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Aktuelle Presseinformation

Planung eines Wärmenetzes liegt nicht vor:

Neues Gebäude des technischen Lyzeums in Esch erhält
(noch) keine Abwärme der GuD-Zentrale!

Im Rahmen des Entscheidungsprozesses betreffend den Bau des Gas- und Dampfturbinen Kraftwerkes (GuD) in Esch/

Raemerich hatte der Mouvement Ecologique schon in einem sehr frühen Stadium des Entscheidungsprozesses -

unabhängig von der Frage der Grosse der Anlage -gefordert, dass eine maximale Nutzung der Abwärme erfolgen

müsse, um so einen Wirkungsgrad von mindestens 75 % zu erreichen {in erster Linie aus Gründen des Klimaschutzes).

Zusätzlich sollte, so die damalige Forderung des Mouvement Ecologique, ein « Energiesparpaket » für die betroffenen

Gemeinden durchgeführt werden, so dass durch Einsparung von Strom und Wärme indirekt ein Gesamtwirkungsgrad

von 85% erreicht werden könne.

In der Kommodo-lnkommodo Genehmigung vom 28.April 1999 wurde ein Wirkungsgrad von 75% im Normalbetrieb

als Auflage gemacht. Das GuD-Kraftwerk bietet so demnächst die Möglichkeit Dampf bis zu 150 MWth (Mio Watt

thermisch) für Prozesswärme auszukoppeln und 40 MWth für ein Nahwärmenetz bereitzustellen.

Die erwähnte Genehmigung sieht keinen zeitlichen Rahmen für die Auskopplung der Wärme vor, ein Umstand, der -

wie aktuelle Entwicklungen zeigen - nun negative Auswirkungen nach sich zieht.

So soll(te) zwar auch das neue Gebäude des LTE (Lycee technique Esch), das jetzt genau gegenüber (!) dem GuD-Werk

errichtet wird, an das Werk angeschlossen werden. Im Rahmen einer Unterredung, die der Mouvement Ecologique vor

kurzem mit Bautenministerin, E. Hennicot-Schoepges hatte, bestätigten die Verantwortlichen der Bautenverwaltung

die Information, dass ein direkter Anschluss zunächst jedoch nicht (!) erfolgen könne.

Diese Tatsache steht im Widerspruch zu einer Antwort des Wirtschafts- bzw. Umweltministers am SJuni 2001 auf eine

parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Jean Huss. Darin ging noch die Rede von « konkrete(n) Pläne für eine

Wärmeversorgung über ein von der GuD-Anlage zu belieferndes Nahwärmenetz » sowohl für das Nationale Berufliche

Fortbildungszentrum, für das neue technische Lyzerum bzw. die technische Kontrollstation in Esch/Lankelz.

Planung eines Wärmenetzes liegt noch immer nicht vor

Auf Anfrage des Mouvement Ecologique begründete ein Verantwortlicher der TWINerg diese an sich befremdende

Tatsache damit, dass dieser Anschluss zurzeit nicht verlegt werden könne, da im Werk die notwendigen technischen

Voraussetzungen nicht gegeben seien. TWINerg sei nicht in der Lage, Grosse und Ausstattung der Wärme (Dampf)-

Auskoppelanlage zu errichten, so lange sowohl die Zahl der Abnehmer sowie der Verlauf des Rohrnetzes nicht bekannt

sind. Somit könne auch das technische Lyzeum in dieser Phase nicht angeschlossen werden...



Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass vor zwei Jahren die Gründung einer Gesellschaft (GIE-Thermik)

mit Vertretern von Staat, Gemeinden, 5UDGAZ, SURRE,... geplant war. Diese sollte für die Errichtung eines

Fernwärmenetzes im Raum Esch verantwortlich sein. Die Gesellschaft AGORA soll nun laut Wirtschafts- und

Umweltministeriurn « konkrete Pläne ausarbeiten für den Aufbau einer Fernwärmeversorgung der Industriebrachen im

Raum Belval ».

Staat und Gemeinde(n) in Zugzwang

Aus umweit- und energiepolitischer Sicht ist eine maximale Auskopplung der Wärme ein absolutes « Must ». Wenn die

Revitalisierung der Brachen und darüber hinaus die weitere Entwicklung des Süden tatsächlich auf « nachhaltige » Art

und Weise erfolgen soll, so ist die Politik nun im Zugzwang.

» Dies sowohl auf staatlicher Ebene, als auch auf Gemeindeebene : die Planung eines Wärmenetzes muss kurfristig

angekurbelt werden. In diesem Zusammenhang sei auch auf die entsprechenden Projekte hingewiesen, die im

Koalitionsprogramm der Parteien des Escher Schöffenrates vorgesehen sind. Was sieht übrigens das Lastenhaft für

den Architekten-Wettbewerb von Belval in Sachen Energieversorgung vor ?

An ein Fernwärmenetz sollten zunächst die neuen Wohngebiete u.a. von Belval bzw. « Nonnewisen »

angeschlossen werden, um so mit Heizwärme versorgt zu werden.

• Betriebe, die beabsichtigen, sich auf Belval, auf SOMMET bzw. in einer eventuellen Aktivitätszone am Standort

der früheren Schlackenhalde Ehleringen niederzulassen, brauchen konkrete Informationen in Bezug auf die

mögliche Nutzung von Prozess- bzw. Heizwärme. Dies gilt auch für die ersten, die sich demnächst hier

niederlassen, wie Utopolis und Dexia-BIL ! Oder sollen diese etwa nun auch nicht an das Wärmenetz

angeschlossen werden ?

• Eine gezielte Prospektion für wärmeabnehmende Betriebe ist darüber hinaus unumgänglich. Der Mouvement

Ecologique hatte schon im Mai 1998 den staatlichen Stellen bzw. den Gemeinden diesbezügliche Vorschläge

unterbreitet {« Aufstellung zukunftsfähiger Betriebe zur Nutzung der Abwärme eines GuD-Kraftwerktes in

Luxemburg »).

Viele Köche verderben...

Angesichts eines breiten Konsenses über die Notwendigkeit und die Chancen einer maximalen Nutzung der Abwärme

des GuD-Kraftwerkes, erscheint die derzeitige Situation eher verworren. Man wird das Gefühl nicht los, dass hier viele

Köche (TWINerg, AGORA, Umwelt-und Wirtschaftsministerium...) zur Zeit den Brei verderben...

Wer hat die Federführung für eine konsequente Planung eines Fernwärmenetzes bzw. für eine maximale Ausnutzung

auch über die Industriebrachen hinaus,.verbunden mit der entsprechenden Prospektionsarbeit? Wieso ist eine

Realisierung in Phasen nicht möglich, die erlauben würde kurzfristig alle Neubauten im grösseren Umfeld
anzuschliessen ?
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