
Mehrwert der verschiedenen Initiativen im Bezug auf nachhaltige Entwicklung: 

Durch den Einsatz von Fruchtfolgen (abwechselnder Anbau verschiedener Kulturen während 6 Jahren) 

und natürlichen Düngemitteln sorgt der Biobauer des „Schankhaff“ für eine effiziente Nutzung seiner 

Anbauflächen, ohne dabei aber den Boden oder die Tiere zu sehr zu belasten. Da für den Bauern das 

Schonen der Umwelt im Vordergrund steht, sind die Erträge nicht ganz so hoch, wie in einem 

konventionellen Bauernbetrieb.  

Der Mehrwert einer Gemeinde wie Beckerich liegt in der Möglichkeit, viele Leute in einer Gegend 

unterzubringen, ohne dabei die Umwelt unnötig belasten zu müssen. Die Gemeinde strebt eine 

autonome Energieversorgung an und ist nicht auf andere Energiequellen angewiesen.  

Jedoch hat die Gemeinde immer noch Pionierstatus und ist In Luxemburg die einzige, die derart radikal 

umrüstet. Selbst wenn es sich nachhaltig lohnt, in alternative Energien zu investieren, fehlt in der 

Gegenwart das Geld, um solche Projekte in großer Anzahl zu realisieren.  

Die Fluβperlmuschelaufzuchtstation ist ein positives Beispiel für das Eingreifen der Menschen in das 

Ökosystem. Dadurch, dass der Mensch die wenigen Muscheln, die es noch gibt, aus dem Fluβ nimmt, 

um sie zu züchten, schützt er sie gleichzeitig vor dem Aussterben. Ein nützlicher Nebeneffekt ist, dass 

wenn die Zahl der Muschelpopulation ansteigt gleichzeitig das Wasser sauberer wird, da die Muscheln 

das Wasser filtern.  

Das Pumpspeicherkraftwerk, also das Speichern von Energie ist gerade bei vermehrter Nutzung von 

erneuerbaren Energien von großer Wichtigkeit. Dies kommt daher, daβ viele dieser Möglichkeiten nicht 

kontinuierlich Energie liefern, sondern tageszeiten- und wetterabhängig sind. 

Jedoch gibt es auch einige Probleme; durch das Anlegen der großen Speicherseen geht viel Naturraum 

verloren. Auch die Staumauern greifen ins Ökosystem ein, zum Beispiel behindern sie die 

Fischwanderung. Außerdem liegt die Effizienz dieser Anlage, wie bei allen Speichermöglichkeiten nicht 

bei 100 %, da immer etwas Energie verloren geht. 

Dennoch sind diese Anlagen unverzichtbar, wenn man vermehrt auf die erneuerbaren Energien setzen 

möchte. 

 

 

 

 

 

 


