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Ausgangssituation
Die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 1/5 im 
Vergleich zu 2005 zu senken, den Gesamtanteil 
der Energie bis 2020 zu 11 % aus erneuerbaren 
Energien zu beziehen – das sind die Zielmar-
ken der luxemburgischen Regierung in Sachen 
Klimaschutz. Die Gemeinden sind dabei un-
verzichtbare Partner und lokale oder regionale 
Energie- und Klimaschutzkonzepte wichtige 
Bausteine für die landesweite Umsetzung der 
erforderlichen Maßnahmen.

Der Klimapakt ist ein neues Instrument zur För-
derung dieser Bestrebungen vor Ort. Das Gesetz 
vom 13. September 2012 bestimmt die Schaf-
fung eines Klimapaktes zwischen dem Staat und 
den Gemeinden. Der Klimapakt ermöglicht eine 
staatliche Förderung des klimapolitischen Be-
strebens der Gemeinden, den Energieverbrauch 

und die Treibhausgasemissionen innerhalb des 
Gemeindeterritoriums zu reduzieren und gleich-
zeitig Investitionen, Wirtschaft saktivitäten und 
den Arbeitsmarkt zu stimulieren.

Der Klimapakt wurde vom Ministerium für Nach-
haltige Entwicklung und Infrastrukturen ins 
Leben gerufen. Der Pakt wird durch eine Kon-
vention zwischen dem Staat und einer jeden 
beteiligten Gemeinde besiegelt. Die Kommu-
nen erklären sich dadurch bereit, den Erhalt 
des European Energy Award® (EEA) anzustreben 
und innerhalb von zwei Jahren ein sinnvolles 
energetisches Bilanzierungssystem auf Gemein-
deebene zu handhaben. Der Staat garantiert 
seinerseits die fi nanzielle und technische Unter-
stützung im Umsetzungsprozess.

Die Gemeinde Heff ingen hat im Frühjahr 2016 beschlossen, dem Klimapakt-Vertrag vom 
9. Dezember 2013 zwischen dem Luxemburger Staat, der Interessengemeinschaft  
MyEnergy und der Gemeinde Heff ingen, zuzustimmen.
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KLIMAPAKT 2018
"Grundlage des Klimaschutzes der Gemeinde Heff ingen ist das Leitbild Klima-
schutz, das 2017 erstellt und vom Gemeinderat in Kraft  gesetzt wurde" 
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Das Klimateam
Motor bei der Umsetzung des EEA-Programmes in der Gemeinde ist das sogenannte Klimateam. 
Dieses setzt sich neben einem, für die Koordination zuständigen, qualifi zierten Klimaberater, nach 
Wunsch der Gemeinde ebenfalls aus politischen und administrativen Kommunalvertretern, Akteuren 
der Privatwirtschaft , Bürgern und Sachexperten zusammen.

Die Aufgabe des Klimateams (vgl. Abb.) liegt beginnend in der systematischen Ist-Analyse und 
Bewertung der bisherigen Erfolge der Gemeinde in den Bereichen Energieeff izienz und erneuerbare 
Energien.

Hierauf folgt das Erstellen eines kurz-, mittel- und langfristigen energiepolitischen Arbeitsprogrammes, 
welches die Umsetzung von konkreten Maßnahmen für künft ige Verbesserungen vorsieht.

Die Kommune verwirklicht die Arbeitsprogramme und begleitet diesen Prozess durch jährliche 
Erfolgskontrollen, bei denen die erzielten Fortschritte festgestellt werden.

KLIMA
TEAM

Zertifizierung

Ist-Analyse Maßnahmenumsetzung

Arbeitsprogramm
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Lokale Klimastrategie
Grundlage zur Erstellung und Verwirklichung der energiepolitischen Arbeitsprogramme ist einerseits 
ein 79 Punkte führender Maßnahmenkatalog mit konkreten Handlungsansätzen in den Bereichen:

▷ Entwicklungsplanung und Raumordnung

▷ Kommunale Gebäude und Anlagen

▷ Versorgung und Entsorgung

▷ Mobilität

▷ Interne Organisation

▷ Kommunikation und Kooperation

Anhand dieses Kataloges werden die bisher geleisteten Arbeiten der teilnehmenden Gemeinden bewertet.

Für die künft ige klimapolitische Ausrichtung der Gemeinde soll mittels eines Klimaleitbilds die 
Positionierung einer Gemeinde zu den Themenbereichen Energiepolitik und Klimaschutz beschrieben 
werden. Darin werden Ziele, Maßnahmen und Projekte formuliert, durch die eine nachhaltige 
Energiewirtschaft  angestrebt wird. Abgestimmt auf die Potenziale und die erwartete demographische 
Entwicklung wurden Zielstellungen entwickelt, wobei „Nachhaltigkeit“ das wichtigste Kriterium allen 
Handelns darstellt.

Grundlage des Klimaschutzes der Gemeinde Heff ingen ist das Leitbild Klimaschutz, das 
2017 erstellt und vom Gemeinderat in Kraft  gesetzt wurde. 
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Leitbild Klimaschutz
AUSGANGSSITUATION

IN ANBETRACHT DER WISSENSCHAFTLICHEN 
ERKENNTNISSE ZUM KLIMAWANDEL, IN AN-
ERKENNUNG DES GLOBALEN GLEICHHEITS-
GRUNDSATZES UND IN VERANTWORTUNG 
FÜR DEN ERHALT NATÜRLICHER LEBENS-
GRUNDLAGEN IST DIE GEMEINDE HEFFIN-
GEN GEWILLT, NACH IHREN MÖGLICHKEITEN 
ZUM SCHUTZ DES KLIMAS UND ZUR ANPAS-
SUNG AN DEN KLIMAWANDEL BEIZUTRAGEN.

Gerade den Gemeinden kommt dabei eine zen-
trale Rolle zu, da aufgrund der räumlichen Kon-
zentration, der komplexen Strukturen und der 
unterschiedlichen Nutzungen (Wohnen, Gewer-
be und Industrie, Verkehr, Freizeit) ein großer 
Teil der klimarelevanten Emissionen dort ent-
steht. Die klimapolitischen Ziele können somit 

ohne das Engagement der Kommunen, der Un-
ternehmen vor Ort und einzelner Bürgerinnen 
und Bürger nicht umgesetzt werden.

Die Gemeinde Heff ingen ist sich dieser Verpfl ich-
tung bewusst und hat mit dem Beitritt zum Kli-
mapakt sowie der Erstellung dieses Leitbildes 
und den darauf aufbauenden damit verbunde-
nen Schritten (Bestandsanalyse, Potenzialer-
hebung, Akteurseinbindung, Erarbeitung von 
Maßnahmen) mit dem Klimaschutz auf lokaler 
Ebene bereits begonnen. 

Nach dem Motto „Global denken – lokal han-
deln“ will die Gemeinde ihren Beitrag zum Kli-
maschutz leisten. Im Mittelpunkt aller Überle-
gungen und Aktivitäten stehen ein nachhaltiges 
Wirtschaft en mit unseren Ressourcen und die 
Minimierung belastender Emissionen.

HANDLUNGSRAHMEN/LEITLINIEN
DREIKLANG EINES NACHHALTIGEN 
KLIMASCHUTZES

Die Ursachen des Klimawandels sind in vielen 
Bereichen des menschlichen Lebens und Han-
delns zu fi nden, in Ökonomie und Konsumver-

halten ebenso wie in Mobilität oder der Sied-
lungsentwicklung.

Klimabuet 2018
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Klimaschutz muss dabei nachhaltig angelegt 
sein, Klimaschutz und Ressourceneff izienz müs-
sen hier als sich gegenseitig verstärkende Teil-
ziele auf dem Weg zu einer nachhaltigen Ökono-
mie und Gesellschaft  verstanden werden. Denn: 
Gemessen an der bisherigen Innovationsge-
schwindigkeit erscheint es nur mäßig wahr-
scheinlich, dass erneuerbare Energien und 
Energieeff izienz als technische Perspektiven 
allein ausreichen für eine gelingende Energie- 
und Klimawende. Daher muss Klimaschutz – 
sofern die gesteckten Ziele erreicht werden sol-
len – nachhaltig betrieben werden – und damit 
auch in gewissem Maße die Komponente des 
Verzichts beinhalten.

Um nachhaltigen Klimaschutz umsetzen und 
somit die gesteckten Klimaschutzziele errei-
chen zu können, zählen alle drei Themenfelder 
„Energieeinsparung“, „eff izienterer Gebrauch 
von Energie“ und „Produktion erneuerbarer 
Energien“ zu den grundlegenden Strategien für 
den kommunalen Klimaschutz. 

AUF DEM WEG ZU EINER NACHHALTIGEN 
ENERGIEVERSORGUNG, FÜR EINEN ERFOLG-
REICHEN KLIMASCHUTZ UND EINE WEITEST-
GEHEND KLIMANEUTRALE GEMEINDE SIND 
ALLE DREI SCHRITTE IM ZUSAMMENSPIEL 
WICHTIG:

▷ Beim ersten Schritt sollten alle Möglich-
keiten der Energieeinsparung genutzt 
werden.

▷ Der zweite Schritt beinhaltet die Verbes-
serung der eff izienten Energienutzung. 

▷ Die anschließend noch erforderliche 
Energie sollte durch erneuerbare Ener-
gien gedeckt werden.

Ökologische Ziele
Erhaltung der Naturfunktionen, 

Kreislaufgerechtigkeit

Ökonomische Ziele
Sicherung angemessener 

Bedürfnisbefriedigung, 
Beschäftigung

Soziale Ziele
Intra- und intergenerative

Gerechtigkeit

EFFIZIENZ

NACHHALTIGKEIT

KONSISTENZ

SUFFIZIENZ
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STRATEGISCHE ZIELE

Unter Berücksichtigung der Leitlinien sollen die bestehenden Ansätze im Bereich kommunaler Klima-
schutz aufgegriff en und weiterentwickelt werden – insbesondere vor dem Hintergrund, qualitative 
und quantitative Verbesserungen für den Klimaschutz herbeizuführen. Dazu werden - qualitative und 
quantitative – Zielsetzungen defi niert, die nach Möglichkeit sämtliche Bereiche des kommunalen Kli-
maschutzes berühren. 

ALS ORIENTIERUNG WIRD DABEI DIE GLIEDERUNG DES „EUROPEAN ENERGY AWARDS“ ZU-
GRUNDE GELEGT, DIE DIE GEMEINDLICHEN KLIMAAKTIVITÄTEN IN 6 THEMEN- BZW. HAND-
LUNGSFELDER UNTERGLIEDERT.

1. HANDLUNGSFELD

Entwicklungsplanung 
und Raumordnung

▷ Erstellung einer Energie- und Klimabi-
lanz (mindestens alle 3 Jahre), Potenti-
alabschätzung aller relevanten regene-
rativen Energiequellen (bis 2018).

▷ Nachhaltige Siedlungsentwicklung im 
neuen PAG mit Priorität auf Innenent-
wicklung, Kompaktheit, Sicherung der 
Luft qualität und Nutzungsmischung. 
Moderates Wachstum im neuen PAG 
(keine größeren Ausdehnungen des 
Bauperimeters. Ausnahmen: Flächen-
tausche, kleine Abrundungen, begrün-
dete Ausnahmen).

▷ Defi nition angepasster Bebauungsdich-
ten im neuen PAG für größere Baufl ä-
chen zur quantitativen Reduktion des 
Bodenverbrauchs. Flankierend wird 
eine „Gemeindecharta zur künft igen 
baulichen Entwicklung“ erstellt und an-
gewendet.

2. HANDLUNGSFELD

Kommunale Gebäude
▷ Reduktion der Verbräuche der kommu-

nalen Gebäude bis 2022 (Referenzjahr 
2014), u.a.

▶ des spezifi schen Stromverbrauchs
(kWh/m²) um 10%,

▶ des spezifi schen Wärmever-
brauchs (kWh/m²) um 10%,

▶ des spezifi schen Wasserver-
brauchs (l/m²) um 5%, 

▶ des spezifi schen CO2-Ausstoßes
(t/Einwohner bzw. Haushalt) um 
1,5% pro Jahr.

▷ Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien beim Stromverbrauch (kWh/
m²) der kommunalen Gebäude bis 2022 
um 10% (Referenzjahr 2014).

▷ Anwendung von hohen (höher als ge-
setzlich geforderten) Standards (Ener-
giebilanz) beim Neubau kommunaler 
Gebäude, Berücksichtigung des Prinzips 
der „économie circulaire“.
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3. HANDLUNGSFELD

Versorgung, Entsorgung
▷ Erhöhung des Pro-Kopf-Deckungsgrads 

des auf dem Gemeindegebiet produzier-
ten Stroms (Windkraft , Solarstrom, Bio-
gas) aus erneuerbaren Energiequellen 
bis 2022 um 10%.

▷ Erhöhung des Pro-Kopf-Deckungsgrads 
der auf dem Gemeindegebiet produ-
zierten Wärme (Thermosolar, Biomasse 
etc.) aus erneuerbaren Energiequellen 
bis 2022 um 10%.

▷ Reduktion des Pro-Kopf-Volumens der 
grauen Mülltonnen bis 2022 um 5%.

▷ Reduktion des Niveaus des Wasserver-
brauchs (Referenzjahr 2014) der Haus-
halte (pro Einwohner) bis 2022.

4. HANDLUNGSFELD

Mobilität
▷ Priorisierung einer Siedlungsentwicklung, 

die Verkehrswege vermeidet bzw. minimiert 
(„Dorf der kurzen Wege“).

▷ Ausbau des beschilderten Fuß- und Radwe-
genetzes auf dem Gemeindegebiet bis 2022 
um 5%.

▷ Steigerung der Nutzerzahlen (Fahrten von 
und nach Heff ingen) des Bummelbusses bis 
2022 um 5%.

▷ Erhöhung des Anteils am Öff entlichen Trans-
port sowie am Fuß- und Radverkehr, um den 
Modal-Split bis 2022 um ca. 5% zu verschieben 
zugunsten des nicht-motorisierten Verkehrs.

5. HANDLUNGSFELD

Interne Organisation
▷ Nachhaltige Gestaltung der Beschaf-

fungskriterien (Verwaltung, Schule).

▶ Durchführung von regelmäßigen 
Klimateamsitzungen (mindestens 
4 Versammlungen des Klimateams 
pro Jahr).

▶ Teilnahme der Verwaltung an min-
destens 5 Veranstaltungen/ Wei-
terbildungen (min. 16 Stunden) 
zu klima- bzw. energierelevanten 
Themen pro Jahr.

6. HANDLUNGSFELD

Kommunikation, 
Kooperation
▷ Ausstattung des „Gemengebuet“ mit min-

destens zwei Seiten zum Thema Klima-
schutz/ Energie pro Ausgabe.

▷ Ausstattung der Internetseite der Gemeinde 
mit einer Rubrik „Klimapakt“.

▷ Organisation von mindestens 1 öff entlicher 
Bürger-Sensibilisierung-Veranstaltung so-
wie einer Klimaschulung in der Grundschule 
pro Jahr (z.B. Energie- oder Mobilitätstag, 
Energiestammtisch o.ä.).

▷ Aktive interkommunale Kooperation mit 
mindestens 2 regionalen Treff en zu Klima-
schutzthemen (z.B. regionales Klimateam-
treff en)
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Die Gemeinde Heff ingen wird das erarbeitete Leitbild als Grundlage für das weitere Vorgehen 
zum Klimaschutz anwenden und zukünft ig fortführen. Dabei sollen die daraus entwickelten 
Klimaschutzmaßnahmen sukzessive mithilfe der Gemeinde im Rahmen ihrer fi nanziellen so-

wie sonstigen Einfl ussmöglichkeiten umgesetzt werden. Die Gemeinde möchte dabei als „Förderer“ 
bzw. Initiator zur Aktivierung von Akteuren agieren und ist somit für die zentrale Koordination der 
Klimaschutzmaßnahmen in Heff ingen zuständig.

Insgesamt ist die Erstellung dieses Klima-
schutz-Leitbilds der erste Schritt, mit dem die 
Gemeinde ihrer Absicht Ausdruck verleiht, den 
Energieverbrauch und die CO2-Emissionen auf 
ihrem Gebiet im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
entsprechend der oben erwähnten Zielvorga-
ben zu senken.

Das Leitbild soll im Wirkungsbereich der Ge-
meinde eine verpfl ichtende Umsetzung errei-
chen. Darüber hinaus soll es eine Vorbildfunk-
tion ausüben, die von den Bürgerinnen und 
Bürgern sowie der kommunalen Wirtschaft  posi-
tiv aufgenommen und mitgetragen wird.

In einem Soll-Ist-Vergleich sind die einzelnen 
Handlungsfelder des Leitbilds, die mit dem 
EEA-Maßnahmenkatalog korrespondieren, in 
Bezug auf die Zielsetzung und Zielerreichung 
periodisch zu überprüfen (quantitativ und qua-
litativ), um eine Kontrolle des eigenen Handelns 

bezüglich der Zielerreichung zu dokumentieren 
und bei Bedarf nachzusteuern.

Die Gemeinde Heff ingen ist gerade dabei, eine 
erste Bestandsaufnahme durchzuführen. Die 
Zielsetzungen des Leitbilds wurden in einer ers-
ten jährlichen Überprüfung validiert und gering-
fügig adaptiert. 

Neben den Leitlinien bzw. dem Leitbild sind 
auch sonstige übergeordnete Pläne, Program-
me und Vorgaben wichtig, anhand deren sich 
die Gemeinde wie auch die Bürger bei ihrem 
Handeln und Tun orientieren können. Ein Bei-
spiel dafür stellt der Bereich „Bauen und Woh-
nen“ dar, da die Gemeinde sowohl öff entlicher 
Bauträger ist (Bau/ Umbau von Schulen etc.), 
aber auch für die Genehmigung privater Bau-
maßnahmen zuständig ist bzw. dafür gewisse 
Rahmenbedingungen (z.B. PAG) schafft  .

Leitlinien für eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung
Die Gemeinden haben bei der Siedlungsentwicklung auf Ebene des PAG und der PAP direkte 
Steuerungsmöglichkeiten, die Entwicklung von Baugebieten quantitativ und qualitativ zu beeinfl ussen 
hin zu einer nachhaltigeren und ressourcenschonenderen Siedlungsentwicklung. 

Generelle Reglementierungen hin zu einer qualitativen Siedlungsentwicklung sind jedoch schwierig, 
weil oft mals einzelfallbezogen anzuwenden. Dem hingegen können aber gewisse allgemeingültige 
Aspekte formuliert oder defi niert werden, auf die einzelne Projekte hin geprüft  werden – und im 
Einzelfall und unter Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen und Wechselwirkungen 
dann im Rahmen einer Abwägung mehr oder minder Anwendung fi nden.
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SIEDLUNGSENTWICKLUNG

Bodenverbrauch vermeiden

Ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
schont die Ressourcen. Je weniger Freifl äche in 
Anspruch genommen wird, desto mehr Freifl ä-
che bleibt im Umkehrschluss erhalten. Ansatz-
punkte sind:

▷ Maß der baulichen Nutzung (angepasste 
städtebauliche Dichte, entsprechende 
Werte im PAG).

▷ Bauweise (Mischung freistehende Einfa-
milienhäuser mit Doppel- oder Reihen-
haustypen bzw. angepassten Apparte-
menthäusern, Minimierung vorderer 
Grenzabstand, Garage separat neben 
das Haus als Nebengebäude, …).

▷ Objektplanung/ Grundrisse (veränder-
bare Grundrisse, angepasste Größe der 
Räume.

(Heiz-)Energiebedarf  reduzieren
▷ Reduktion durch städtebauliche Kom-

paktheit. Die Kompaktheit eines Bau-
körpers (A/V- Verhältnis) ergibt sich u.a. 
aus dem Verhältnis von Länge/ Tiefe/ 
Höhe bzw. Volumen (V) des Baukörpers 
zur Außenfl äche bzw. Oberfl äche (=Hüll-
fl äche A). Je kleiner die Hüllfl äche A im 
Verhältnis zum Gebäudevolumen V, des-
to weniger Wärme verliert ein Gebäude 
bei gleichem Dämmstandard. 

▶ Verdichtete Bebauungsformen (zu-
nehmende Länge, Tiefe und Anzahl 
Vollgeschosse) tendieren grundsätz-
lich zu günstigen A/V-Verhältnissen.

▶ Eine Zergliederung von Baukör-
pern führt zur Verringerung der 
Kompaktheit und somit zu einem 
schlechteren A/V-Verhältnis (nega-
tiv: Erker, Vor- und Rücksprünge in-
nerhalb eines Baukörpers, „Luft ge-
schosse“ und die Integration von 
Garagen im Gebäude)

▷ Heizenergiebedarf reduzieren durch 
optimierte Orientierung von Gebäuden. 
Um die Sonnenenergie optimal nutzen 
zu können, sind Aspekte der Gebäude-
stellung zu beachten:

▶ Gute Ausrichtung des Gebäudes 
zur Optimierung der passiven sola-
ren Gewinne.

▶ Vermeidung der gegenseitigen Ver-
schattung durch Nachbargebäude.

▶ Vermeidung der Verschattung 
durch die Topographie - direkt 
durch umliegende Erhebungen/ 
Tallagen bzw. indirekt durch die 
Topographie eines Baugebietes.

▶ Vermeidung der Verschattung 
durch Vegetation (bestehende 
oder geplante Bäume oder Sträu-
cher im öff entlichen Raum und auf 
Privatgrund).

A/V - VERHÄLTNIS

20x20x20 m

[1/m]

5x10x2,5 m20x40x10 m
Kantenlänge Kantenlänge Kantenlänge

V

0,3A/V

0,35A/V

1,40A/V

VERSCHATTUNG 
VON SOLARFASSADEN

Solarfassade

Verschattungskante

A

H



� �

16

Klimabuet 2018

(Heiz-) Energiebedarf regenerativ decken

Die verbleibenden Energieansprüche sollten 
regenerativ und eff izient gedeckt werden.

▷ Dezentrale solare Nutzung.

▷ Dezentrale Nutzung von Geothermie 
(Tiefenbohrung, Flächenkollektoren).

▷ Dezentrale Nutzung von Biomasse.

▷ Zentrale Versorgung durch Wärmenetze.

MOBILITÄT

Verkehr und Verkehrsfl ächen vermeiden

In einem klimagerechten Baugebiet wird das Ziel einer geringen Flächeninanspruchnahme verfolgt, 
damit die klimatische Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts durch die Verkehrser-
schließung so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. Dies kann u.a. dadurch gefördert werden, dass 
der nicht motorisierte Verkehr gestärkt und damit verkehrsbedingte Emissionen vermindert werden.

▷ Begrenzung des Verkehrsfl ächenanteils 
für den motorisierten Individualverkehr 
(Verzicht auf einseitige Bebauung, Ver-
zicht auf doppelte Erschließung bzw. 
Bypass-Erschließungen, funktions-
basierte Mischung aus durchgängigen 
Straßen und Stichstraßen).

▷ Bei verdichteter Bebauung sind weniger 
laufende Meter Infrastrukturfl äche pro 
Wohneinheit notwendig.
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Verkehr und Verkehrsfl ächen verringern
Flächenarme innere Erschließung

Eine eff iziente Erschließung zielt darauf ab, möglichst viel Bauland über möglichst wenig Verkehrs-
fl äche zu erschließen. Die Planung hat Auswirkungen auf die Erschließungskosten, die Besonnung der 
Gebäude, den Energieverbrauch aller Gebäude, die Verkehrsbelastung und die Erschließung mit Ener-
gieträgern.

Folgende Grundsätze können zur Minimierung des Verkehrsfl ächenverbrauchs berücksichtigt werden:

▷ Reduktion der Straßenbreite auf das für die 
Versorgungsfahrzeuge notwendige Maß.

▷ Priorisierung der Abwicklung unter-
schiedlicher Mobilitätsformen auf einer 
gemeinsamen Verkehrsfl äche (Mischfl ä-
chen, „zones de rencontre“).

▷ Begrenzung der Stellplätze je Wohneinheit.

▷ Verwendung wasserdurchlässiger Be-
läge für Verkehrsfl ächen mit geringem 
Nutzungsdruck und auf Flächen für den 
ruhenden Verkehr.

Verkehr verlagern - Stärkung ÖV, 
Fuß- und Radwegeverkehr, kombinierte Mobilität

Zufußgehen und F ahrradfahren werden inner-
halb eines Baugebiets dadurch attraktiver, dass 
Verkehrsfl ächen eine hohe Aufenthaltsqualität 
besitzen.

▷ Attraktive Fuß- und Radwegeverbindun-
gen (sicher – ausreichend breit – gut be-
leuchtet).

▷ Fuß- und Radwegeverbindung im Quar-
tier und zu den zentralen Einrichtungen 
im Ort (kurze Distanzen gerade im Ver-
gleich zum PKW erhöhen die Akzeptanz 
von Fuß- und Rad auf Kurzstrecken).

▷ Gute Anbindung des innerquartierlichen 
Netzes an das lokale bzw. regionale Fuß- 
und Radwegenetz.

▷ Sichere und ausreichende Querungs-
hilfen bei stärker befahrenen Straßen 
(Ampel, Zebrastreifen, Mittelinsel, Bar-
rierefreiheit).

▷ Attraktives Angebot für Schüler („Séche-
re Schoulwee“ und/ oder „Pedibus“), 
kurze und sichere Fuß- und Radwege zu 
Schule/ „maison relais“.
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▷ Komfortable und ausreichende Fahr-
radstellplätze an wichtigen zentralen 
Einrichtungen (falls im Plangebiet vor-
handen).

Infrastruktureinrichtungen zur Förderung der 
Intermodalität schaff en die Möglichkeit, indivi-
duell optimierte Mobilitätsketten zu erstellen.

GRÜN- UND FREIRAUM

Flächenverbrauch vermeiden

Die klimatische Leistungs- und Funktionsfähig-
keit von Grün- und Freiräumen trägt zur Ver-

ringerung der Schadstoff belastung der Luft  bei 
(z.B. durch Frischluft entstehung und Luft aus-
tauschbahnen) und hat eine kühlende kleinkli-
matische Wirkung auf die direkte Umgebung. 
Kleinklimatisch bedeutsame Räume sind daher 
zu erhalten und zu schützen.

▷ Erhalt wertvoller Flächen als Grünzüge, 
Spielplätze oder Retentionsfl ächen.

▷ Grundstücksgrößen reduzieren zugunsten 
des Erhalts von Freifl ächen.

▷ Erhalt von Frischluft schneisen.

Flächenverbrauch und Flächenversiegelung verringern

Auf versiegelten Flächen steigt der langfristige 
Mittelwert der Luft temperatur gegenüber der 
unbebauten Umgebung. Durch die Beschrän-
kung der Bodenversiegelung und den Erhalt 
innerörtlicher Freifl ächen werden die ökologi-
schen Ausgleichsfunktionen bewahrt und das 
örtliche Kleinklima verbessert.

▷ Versiegelung auf dem Grundstück begren-
zen (weniger Fläche befestigen, wasser-
durchlässige Materialien bei den verbleiben-
den zu befestigenden Flächen verwenden).

▷ Regenwassernutzung (Gartenbewässerung, 
Toilettenspülung).

▷ Versickerung von Niederschlagsabfl üssen 
auf den Grundstücken.

▷ Off ene Ableitung des verbleibenden Ober-
fl ächenwassers.
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Flächenverbrauch und -versiegelung kompensieren

In einem PAP können die kleinklimatischen Ein-
schränkungen durch textliche Festsetzungen in 
der „partie écrite“ minimiert werden. So kann 
z.B. das Anpfl anzen von Bäumen und Sträu-
chern, ihre Bindung und ihre Erhaltung im PAP 
festgesetzt sowie vorhandene Pfl anzen (z.B. 
große vitale Gehölze) geschützt werden. Außer-
dem können die Begrünung und die Art der Be-
grünung von Straßenräumen (z.B. Allee, Stra-
ßenbegleitgrün), Dächern und Fassaden (z.B. 
Gebäude, Nebenanlagen) festgesetzt werden.

▷ Bepfl anzyung des öff entlichen und privaten 
Raums - positive Verschattung in Siedlungs-
gebieten

▷ Dachbegrünung (Verminderung der Aufhei-
zungen von Siedlungsräumen in den Som-
mermonaten, bei Starkregen Retention des 
anfallenden Niederschlagswassers).

▷ Verwendung heller Farben (Fassaden, Ver-
kehrsfl ächen) mit geringer Wärmerückstrah-
lung (je heller die Gebäude und Oberfl ächen 
in einem Quartier sind, desto geringer ist die 
Aufheizung).
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Arbeitsprogramm
Die im Leitbild (das periodisch überprüft  
und gegebenenfalls adaptiert werden soll) 
defi nierten qualitativen und quantitativen 
Einzelziele sind strategischer Art. Während 
dort Handlungsschwerpunkte beschrie-
ben werden, die sich die Gemeinde setzt, 
werden im Aktivitätenprogramm konkrete 
Leitprojekte defi niert, deren Umsetzung 
entweder bereits läuft  oder die zu einem 
klar defi nierten späteren Zeitpunkt starten 
sollen. 

Die Erarbeitung von Aktivitäten und Pro-
jekten des Klimaschutzkonzepts der Ge-
meinde wird vom Klimateam vorbereitet. 
Neben der gezielten Einbindung zentraler 
Schlüsselakteure und Multiplikatoren wer-
den nach und nach alle interessierten Bür-
gerinnen und Bürger die Möglichkeit erhal-
ten, sich aktiv einzubringen. 

Ein erstes Aktivitäten- bzw. Arbeitsprogramm für die Gemeinde Heff ingen wurde vom Klima-
team erstellt (2016), einer ersten jährlichen Validierung unterzogen und für 2018 mit neuen 
Maßnahmen fortgeschrieben.

KLIMASCHUTZ UND KLIMATEAM-AKTIVITÄTEN
Die Gemeinde hat mit dem inhaltlichen Arbeiten im Klimapakt im Frühjahr 2016 begonnen. Der erste 
Schritt war die Gründung eines Klimateams, das die inhaltliche Ausrichtung des kommunalen Vorge-
hens, mögliche Maßnahmen und deren Priorisierung defi niert.

▷ So lange sich der Klimapakt noch in der Anfangsphase befi ndet, wurde beschlossen, die Mit-
glieder des Teams auf den Klimaberater, die politische Führung (Bürgermeister und Schöff en-
rat) sowie Teile der Verwaltung (Technischer Dienst, Sekretariat) zu begrenzen. 

▷ Sobald die Bestandsaufnahme abgeschlossen und die erste Zertifi zierung erreicht ist, kann 
und soll die Equipe erweitert werden.

▷ In einer Übergangsphase wird versucht, den Gemeinderat stärker in den Klimapakt einzubin-
den (u.a. Klimagemeinderat im August 2017 und Oktober 2018, periodisches Hinzuziehen der 
Gemeinderatsmitglieder ins Klimateam) Zudem wurde eine Klimapaktkommission ins Leben 
gerufen, die gerade ihre Arbeit aufnimmt.

4
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Erste inhaltliche Aufgabe des Klimateams war das Erstellen eines Jahres-Aktivitätenplans 2016, d.h. 
was im Kalenderjahr angegangen werden soll, wer die Hauptzuständigkeit hat, wie die gedachte Zeit-
achse ist und ob/ wie viele Kosten voraussichtlich entstehen. Zu Beginn 2017 wurde der erste Aktivi-
tätenplan von 2016 analysiert und in einen Aktivitätenplan 2017 überführt, gleiches geschah Ende 
2017/ Anfang 2018.

SEIT BEGINN DES KLIMAPAKTS IN HEFFIN-
GEN WURDEN U.A. FOLGENDE MASSNAHMEN 
ANGEDACHT - UND TEILWEISE AUCH UMGE-
SETZT:

▷ Ein regionales Klimateam (im Kontext des 
Naturparks Mullerthal) wurde gegründet 
und trifft   sich regelmäßig.

▷ Eine Bürger-PV (Photovoltaik-)-Anlage war 
angedacht auf den Dächern der Schulge-
bäude in Reuland, scheiterte jedoch an sta-
tischen Problemen genauso wie die zweite 
Variante, das Dach der Sporthalle in Hef-
fi ngen mit PV-Modulen zu belegen. Die Ge-
meinde plant nun, eine solche Anlage auf 
dem in Planung befi ndlichen Neubau des 
Wasserbehälters – als genossenschaft liche 
Anlage bzw. mit Bürgerbeteiligung – zu ver-
wirklichen.

▷ Standards für Bau und Bewirtscha� ung
wurden in Kraft  gesetzt.

▷ Die Energiebuchhaltung für Gemeinde-
gebäude wurde umgesetzt, eine dazu not-
wendige umfangreiche Bestandsaufnahme 
durchgeführt, ein Controlling der Verbräu-
che eingeführt und verstetigt, Sofortmaß-
nahmen wurden ergriff en (Strom- und Wär-
mezähler wurden nachgerüstet, …). Die 
vorliegenden Ergebnisse wurden dem Ge-
meinderat und der Verwaltung vorgestellt 
in der Gemeinderatssitzung vom Oktober 
2018. Die Energiekennzahlen wurden be-
reits im Vorfeld mit den Nachbargemeinden 
verglichen (regionale Klimateamsitzung 
2016), um Rückschlüsse auf mögliche De-
fi zite zu ziehen bzw. Lösungsmöglichkeiten 
auf Basis guter Erfahrungen der anderen Ge-
meinde aufgezeigt zu bekommen.

▷ Themenspezifi sche Bürgerworkshops und 
Infoveranstaltungen wurden und werden 
durchgeführt, bei denen auch der Klima-
schutz eine herausragende Rolle spielte (u.a. 
Vorstellung der Idee einer Bürger-PV-Koope-
rative (2017), Workshopreihe zur zukünft i-
gen Dorfentwicklung (2013), weitere the-
menbezogene Veranstaltungen zum Thema 
Trinkwasser- und Quellenschutz (2018.).

▷ Die Wasserrechnungen für die kommuna-
len Haushalte wurden graphisch adaptiert 
(Vorjahresverbrauch etc.).

▷ Die geplante „Klima-Schulung“ der Grund-
schüler („Energiespueren an der Schoul“, 
Klassen des cycle 4.1 und 4.2) fand zu Be-
ginn des Schuljahres 2017/ 2018 statt. Es ist 
geplant, die gleiche Schulung für die „neu-
en“ Klassen des cycle 4.1 und 4.2 im Schul-
jahr 2019/ 2020 zu wiederholen und somit 
das Angebot zu verstetigen. 

▷ Die „Klimakino“-Vorführung mit dem Film 
„Demain“ fand zwei Mal im Kontext des Na-
turparks Mullerthal statt, zudem war Heff in-
gen Co-Veranstalter der Vorführung in Jung-
linster.

▷ Das „kommunale Leitbild Klimaschutz“
wurde vom Klimateam erstellt und vom Ge-
meinderat in der Gemeinderatssitzung vom 
August 2017 beschlossen und auf den Weg 
gebracht.

▷ Eine „Charta für klimafreundliches Bauen“ 
wurde bereits vom Klimaberater erstellt. Sie 
wurde vom Schöff enrat gutgeheißen und 
dem Gemeinderat und der Verwaltung in 
der Gemeinderatssitzung vom Oktober 2018 
vorgestellt - und wird ab jetzt von der Ver-
waltung angewendet werden. 
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▷ Die Notwendigkeit der Erstellung von 
Energiepässen wurde bereits letztes Jahr 
erkannt und besprochen. Im Herbst 2018 
werden die ersten Energiepässe erstellt und 
daraufhin in den öff entlichen Gebäuden gut 
sichtbar ausgehängt.

▷ Die Internetseite der Gemeinde ist ein wich-
tiges Kommunikationsmedium gegenüber 
dem Bürger, auch für den Klimapakt. Daher 
hat das Klimateam bereits umfangreiches 
Material erstellt, das bereits online gesetzt 
ist (eigenen Rubrik „Klimapakt“ inklusive 
„mobilité dans la commune“).

▷ Im Klimateam kam die Idee auf, fl ankierend 
bzw. subsidiär zum nationalen Radwege-
netz und zur in Heff ingen bestehenden PC5 
ein kommunales Netz in Angriff  zu nehmen. 
Es wurde beschlossen, dies in Eigenregie 
durchzuführen und dazu zuerst einen Rund-
weg (H1) auch als Radweg auszuschildern. 
Die Beschilderung steht aktuell noch aus.

▷ Auch innerhalb der Verwaltung soll die 
Radmobilität gestärkt werden. Dazu wurde 
eine Bestandsaufnahme in Form einer inter-
nen Umfrage (Verwaltung, Bauhof), wer mit 
welchem Verkehrsmittel zur Arbeit kommt 
und welche Distanzen er dabei zurücklegen 
muss, durchgeführt. Weiterhin werden die 
Dienstfahrten (Häufi gkeit, Distanzen, etc.) 
unter die Lupe genommen. Eine politische 
Entscheidung/ Willensbekundung, ob bzw. 
wie die sanft e Mobilität in der Verwaltung 
gestärkt werden kann (z.B. durch Anreizsys-

teme wie das Anbieten des MPass, Bereit-
stellen von Dienstfahrrädern/ E-Bikes, ...), 
erfolgte bereits im Vorfeld. Auch Vorgaben 
bzw. Vorschläge sind denkbar (prioritäre 
Nutzung des öff entlichen Transports zu Ver-
anstaltungen bzw. Bildung von Fahrgemein-
schaft en).

▷ Die Gemeinde hat mehrere fest installier-
te „Radaren“ (Verkehrszähler, die entwe-
der die Geschwindigkeit anzeigen oder als 
„Tempo 50-Blinklichter“ fungieren). Die Ge-
räte sind mit Datenloggern ausgerüstet, die 
auch die Geschwindigkeiten erfassen und 
speichern. Die Auswertung der Daten wird 
ab Ende Oktober periodisch auf der Inter-
netseite der Gemeinde publiziert werden, 
die Daten werden schon jetzt regelmäßig 
ausgewertet und an die Polizei weitergege-
ben.

▷ Die Gemeinde hat bereits ein Tempo 
30-Konzept für die kommunalen Straßen 
umgesetzt. Für 2019 ist geplant, im Bereich 
der Schule an der Hauptkreuzung in Heff in-
gen verkehrsberuhigende Maßnahmen kon-
kreter zu prüfen. Da es sich dabei um Staats-
straßen handelt, liegt dann der Ball bei der 
Straßenbauverwaltung. Die Gemeinde hat 
bereits letztes Jahr bei „Ponts et Chaussées“ 
eine entsprechende Anfrage gestellt.

▷ Die Gemeinde hat gerade im Rahmen der 
Energiebuchhaltung die jährlichen Verbräu-
che des kommunalen Fuhrparks mit Hilfe 
eines Emissionsrechners erfasst. Neben der 
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Laufl eistung und dem verbrauchten Treib-
stoff  ist es hierbei wichtig zu erfahren, wie 
der Fuhrpark hinsichtlich der Emissionen – 
insbesondere der Stickoxide – abschneidet. 

▷ Ob und wo in der Reg ion weitere Standorte 
für Windräder denkbar sind, prüft  gerade 
die Gesellschaft  SOLER im Auft rag des Na-
turparks Mullerthal.

▷ Die Gemeinde, die ihre kommunale Stra-
ßenbeleuchtung schon seit einiger Zeit suk-
zessive auf LED umrüstet (sowohl bei neuen 
Baugebieten als auch im Bestand), ist gera-
de dabei, mit Hilfe einer kleinen Soft ware 
den Nutzen und die Ersparnis der Umrüs-

tung zu überprüfen. Erste Ergebnisse liegen 
bereits vor und werden auf der Internetseite 
der Gemeinde publiziert.

▷ Ob es in der Gemeinde Sinn machen wür-
de, eine Biogasanlage zu errichten, wurde 
ebenfalls diskutiert – zum einen, um den 
Bauern eine Abnahmemöglichkeit für ihre 
Gülle zu geben (Güllebiogasanlage), zum 
anderen zum Schutz des Grundwassers 
durch weniger Stickstoff eintrag durch eben 
die Gülle. Durch die benachbarte bestehen-
de Groß-Biogasanlage in Junglinster wird je-
doch für eine zusätzliche Anlage kein Poten-
tial gesehen.
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Energiebuchhaltung

Die Gemeinden verfügen über viele Möglich-
keiten, den Verbrauch von Strom und Wärme 
in ihren Gebäuden zu beeinfl ussen um dadurch 
Energie möglichst rationell einzusetzen. Ener-
gieeff iziente Geräte führen bereits zu starken 
Energie- und Kosteneinsparungen. Ein ebenfalls 
nicht zu unterschätzender Faktor beim Energie-
verbrauch ist der Umgang mit der Energie: Nut-
zerverhalten kann den Verbrauch um bis zu 20% 
- 30% beeinfl ussen.

Aus diesem Grund wurde die Einführung einer 
kommunalen Energiebuchhaltung durch die 
Gemeinde selbst beschlossen und mittlerweile 
auch umgesetzt, deren Ergebnisse in das Arbeits-
programm als auch die lokale Klimastrategie ein-
fl ießen.

Eine Energiebuchhaltung bietet den Kommu-
nen ein nützliches Werkzeug für das Monitoring 
und die Bewertung der energetischen Qualität 
von Gebäuden und energietechnischen Anlagen. 
Denn mit der Energiebuchhaltung für die öff entli-
chen Gebäude werden Strom-, Wärme- und Was-
serverbräuche erfasst, die sich somit darstellen 
und analysieren lassen. Es können Aussagen zur 
Verbesserung der Energieeff izienz und zum Ein-
satz von erneuerbaren Energien der jeweiligen 
Gebäude gemacht werden.

Somit liefert die kommunale Energiebuchhal-
tung wichtige Daten für Auswahl und Planung 
von Verbesserungsmaßnahmen und ist damit 
eine Basis für Kosten- und Energieeinsparungen.

Die Gemeinde Heff ingen hat im Frühjahr 2017 mit einer ersten Phase der Energiebuchhal-
tung für kommunale Liegenschaft en begonnen. In einem ersten Schritt werden – sofern vor-
handen und verfügbar - die Verbräuche für Strom, Wasser und Wärme der betroff enen Ge-

bäude der letzten drei Jahre vom technischen Dienst eruiert und in der Energiebuchhaltungssoft ware 
„Enercoach“ dokumentiert und analysiert. Parallel dazu werden auch andere Indikatoren, die über 
den kommunalen Gebäudepool hinausgehen, untersucht und ihre Entwicklung validiert.

ENERGIEBUCHHALTUNG GEMEINDEGEBÄUDE
Die Gemeinde hat eine Energiebuchhaltung erstellt, indem der Technische Dienst für sämtliche ge-
meindeeigenen Gebäude (Gemeinde ist Eigentümerin und Nutzerin zugleich) die Verbrauchswerte für 
Elektrizität, Wärme und Wasser dokumentiert und bilanziert hat (für die Jahre 2014 – 2017). Nicht für 
alle Einzelgebäude liegen verlässliche Daten vor, da einzelne Zähler fehlten – die mittlerweile jedoch 
nachgerüstet wurden und daher ab 2017 bzw. 2018 eine lückenlose Buchhaltung zulassen.

5
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Wärme Gemeindegebäude

Hinsichtlich des Wärmeverbrauchs ist festzu-
stellen (Graphik „Consommation“), dass die 
Schulgebäude in Reuland und die Sporthalle die 
größten Verbraucher darstellen – was nicht ver-
wunderlich ist, da gerade die Schul- und Sport-
gebäude auch die am intensivsten genutzten 
und fl ächenmäßig größten Gebäude darstellen.

Betrachtet man den Verbrauch pro Quadratme-
ter Nutzfl äche (Graphik „Indice“), so ergibt sich 
ein anderes Bild. Die Sporthalle schneidet hier 
etwas besser ab, während der Schulkomplex in 
Reuland neben einem hohen Gesamtverbrauch 
auch einen sehr hohen fl ächenspezifi schen Ver-
brauch aufweist. Hingegen scheinen die alte 
Schule Heff ingen und der Vereinsbau in Hef-
fi ngen energetisch wenig performant zu sein. 

Daher hat der Schöff en- und Gemeinderat mit 
der beauft ragten Erstellung von Energiepässen 
auch schon erste Schritte ergriff en, um sich ein 
genaueres Bild zu verschaff en. Weitere Maßnah-
men sind geplant.

Strom Gemeindegebäude

Der Stromverbrauch der kommunalen Gebäude 
Heff ingens hält sich im Rahmen. Bei den absoluten 
Werten ragt wiederum die Sporthalle heraus – be-
dingt durch eine sehr intensive Nutzung.

Bei den Stromverbrauchswerten in Relation zur 
Gebäudegröße (Gebäudenutzfl äche in m²) zeigt 
sich, dass einige Gebäude - insbesondere die 
Sporthalle - deutlich über dem Referenzwert 
liegen. Die betroff enen Gebäude sollen einem 

Monitoring unterzogen werden, um herauszu-
fi nden, ob die erhöhten Verbräuche allein an der 
intensiven Nutzung liegen oder ob bzw. welche 
anderen Faktoren eine Rolle spielen.

Wasser Gemeindegebäude

Auch beim Wasserverbrauch liegen die Schul- 
und Sport-Infrastrukturen an der Spitze – auch 
hier aufgrund der Nutzungsintensität. Gerade 
die Sporthalle fällt beim Wasserverbrauch – be-
dingt durch die Nutzung der Duschen – stärker 
ins Gewicht.

Bei den Vergleichswerten (Verbrauch pro Qua-
dratmeter Nutzfl äche) fällt auf, dass einige der 
Gebäude deutlich über dem Referenzwert lie-
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gen – sowohl älteren als auch neueren Baujahrs. 
Auch hier werden zeitnah Begutachtungen ge-
startet, um den Ursachen des vergleichsweisen 
hohen Wasserverbrauchs (z.B. beim Gemeinde-

atelier) auf den Grund zu gehen. In diesem Kon-
text werden auch bei denjenigen Gebäuden, bei 
denen aktuell noch Wasserzähler fehlen, diese 
nachgerüstet.

Gesamtbetrachtung Gemeindeg ebäude

Insgesamt betrachtet liegen die Verbrauchswer-
te – hinsichtlich Strom- und Heizenergie sowie 
der daraus resultierenden CO2-Emissionen – bei 
der Zusammenschau der Heff inger Gemeinde-
gebäude nicht „im grünen Bereich“.

Die absoluten Mengen an produziertem CO2 (für 
den Strom- und Wärmebedarf) sind von 2014 bis 
2017 kontinuierlich angestiegen, was u.a. durch 
eine intensivere Nutzung der Gebäude (Sport-
halle) zu begründen ist.



�
�

Klimabuet 2018 | Gemeng Hiefenech  27

Mobilität 
Die Gemeindegebäude und die Privathaushalte 
verbrauchen jedoch nicht nur Energie zum Hei-
zen und für Elektrizität – auch der Bereich Mobi-

lität ist, je nach Wahl des Fortbewegungsmittels, 
verantwortlich für CO2-Emissionen.

In Heff ingen waren Ende 2017 972 Personenfahrzeuge auf dem Gemeindegebiet zugelassen, 
das entspricht einem Schnitt von 691 PKW pro 1.000 Einwohner. Der Anteil an CO2-armer 
Mobilität ist dabei als sehr gering einzustufen – wie es momentan auch landesweit noch der 

Fall ist. In Heff ingen sind aktuell 2 reine Elektrofahrzeuge angemeldet, darüber hinaus 3 Hybrid-PKW, 
so dass man von einem Anteil an CO2-armer Mobilität im PKW-Bereich von 0,51% sprechen kann.

Bei den konventionellen Fahrzeugen überwiegen in Heff ingen – 
wie im Landesdurchschnitt – die Dieselfahrzeuge, die gegenüber 
den Benzinern zwar einen durchschnittlich geringeren CO2-Ausstoß 
aufweisen, jedoch – je nach Alter und EURO-Klasse – einen mehr oder 
weniger großen Anteil an Stickoxiden in die Umgebung abgeben. 
Um einen exakteren Überblick zu bekommen, wie hoch die Sticko-
xidbelastung in der Gemeinde ist, plant Heff ingen, eventuell im Jahr 
2020 an einer landesweiten NOx-Messkampagne teilzunehmen.

Beim kommunalen Fuhrpark kann die Stickoxid-Belastung der gemeindeeigenen Fahrzeuge zumin-
dest theoretisch errechnet werden. Anhand der jährlichen Kilometerlaufl eistung, der Treibstoff art 
(Benzin/ Diesel), der Fahrzeugklasse (PKW, leichtes oder schweres Nutzfahrzeug) und der EURO-Ab-
gasnorm zeigt sich für 2017, dass der kommunale Fahrzeugpark Heff ingens hinsichtlich des Stickoxi-
dausstoßes leicht unter dem nationalen Mittel liegt, wobei der gemeindeeigene Schulbus aufgrund 
seines Alters, der jährlichen Laufl eistung, der Euro-4-Abgasnorm und einem daraus resultierenden 
erhöhten Stickoxidausstoß einen besseren Wert verhindert. 
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CO2-ARME MOBILITÄT 2017
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NOx-EMISSIONEN FAHRZEUGFLOTTE

EMISSIONSFAKTOR (g NOx/km)

Fahrzeugtyp Inbetriebnahme Euronorm Km/Jahr g NOx/Jahr

Renault MU8628 01/07/2008 Diesel LNF D Euro-4 11.000km 6543g

Renault ZU4631 20/01/2011 Diesel LNF D Euro-5 6.330km 3638g

Renault AL8957 16/02/2004 Diesel LNF D Euro-3 5.440km 5139g

Dacia LE8714 03/06/2015 Diesel PKW D Euro-5 6.750km 4291g

Bus SF7323 01/09/2006 Diesel LBUS D Euro-4 10.500km 86181g



� �

28

Klimabuet 2018

Neben der Abgas- und CO2-Problematik kann 
der Individualverkehr innerhalb der Ortschaf-
ten auch negative Auswirkungen auf die Le-
bensqualität der dort wohnenden bzw. sich 
aufhaltenden Menschen haben. In beiden Ort-
schaft en ist das Verkehrsaufkommen an den 
Hauptachsen durchaus hoch, was eine gewisse 
Lärmproblematik mit sich bringt. Hinzu kommt 
das Überschreiten der vorgegebenen Richtge-
schwindigkeit als weiterer Problempunkt – was 
gerade in Bereichen mit sensiblen Randnutzun-
gen (z.B. Schulen) problematisch sein kann. 
Darauf hat die Gemeinde reagiert und schon 
vergangenes Jahr eine Petition bei der Straßen-
bauverwaltung hinsichtlich einer punktuellen 
Temporeduktion in Heff ingen an der N14 bei der 
Hauptkreuzung eingereicht.

AKTUELL IST FESTZUSTELLEN, DASS BEI 
ALLEN GESCHWINDIGKEITSMESSEINRICH-
TUNGEN IN DER GEMEINDE DIE ZULÄSSIGE 
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT TEILS DEUTLICH 
ÜBERSCHRITTEN WIRD.

▷ Am Standort Reuland-West (von Heff ingen 
kommend) haben im Zeitraum von 26.Ap-
ril – 1. Juni 2018 mehr als die Hälft e der ge-
zählten Fahrzeuge (im Schnitt 1.284 pro Tag) 
die zulässige Geschwindigkeit von 50Km/h 
überschritten. Entsprechend liegt der V85 
mit 64 Km/h auch vergleichsweise hoch.
Es wurden einige Fahrzeuge gezählt, die so-
gar mit mehr als 90Km/h am Ortseingang 
Reuland unterwegs waren.

58,74%     
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▷ Am Standort He� ingen-Süd („Thommes“) 
sind die Werte im Zeitraum von 3. Septem-
ber – 22. September 2018 moderater. Hier 
haben „nur“ ca. 37% der gezählten Fahrzeu-
ge (im Schnitt 1.943 pro Tag) die zulässige 
Geschwindigkeit von 50Km/h überschrit-
ten, das V85 (85% der gezählten Fahrzeuge 
fuhren langsamer oder gleich diesem Wert) 
liegt hier bei 55 Km/h. Die Höchstgeschwin-
digkeiten lagen hier auch „nur“ in der Kate-
gorie 71-80 Km/h.

36,70%     
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▷ Bei He� ingen-Nord (N14, Einmündung Be-
ezebierg) sind die Werte im Zeitraum von 
3. September bis 22. September 2018 ver-
gleichbar mit Heff ingen-Süd (ca. 39% der 
gezählten Fahrzeuge haben die zulässige 
Geschwindigkeit von 50Km/h überschritten, 
das V85 liegt hier bei 57 Km/h) -  allerdings 
bei im Schnitt deutlich weniger Fahrzeugen 
pro Tag (1.124). Die Höchstgeschwindigkei-
ten lagen auch hier „nur“ in der Kategorie 
71-80 Km/h.
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▷ Bei He� ingen-Ost (CR128, Ortseingang von 
Christnach kommend) sind die Werte im 
Zeitraum von 3. September – 22. September 
2018 wiederum höher (über 54% der ge-
zählten Fahrzeuge haben die zulässige Ge-
schwindigkeit von 50Km/h überschritten, 
das V85 liegt hier bei 60 Km/h) -  allerdings 
bei im Schnitt noch weniger Fahrzeugen pro 
Tag (632). Die Höchstgeschwindigkeiten la-
gen auch hier in einem ähnlichen Bereich 
wie Heffi  ngen-Nord und Heffi  ngen-Süd“.

54,17%     
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DIE KLIMAKOMMISSION, DIE IM OKTOBER 
2018 IHRE ARBEIT AUFGENOMMEN HAT, 
WILL ALS KOMPLEMENTÄR ZUM KLIMATEAM 
IHREN SCHWERPUNKT AUF DEN RADVER-
KEHR LEGEN UND IN DIESEM KONTEXT U.A. 
EIN KOMMUNALES RADKONZEPT AUSARBEI-
TEN, DASS EIN SICHERERES RADFAHREN 
IN DER GEMEINDE HEFFINGEN – SOWOHL 
FÜR TOURISTEN ALS AUCH FÜR DEN ALL-
TAGSVERKEHR –ERMÖGLICHEN SOLL. DASS 
EIN POTENTIAL VORHANDEN IST, ZEIGT DIE 
REGE TEILNAHME AN DEN VERGANGENEN 
RAD-KAMPAGNEN DER „TOUR DU DUERF“ 
(HEFFINGER BÜRGER UND VERWALTUNGS-
ANGESTELLTE), DIE – AUSGENOMMEN DIE 
JETZIGE PERIODE – SICH IMMER EINER RE-
GEN TEILNAHME ERFREUTEN. 

In diesem Kontext werden jetzt schon 
Fahrradständer ergänzt, um z.B. an wichtigen 
öff entlichen Einrichtungen (z.B. Mairie) sichere 
Abstellmöglichkeiten für das Rad zu bieten. 
Aktuell sind nur wenige Fahrradständer
vorhanden (Sporthalle, Schule Heff ingen, Schule 
Reuland). Diese werden momentan nur spärlich 
angenommen, was eine rezente Zählung ergeben 
hat. So wurden die Abstellmöglichkeiten an den 
Schultagen in der Periode vom 1. - 6. November 
bei den Schulgebäuden gar nicht genutzt, was 
wohl auch wettertechnische Gründe hat. An 
der Sporthalle wurden zumindest abends (1.11. 
1 Fahrrad um 18h, am 2.11. und 5.11. jeweils 
2 Fahrräder um 18h und um 20h, am 6.11. 
immerhin 3 Räder um 18h und um 20h, morgens 
keine) gezählt.

Aber auch der Ö� entliche Transport soll 
gestärkt werden. Die Gemeinde investiert 
durchaus hohe Beträge für den Öff entlichen 
Transport - 2018 geschätzte 74.000€ alleine 
für den Schultransport, Latenightbus und 
Bummelbus. Letzterer erfreut sich in Heff ingen 
einer durchaus großen Beliebtheit, auch 
wenn die Nutzerzahlen (Fahrten von und nach 
Heff ingen) von 1.807 im Jahr 2016 auf 1.151 im 
Jahr 2017 zurückgegangen sind.
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Die Rolle der 
Gemeinde als Multiplikator
Die öff entlichen Verwaltungen sind der größte Arbeitgeber in Luxemburg und sind daher von großer 
Bedeutung in Sachen Energiesparen. Sie spielen aber auch eine wichtige Vorbildfunktion und können 
zur Sensibilisierung der ganzen Bevölkerung beitragen.

HEFFINGEN WILL ZUKÜNFTIG AKTIVEN KLIMASCHUTZ IM ZUSAMMENSPIEL ALLER AKTEURE IN 
DER LÄNDLICH GEPRÄGTEN KOMMUNE ERFOLGREICH UMSETZEN. DAMIT WILL DIE GEMEIN-
DE IHREN BEITRAG ZUR MINDERUNG DER CO2–EMISSIONEN LEISTEN. HEFFINGEN IST BEREIT, 
FRÜHZEITIG MASSNAHMEN ZUR ZUKUNFTSFÄHIGEN GESTALTUNG DER STRUKTUREN ZU ER-
GREIFEN, UM NEGATIVE AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS ZU MINIMIEREN. 

Durch Kommunikation der Erfolge und des Nutzens von Klimaschutz und Klimaanpassung für alle 
Beteiligten möchte die Gemeinde zum Nachahmen anregen und zu einer breiten Beteiligung aller mo-
tivieren. Bezogen auf die globale Herausforderung des Klimawandels übernimmt Heff ingen mit dem 
Leitbild auf kommunaler Ebene Verantwortung. 

Prioritäre Handlungsfelder für den Klimaschutz in Heff ingen sind die Bereiche Gebäudemanagement 
und Energie. Die Gemeinde möchte hier zusammen mit ihrer Verwaltung, den beratenden Kommis-
sionen und den Gemeindearbeitern eine Vorbildfunktion übernehmen. 

ENERGIEKENNZAHLEN FÜR DAS GESAMTE GEMEINDEGEBIET

Stromverbrauch Gemeindegebiet

7
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Betrach tet man den Stromverbrauch der Privat-
haushalte in der Gemeinde Heff ingen (Daten: 
CREOS), so ist von 2013 bis 2017 ein Anstieg 
der absoluten Verbrauchswerte um ca. 4,7% zu 
konstatieren. 

Da in dieser Zeit jedoch auch die Anzahl der Ein-
wohner bzw. Haushalte angestiegen ist, fallen 
die relativen Werte hier anders aus. 

▷ Beim Stromverbrauch pro Einwohner 
ging der Wert von 2013 – 2016 stetig zu-
rück, um seit 2017 wieder – wenn auch 
nur leicht – anzusteigen.

▷ Beim Stromverbrauch pro Haushalt er-
gibt sich ein ähnliches Bild – wobei hier 
jedoch auch von 2016 bis 2017 ein – 
wenn auch nur minimaler - Rückgang zu 
verzeichnen ist. 

Stromproduktion Gemeindegebiet

Da es keine Windräder, Wasserkraft werke oder 
Biogasanlagen im Gemeindegebiet gibt, erfolgt 
die aktuelle Stromproduktion auf Heff inger Ter-
ritorium ausschließlich durch Solarstrom. Ein 
Großteil der vorhandenen Anlagen und damit 
auch der produzierten Kilowattstunden Strom 
befi ndet sich dabei in der Ortschaft  Heff ingen.

Der Deckungsgrad an Strom aus erneuerba-
ren Energien (im Vergleich zum insgesamt ver-
brauchten Strom auf dem Gemeindegebiet) ist 
somit vergleichsweise moderat – jedoch in den 
letzten Jahren stetig ansteigend!
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Wärmeverbrauch Gemeindegebiet

Der Wärmeverbrauch in Heff ingen ist schwer zu 
ermitteln, da hier keine leitungsgebundenen 
Brennstoff e (Erdgas, Fernwärme) vorzufi nden 
sind. Daten sind trotzdem vorhanden, die vom 
Klimabündnis mit der Soft ware „EcoSpeed“ na-
tional erhoben wurden, um diese dann anhand 
von Indikatoren (Einwohner, Anzahl an Arbeits-
plätzen, …) auf die jeweiligen Gemeinden her-
unterzubrechen. Daher ist die Aussagekraft  der 
Daten eingeschränkt, es können jedoch zumin-
dest grobe Rückschlüsse auf lokale Entwick-
lungstendenzen gezogen werden.

Der Pro-Kopf-Wärmeverbrauch in der Gemeinde 
ist laut EcoSpeed seit 2014 leicht rückläufi g. Als 
Brennstoff  ist immer noch Heizöl sehr dominant, 
auch wenn in den letzten Jahren punktuell re-
generative Energieträger zum Einsatz kommen.

Die Anzahl der tatsächlichen Wärmeproduk-
tionsanlagen, die regenerative Wärme erzeu-
gen, ist nur schwer zu ermitteln. Einen Hinweis 
geben die Statistiken des MDDI zu beantragten 
Subventionen – auch wenn nicht für alle Anla-
gen ein solcher Zuschuss beantragt worden ist.

Wasser

Im Gegensatz zu den Gemeindegebäuden, bei 
denen der Wasserverbrauch in den letzten 
Jahren stetig angestiegen ist, sinkt der Wasser-
verbrauch der Privathaushalte laut Gemein-
destatistik. Mit einem Wert von 100 Litern pro 
Einwohner und Tag liegt der Wert Heff ingen 
deutlich unter dem nationalen Referenzzielwert 
von 120 l/EW/d.
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Abfall

Im Abfallbereich ist aktuell kein positiver Trend 
erkennbar. Während die Recyclingquote (d.h. 
der Anteil der Stoff e, die via Valorlux wiederver-
wertet werden) bei ca. 55% liegt (Ziel: >50%), 
nimmt die absolute Restmüllmenge von Jahr zu 
Jahr zu. Dies bedeutet, dass immer mehr Müll 
produziert wird, statt eingespart zu werden – 
nicht nur absolut, sondern auch pro Kopf.

CO2 - Gesamtbetrachtung Gemeinde 
Die Soft ware EcoSpeed-Region ermöglicht auch 
die Erstellung von einheitlichen, konsistenten 
und jährlich fortschreibbaren CO2-Bilanzen für 
alle Gemeinden des Großherzogtums sowie ei-
nen fl exiblen Zusammenzug der kommunalen 
Bilanzen. 

Für Heff ingen zeigen die Daten (regional, LCA, 
pro Einwohner), dass die CO2-Produktion pro 
Einwohner in der Gemeinde in den letzten Jah-
ren annährend linear rückläufi g ist.
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Nutzen des Klimapakts 
für die Gemeinde

Dur ch den Klimapakt erhalten der Energieverbrauch 
und der Klimaschutz eine sehr zentrale Stellung in der 
Gemeindepolitik. Alle Entschlüsse - ob in der Landes- 
oder Verkehrsplanung, in der Beschaff ungs- oder Ver-
sorgungspolitik - werden mit nachhaltigen Kriterien 
abgewogen. Folgende Vorteile wird der Klimapakt den 
Gemeinden bringen:

▶ Sparpotenzial: Durch eine nachhaltige energieef-
fi ziente Politik spart die Gemeinde Energie und somit 
Geld. 

Beispiel: Der Anteil der Straßenbeleuchtung beträgt in 
vielen Gemeinden ungefähr ca. ein Drittel des kommuna-
len Stromverbrauchs.  Durch den Austausch alter Lampen 
in Wohnstraßen durch LED-Leuchten kann der Stromver-
brauch für Beleuchtung bis zu 80% reduziert werden.

Lokale Wertschöpfung: 
Durch den Ausbau erneuerbarer Energien (Holzhackschnitzelanlagen, Pellets, Biogas, Wind-
kraft , Photovoltaik, Wasserkraft ) reduziert die Gemeinde ihre Abhängigkeit von den konven-
ti onellen Energieversorgern im Ausland (Heizöl, Erdöl, importi erter Strom). Die Ausgaben für 
Energie bleiben zu einem großen Teil in der Region und fl ießen nicht in die Ölstaaten ab. 
Beispiel: Beim Einsatz von Öl oder Gas verbleiben 15% der Energiekosten in Luxemburg, wäh-
rend 75% in die Ölstaaten abfl ießen. Mit der Nutzung erneuerbarer Energien vor Ort verblei-
ben bis zu 60% der Energieausgaben in der Region (Solarcomplex, 2012).

Lokale Beschäftigung: 
Sanierungen von Häusern und Gebäuden, Installati on, Wartung und Betrieb erneuerbarer 
Energie-Anlagen bedeuten häufi g Auft räge für lokale Betriebe wie z.B. Handwerker.
Beispiel: Bereits in einem kleinen Ort mit 150 Haushalten fl ießen bei einem durchschnitt lichen 
Heizölverbrauch von 3.000 l pro Haushalt und Jahr und einem Heizölpreis von 0,77 € pro Liter 
jährlich fast 350.000 € allein für Heizzwecke ab. Bei einer dezentralen Bereitstellung der Ener-
gieträger (durch erneuerbare Energien wie z.B. Pellets) könnten damit bereits einige Familien 
ihren Lebensunterhalt verdienen.

Erhalt unserer Umwelt: 
Das Ziel einer nachhalti gen Entwicklung ist es, endliche Ressourcen zu erhalten, die Grund-
bedürfnisse aller Menschen zu befriedigen und zukünft igen Generati onen eine lebenswerte 
Umwelt zu hinterlassen.
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Subsidien für Private 
Im Großherzogtum Luxembourg stehen Privat-
personen, die einen aktiven Beitrag zum Ener-
giesparen in ihrem Haushalt leisten wollen, ver-
schiedenste Förder- und Anreizmöglichkeiten 
zur Verfügung.

MYENERGY (STAATLICHE BEIHILFEN)

▷ MyEnergy ist die nationale Struktur zur För-
derung einer nachhaltigen Energiewende. 
Ihre Aufgabe besteht darin, die luxemburgi-
sche Gesellschaft  als Partner und Vermittler 
bei einer nachhaltigen und eff izienten Ener-
gienutzung zu unterstützen und zu beglei-
ten. MyEnergy wird vom Luxemburger Staat, 
vertreten durch das Wirtschaft sministerium, 
das Ministerium für nachhaltige Entwick-
lung und Infrastrukturen sowie das Woh-
nungsbauministerium unterstützt.

▷ Die Aktivitäten von MyEnergy zielen auf die 
Reduzierung des Energieverbrauchs, die 
Förderung der erneuerbaren Energien so-
wie auf das nachhaltige Bauen und Wohnen 
ab. MyEnergy versteht sich dabei als Partner 
aller Energieverbraucher, um sie bei ihren 
Anstrengungen hin zu einer nachhaltigen 
Energiewende zu begleiten und damit zu-
gleich einen Beitrag zur Entwicklung der na-
tionalen Wirtschaft  zu leisten.

▷ Für Privatpersonen bietet MyEnergy einer-
seits eine Beratung zu Energiefragen (zum 
Energiesparen, bei Baumaßnahmen etc.) 
über eine Telefonhotline oder während 
eines persönlichen Gesprächs im regiona-
len MyEnergy-Infopoint oder beim Kunden 
zuhause an. Die Beratung ist kostenlos und 
wird von MyEnergy und Ihrer Gemeinde fi -
nanziert.

▶ http://www.myenergy.lu/de/auskuenft e/
infopoint-myenergy

Weiterhin gibt MyEnergy Tipps und Hilfestel-
lungen für den Bereich Wohnungsbau, u.a. hin-
sichtlich staatlicher Subsidien/ Beihilfen in den 
Bereichen Neubau und Sanierung von Wohnge-
bäuden.

▶ http://www.myenergy.lu/de/privatpersonen

ENOPRIMES (SEITENS ENOVOS)

Basierend auf europäischen Vorgaben, deren 
Ziel es ist, die Energieeff izienz in Europa bis 
2020 zu verbessern, hat Enovos das Konzept 
„Enoprimes“ ins Leben gerufen. Es handelt sich 
hierbei um ein Subventionsprogramm, das Pri-
vatpersonen, Unternehmen und Vereinigungen 
bei der Realisierung von Renovierungsarbeiten 
und anderen Maßnahmen, die das Ziel der Ener-
gieeff izienzoptimierung verfolgen, unterstützt.

▶   http://www.enoprimes.lu

KOMMUNALE BEIHILFEN

Die Gemeinde Heff ingen setzt sich für eine nach-
haltige und verantwortungsvolle Nutzung von 
Ressourcen ein. Das Ziel ist es, Treibhausgase 
zu vermeiden und hier vor allem den jährlichen 
Ausstoß deutlich zu reduzieren. 

Dabei trägt die kommunale Infrastruktur nur 
einen Bruchteil zu den insgesamt produzierten 
Treibhausgasen bei. Der größte Anteil wird von 
den Privathaushalten ausgestoßen, die deshalb 
auch bei der Umsetzung energieeff izienter Maß-
nahmen unterstützt werden. 

Die Bewohner Heff ingens werden dazu einge-
laden, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen, 
um die gemeinsamen Ziele zu erreichen und 
erhalten in diesem Sinne fi nanzielle Beihilfen 
zur Steigerung der Energieeff izienz im Privatbe-
reich.

▶   http://www.heff ingen.lu/fr/klimapakt
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