Klima-
bündnis beitrat, waren viele Menschen in unseren
Dörfern skeptisch und betrachteten das ange-
strebte Ziel der Halbierung der Klimagasemis-
sionen bis zum Jahre 2010 als Utopie. Die 1997
erstellte Energiestudie beinhaltete aber bereits
ein Szenario, welches bei intensivem Energie-
sparen und gleichzeitiger Nutzung der vorhande-
nen Potentiale an alternativen Energien, das 
erklärte Ziel in einem realistischeren Licht 
erscheinen ließ. Danach häuften sich die Initiati-
ven: "Komm spuer mat" auf regionaler Ebene,
Biogasanlage eines ortsansässigen Bauern,
Windmessungen, Studie für eine Holzhack-
schnitzelanlage, usw. Die Dynamik hat sich 
dermaßen beschleunigt, dass wir uns in der
Zwischenzeit ein noch ambitiöseres Ziel gesetzt

haben: Beckerich soll in 15 bis 20 Jahren ener-
gieautark sein und zwar auf der Basis von rege-
nerativen Energien. Und diese Vision ist alles 
andere als realitätsfern. Denn eine gemeinsame
Biogasanlage ist im Bau, ein Windpark in Pla-
nung und die einzelnen Dörfer sollen nach und
nach an ein flächendeckendes Nahwärmenetz
angeschlossen werden.

Aus der einstigen Utopie hat sich demnach eine
konkrete Vision entwickelt. Dieser Weg wäre
ohne den Beitritt zum Klimabündnis und ohne
die damit klar formulierten Ziele sicherlich nicht
möglich gewesen.

Camille Gira  
Bürgermeister
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Dans le cadre de l’adhésion à l’alliance du climat
en 1995 et dans le contexte de la lutte contre
les changements climatiques notre commune
s’est engagée à réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 50% jusqu’en 2010. C’est 
essentiellement au niveau de la réduction des
émissions de CO2 que nous essayons d’agir.

1. Des efforts importants ont été réalisés 
dans le domaine des énergies renouvelables

Grâce à notre campagne d’énergie, et suite à 
l’introduction des aides étatiques, de nombreux
ménages se sont engagés au niveau de 
l’exploitation des installations de collecteurs
thermiques et des installations photovoltaïques.
En 2001/2002 la commune a adapté les sub-
ventions pour les installations de collecteurs
thermiques. En effet, un taux de 40% avec un
maximum de 2.200 € sur les installations servant
comme source de production d’eau chaude et
un taux de 40% avec un maximum de 3.000 €

sur les installations servant comme source de
production d’eau chaude et aux besoins de
chauffage seront alloués aux particuliers. 

Toujours dans ce cadre, la commune vient égale-
ment de conclure en collaboration avec la société
anonyme "Energiepark Réiden" des contrats de mise
à disposition de surfaces de toitures aux particuliers
pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Ceci
permettra aux habitants n’ayant pas de toiture à
bonne orientation resp. de surface adaptée aux
techniques photovoltaïques de pouvoir s’engager
dans la production d’énergies électriques.

Entretemps une trentaine d’installations de tout
genre viennent d’apparaître sur le territoire de 
notre commune.

2. Le projet "Centrale biométhanisation"
de la société coopérative agricole 
avec un réseau de chaleur communal

Cette année et grâce à des efforts considérables
au niveau de l’information et de la sensibilisation
des agriculteurs locaux, un groupe de 18 cultiva-
teurs s’est formé pour créer une société coopéra-
tive. Cette association a reçu une autorisation en
février 2003 par le Ministère de l’Environnement
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pour l’exploitation d’une centrale de biométhani-
sation avec co-fermentation de déchets biodégra-
dables. Puissance thermique +/- 5 MW fourniture
de chaleur therm. 7-8 GWh/a. Puissance élec-
trique: 400 KW–> +/- 4.000.000 KWh/a. Les
travaux ont commencé en mars 2003.

En contrepartie, la commune achètera la chaleur
ainsi produite pour la faire distribuer par un ré-
seau de chaleur urbain aux personnes privées et
aux bâtiments communaux. Une première desti-
nation pour la chaleur sera le nouveau hall spor-
tif qui a ouvert ses portes en 2003. Ce réseau
permettra ainsi d’alimenter au fur et à mesure de
sa réalisation (sur plusieurs années) la plupart
des foyers de la commune.

3. Projet de gazéification de bois

Un projet de gazéification de bois est également
en étude. Cette installation sera implantée à côté
du site de l’installation de biométhanisation. Le
bois ainsi gazéifié permettra d’alimenter l’énergie
pour une centrale de cogénération classique.

Autarcie énergétique

La combinaison de toutes ces techniques repré-
sentera le moment venu et à long terme, la
source principale pour l’approvisionnement en
chaleur de toute la commune.

4. Autres projets

Un projet de parc éolien entre Redange et 
Beckerich est également en cours. Il est prévu
que le financement se fera en partie par la com-
mune et par la société "Energiepark Réiden"
ainsi que par la population et les entreprises de
la Commune.
Etude en cours:
4 éoliennes de 1 MegaWatt 
(hauteur: 80 m, rotor: 60 m)
Production annuelle: 5.704.000 kWh 
(1.782 ménages)
Investissement: 4.680.500 €

Finalement, il faut encore relever que notre com-
mune s’engage également dans un projet pilote
de lotissement pour maisons à basse énergie.
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gazogène laveur groupe de 
cogénération

Seit Jahren bemüht sich die Gemeinde Becke-
rich um eine Verbesserung des Angebotes im
Öffentlichen Transport. Ein Qualitätssprung
konnte 1995 erreicht werden, als nach einer
hervorragenden Vorarbeit der regionalen Um-
weltausschüsse, das Transportministerium sich
bereit erklärte, ein Pilotprojekt für den ländlichen
Raum zu versuchen, indem der Stundentakt im

PRIORITÄT DEM 
ÖFFENTLICHEN 
TRANSPORT
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Seit 1995 investiert die Gemeinde Beckerich jedes
Jahr 0,7% ihrer ordentlichen Einnahmen in 
Dritt-Welt-Projekte. Seither fließen jährlich rund
30.000 € über den Umweg luxemburgischer NRO
in konkrete Entwicklungsmaßnahmen im Süden.
Hauptziel dieser Aktion ist aber nicht nur die kon-
krete Hilfe, sondern vor allem die Sensibilisierung
der lokalen Bevölkerung für die N-S Problematik.
- So stellt Beckerich die Biogas-Anlagen in der

Gemeinde in einen globalen Zusammenhang, in-
dem es den Bau von Biogas-Anlagen in Indien
unterstützt. Das Indien-Projekt wurde in der Ge-
meinde vorgestellt und der indische Projektleiter
kam zu Besuch.

- Zum gleichen Zweck wird ein alljährlicher 
"3. Welt-Dag" veranstaltet, bei welchem die
unterstützten Organisationen Gelegenheit be-
kommen, ihre Projekte vorzustellen. In den ver-
gangenen Jahren wurde dieser Aktionstag je-
weils unter das Motto eines spezifischen Landes
gestellt. Zeitgleich finden Aktionen in den Pri-
märschulen statt. Auf diese Weise können die 
"Beckericher" erfahren, was ganz konkret mit
"ihrem" Geld geschieht.

- Ein Teil dieses Geldes wird zur Unterstützung von
Sensibilisierungsaktionen für fair gehandelte
Produkte in Luxemburg selbst eingesetzt. Seit
Jahren werden in der Gemeindeverwaltung diese
Waren verwendet.

- Ein weiterer Schritt zur Sensibilisierung der Be-
völkerung gelang 2003, als die Mehrzahl der
ortsansässigen Vereine sich ebenfalls bereit er-
klärten, auf ihren Veranstaltungen Produkte mit
dem Trans-Fair Label zu benutzen, getreu dem
Motto: Entwicklungshilfe ist gut, fairer Handel ist
wichtig.

ENTWICKLUNGS-
HILFE IST GUT, 
FAIRER HANDEL
IST WICHTIG
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Busbetrieb eingeführt wurde. Die Gemeinden
übernahmen die Sensibilisierung der Bevölke-
rung. Das Projekt war von Erfolg gekrönt, das
System wurde nach und nach ausgebaut, so
dass die Einwohner heute von morgens früh bis
abends spät über regelmäßige Verbindungen in
die Hauptstadt und in die regionalen Zentren
verfügen. Kein Wunder, dass die Benutzerzahlen
sich verdreifacht haben.

Um das Angebot zu unterstützen, hat Beckerich
zusätzliche Maßnahmen ergriffen.

- So erhalten alle Kinder der Gemeinde im Alter
von 6 bis 12 Jahren eine kostenlose Jahres-
karte ("Jumbo-Kaart"). Jährlich wird ein spezi-
fischer Fahrplan verteilt.

- Auf unerwarteten Erfolg ist die Bereitstellung
eines Mini-Busses für die lokalen Vereine ge-
stoßen. Besonders an den Wochenenden ist
der Andrang groß. Da vor allem der Jugend-
club des Öfteren den Bus benutzt, geschieht
auf diese Weise nicht nur eine sinnvolle Sen-
sibilisierung für gemeinsames Reisen, son-
dern als Nebeneffekt ein aktiver Beitrag zur
Sicherheit auf den Straßen, da es selbstver-
ständlich ist, dass der jeweilige Fahrer auf jeg-
lichen Alkoholkonsum verzichtet.

- Aber auch bei der Siedlungsplanung wird an
den öffentlichen Transport gedacht. So wurde
die neue Sporthalle ganz bewusst in die Nähe
einer Bushaltestelle gebaut. Dies erlaubt nicht
nur den meisten Schulklassen, den regulären
Busdienst für ihre Fahrten zum Sportunterricht
zu benutzen, sondern erspart vielen Eltern so
manchen Tranport ihrer Sprößlinge zum Frei-
zeitsport.

Diese Vielfalt an Maßnahmen soll dazu führen, mit
den Jahren eine andere Mobilität zu entwickeln –
mit einer absoluten Priorität für den Öffentlichen
Transport.
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