
Besichtigung der Gemeinde Beckerich 

Im Kulturzentrum der Vorzeigegemeinde Beckerich werden wir von zwei Angestellten empfangen, die 

damit beauftragt sind, Besuchern die ökologische Ausrichtung ihrer Gemeinde zu erläutern. Diese 

Ausrichtung beruht im Wesentlichen auf zwei Aspekten. Zum einen bemüht sich die Gemeinde, auf 

nachhaltige Energien zurückzugreifen. Zum anderen ist sie gewillt, den Stromverbrauch zu reduzieren. 

Die Bereitschaft der hier ansässigen Einwohner erleichtert das Vorhaben der Gemeinde erheblich.  

 

Die Führung beginnt mit der Besichtigung der Biogasanlage. Diese gehört den Bauern, wird aber von der 

Gemeinde stark unterstützt. Sie ist eng gekoppelt an die Holzhackschnitzelanlage. Dies bringt diverse 

Vorteile für beide Einrichtungen mit sich. Das Wasser, das für die Kühlung der Generatoren der 

Biogasanlage benötigt wird und sich demzufolge erhitzt, wird z.B. gemeinsam mit dem in der 

Holzhackschnitzelanlage erhitzten Wasser zu den Haushalten gepumpt. Während das warme Wasser 

den Hauptzweck der Holzhackschnitzelanlage darstellt, ist es nur ein Nebeneffekt der Stromproduktion 

der Biogasanlage. Letztere macht sich in erster Linie Fäkalien zunutze, um Strom zu produzieren.  

 

Nach dieser Besichtigung zeigten uns die beiden engagierten Damen diverse Niedrigenergiegebäude, 

darunter die noch taufrische Sporthalle der Gemeinde. Diese Gebäude nutzen Naturgegebenheiten 

besonders effizient aus, um soviel Energie wie möglich zu sparen.  

 

Letzten Endes bringt eine solche Neuausrichtung einige Schwierigkeiten mit sich, zahlt sich jedoch, wie 

am Beispiel von Beckerich zu erkennen ist, vollends aus. 

 

 

Erneuerbare Energie in Luxemburg. 

 

Solarenergie: verschiedene Gemeinden stellen freie Dachflächen von Gemeindebauten zur Verfügung,  

damit Bürger dort Photovoltaikanlage errichten und nutzen können. Der Staat und die jeweilige 

Gemeinde unterstützen Familien, die sich entscheiden Solarenergie zu nutzen, finanziell mit 

Subventionen. 



Biogasanlagen: In Luxemburg stehen einige Biogasanlagen, die in der Zusammenarbeit mehrerer 

Landwirte geführt werden. Die Gemeinden kaufen dieser Initiative der Bauern den Strom und das 

warme Wasser ab und leiten es in das Netzwerk der Gemeinde.  

Windparks: Hauptsächlich sind Windräder im Ösling zu finden.  

Wasserkraft: Stausee, Turbinen im Wasser, Schleusen 

 

 Obwohl schon einiges unternommen wurde, um erneuerbare Energien zu fördern, könnte der 

Staat und die Gemeinden noch mehr Geld in diese Energien fließen lassen. Denn diese Energien 

sind die ZUKUNFT! 

 

Erneuerbare Energien in Polen 
 

In Kamienna Gora werden einige Gebäude durch Solaranlagen geheizt. Außerdem wird über 

Windräder diskutiert, die in der Nähe von privaten Gärten errichtet werden sollten. Während in 

der Region um Kamienna Gora ansonsten keine rentablen alternativen Energiequellen 

vorhanden sind, sind im Rest des Landes noch andere Energiequellen vorhanden. Dazu gehören: 

-Windkraftwerke an der Küste der Ostsee 

-Wasserkraftwerke im Südosten des Landes 

-Geothermie   

 

Alternative Energien in Deutschland 

 
In Deutschland werden die alternativen Energien im Rahmen der Energiewende stark gefördert. 

Diese Fördermittel werden zum einen zur Forschung genutzt, zum anderen werden sie genutzt, 

um die Investition in erneuerbare Ernergiegewinnungsmöglichkeiten auch für Einzelpersonen 

und kleine Betriebe attraktiver zu machen. 

Für letztere kann man als Beispiel anführen, dass Bauern bei der Anschaffung einer Biogasanlage 

finanzielle Mittel bereitgestellt bekommen. Darüber hinaus wird ihnen der Strom, den sie in das 

staatliche Stromnetz einspeisen, zu einem höheren Tarif vergütet als zum Beispiel der Strom aus 

Atomkraftwerken. 

Von Einzelpersonen, beziehungsweise Haushalten, werden häufig Solaranlagen und manchmal 

auch Geothermieanlagen genutzt. 

Staatlich gefördert werden auch die Versuchsanlagen von Gezeitenkraftwerken an der Nordsee. 

Hier wird daran geforscht, diese noch sehr uneffiziente Form der Energieerzeugung effizienter 

zu gestalten, damit sie auch wirtschaftlich sinnvoll wird. 

Windkraftwerke werden bereits in vielen Teilen Deutschlands genutzt. Zurzeit auch an einem 

offshore Windpark in der Nordsee gearbeitet. Hier wird vor allem noch an der Problematik der 



Stromverteilung gearbeitet. In Deutschland gibt es zurzeit zu wenige Stromleitungen, um die 

Energie auch in weiter entfernt liegende Gegenden zu befördern. 

Auf dem Weg der Energiewende gibt es natürlich auch Hindernisse, sowohl natürlicher als auch 

politischer Natur. Auch viele Bürger beobachten diese Entwicklung eher skeptisch. Trotzdem 

werden die alternativen Energien auch vielerorts gut angenommen.    

 

Alternative Energien in Ungarn  

 
In Ungarn ist die Verwendung von alternativen Energiequellen noch nicht sehr fortgeschritten.  

Hauptsächlich im nördlichen Teil des Landes können solche Energien benutzt werden, denn je 

näher man der nördlichen Grenze des Landes kommt, desto mehr Windkraftwerken begegnet 

man.  

Das einzige Atomkraftwerk befindet sich in Paks und es liefert 40% der Energie Ungarns. In 

Zukunft soll mit der finanziellen Unterstützung Russlands ein neuer Reaktor aufgebaut werden. 

Es gibt auch Pläne, an die Flüsse Donau und Theisz Wasserkraftwerke zu bauen. Anlagen, die 

Biomasse und Biogas verwenden und sich mit Biogasherstellung beschäftigen werden auch 

immer wichtiger, um Energie zu erzeugen. Alternative Energiequellen in Ungarn werden nicht 

stark ausgenutzt, aber mit der Hilfe der Europäischen Union werden erneuerbare Energien 

gefördert und es bestehen Pläne, diesbezügliche Anlagen zu bauen. 

 

 


