
Gutes Klima in der Stadt                                                                                                               

            

Klimaschutz findet vor unserer Haustür und innerhalb der eigenen vier Wände statt. Umwelt- 

und Klimaschutz ist ein wesentlicher Teil der kommunalen Hausaufgaben, die die Stadt Beckum 

seit vielen Jahren engagiert angehen. Zuletzt wurde dieses Engagement im Oktober mit dem 

Preis „Kommunaler Klimaschutz“ belohnt. Das Bundesumweltministerium zeichnete damit den 

neuen  interkommunalen Bauhof aus, der energieautark ist und durch die Zusammenlegung von 

vier Standorten gemeinsam mit dem Kreis Warendorf Synergien voll ausnutzt. Das ist nicht nur 

ökonomisch und ökologisch ausgesprochen sinnvoll, das ist auch der Weg der Zukunft. Nur mit 

innovativen Projekten kann Beckum sich weiter als Vorreiterkommune in Sachen Klimaschutz 

etablieren und seine Klimaziele erreichen. So sehr wir vor Ort handeln, so nah sind wir manch-

mal am Weltgeschehen.  Denn die Auszeichnung nahm Beckum in Hannover im Rahmen eines 

internationalen Vorbereitungstreffens für die UN-Klimakonferenz im Dezember in Paris entge-

gen, bei dem die Kommunen mit der „Hannover-Deklaration“ ein weltweites Zeichen setzten. 

Aber zurück nach Beckum. Ob es darum geht, Energie zu sparen, die Energieeffizienz zu stei-

gern, erneuerbare Energien zu fördern oder uns vor den Folgen der Klimaveränderung wie Hitze 

oder Starkregen zu schützen: Es gibt viele Ansätze in unserer Stadt, die sich allesamt im Klima-

schutzkonzept wiederfinden. Bis 2020 sollen in 6 Handlungsfeldern 60 Einzelmaßnahmen dafür 

sorgen, dass der CO2-Ausstoß in unserer Stadt auf 40 Prozent herabgesetzt und die Anteile er-

neuerbarer Energien bei Strom und Wärme erhöht werden. Ein wichtiger Schritt ist die energeti-

sche Sanierung aller städtischen Immobilien. Das geschieht vor allem durch Gebäudedämmung 

oder durch Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von Verwaltungsgebäuden, Schulen, dem 

Hallenbad oder dem Bauhof. Durch die konsequente Umsetzung des Energiespar-Contracting 

werden darüber hinaus alle Einsparpotenziale bei Beleuchtung, Heizung und Belüftung genutzt. 

Dabei investiert ein spezialisiertes Unternehmen in die Technik unserer Gebäude und profitiert 

finanziell im Maße der so erzielten Einsparungen. Die Stadt Beckum spart damit etwa 1 500 Ton-

nen CO2 pro Jahr. Diese Win-Win-Situation ist ein weiteres Beispiel für einen neuartigen Ansatz.  

Die Heizperiode hat begonnen. Während Beckum beim Strom die Ziele für 2020 beinahe er-

reicht hat, lassen sich vor allem bei der Wärme noch viele Einsparungen erzielen. Immerhin ma-

chen Heizung und Warmwasser in privaten Haushalten 75 Prozent des Energieverbrauchs aus. 

Zukünftig könnte überschüssige Abwärme aus der heimischen Industrie Häuser, Betriebe und 

auch ganze Siedlungen heizen.  

Seit 2011 kümmert sich Klimaschutzmanager Tobias Illbruck um die Beschleunigung des schon 

in den 80er-Jahren angestoßenen Prozesses, der seither stetig ausgebaut, angepasst und opti-

miert wird. Mit der Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzepts − dem Masterplan 100 % Kli-

maschutz − hofft er mit entsprechender Förderung, Beckums CO2-Bilanz bis zum Jahr 2050 so-

gar um 95 Prozent reduzieren zu können. Viele kleine und große Projekte rund ums Klima tra-

gen bereits jetzt ihren Teil dazu bei: die Klimaschutzwoche im Rahmen der Pütt-Tage 2014, das 

Projekt CO2-neutrale Schule, die Bürgerenergiegenossenschaft oder der Ausbau der E-Mobilität 

und des Radwegenetzes. Das Zauberwort heißt fast immer Vernetzung: Bei vielen Maßnahmen 

zum Klimaschutz steht die Energieversorgung Beckum (EVB) an unserer Seite, die sich vermehrt 

als Erzeuger erneuerbarer Energien profiliert. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Wa-

rendorf (AWG) ist unser Partner, wenn es darum geht, in naher Zukunft Abwärme aus Biogasan-

lagen zu speichern. Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (gfw) unterstützt Unternehmen bei 

der gezielten Herabsetzung des Ressourcenverbrauchs. Es kommt immer mehr darauf an, Know-

How zu bündeln und Netzwerke zu bilden, um die ehrgeizigen Klimaschutzziele in den nächsten 

Jahren und Jahrzenten zu erreichen. Mit der beabsichtigten „Allianz für Klimaschutz“ ziehen in 

Beckum alle gemeinsam an einem Strang für ein gutes Klima in unserer Stadt. 

 


