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BAUEN  
AN EINER 
NACHHALTIGEN 
ZUKUNFT.  
GEMEINSAM.



3

Projektkoordinator: Provinz Limburg | Kontakt: Nele Stas - nele.stas@limburg.be
Projektpartner: Dubolimburg, Infrax Limburg | Projektdauer: 01/04/2013 - 31/03/2016

Budget: € 1 174 380 (EU-Beitrag: 75%) | Vertragsnummer: IEE/12/977

“Als Provinz sind wir sehr zufrieden über die europäische Unterstüt-
zung für das Projekt ESCOLimburg2020. Für kleine Gemeinden ist es 
fast unmöglich, europäische Mittel zu nutzen. Durch die Zusammen
arbeit aller Partner und mit der europäischen Unterstützung können 
wir unseren Gemeinden helfen, ihr Patrimonium energieeffizient zu 
machen und auch ein gutes Vorbild für die Bürger zu sein! Das ist  

auch wichtig im Rahmen des Konvents der Bürgermeister.”

www.escolimburg2020.be
www.escolimburg2020.eu

Ludwig Vandenhove
Abgeordneter für Umwelt und Natur 

Provinz Limburg
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ESCOLIMBURG2020 zielt darauf ab, kommunale Liegen-
schaften schneller energieeffizient(er) zu machen im Hinblick 
auf den Niedrigstenergie-Standard (Bijna Energie Neutraal, 
BEN) in der Provinz (Belgisch)Limburg. 

Das Projekt reiht sich perfekt ein in die KlimaAmbitionen 
der Provinz Limburg, um klimaneutral zu werden. Zugleich 
passt ESCOLIMBURG2020 genau in den Kontext des Kon-
vents der Bürgermeister (Covenant of Mayors), bei dem die 
44 Limburgischen Gemeinden KlimaAktionspläne aufstel-
len und ausführen. Auf diese Weise möchte man die durch 
Europa auferlegten Normen in Sachen CO2-Emissionen 
übertreffen und die Emissionen auf dem eigenen Gebiet, 

und somit auch für den eigenen Gebäudebestand, um  
20% reduzieren. 

Neben der Zukunftsfähigkeit des Gemeindepatrimoniums 
möchte das Projekt auch dem Bausektor die erforderlichen 
Kenntnisse und Knowhow bieten, um auch in Zukunft seiner 
Rolle in Sachen nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden.

ESCOLIMBURG2020 hat die dringende Notwendigkeit  
von Rechtsvorschriften für die Renovierung von Gemein-
deeigentum erkannt und möchte durch das Projekt daran 
mitwirken, die Kluft zwischen Neubau und Renovierung  
zu überbrücken.

WAS IST ESCOLIMBURG2020?
Limburg

Belgien
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Ausgangspunkt des Projekts ESCOLIMBURG2020 ist die 
bestehende Energy Service Company (ESCO)Aktivität von 
Infrax. Der Netzbetreiber Infrax bietet ein Gesamtpaket 
an Energiedienstleistungen an, um die Energieeffizienz der 
kommunalen Liegenschaften zu fördern. Das kostenlose 
Basispaket umfasst Telemetrie und Monitoring, eine Mach-
barkeitsstudie sowie den Energiekataster. Desweiteren wird 
ein breites Angebot an Consulting mit u.a. dynamischen 
Simulationen und Messungskampagnen angeboten. Die 
Gemeinde kann eventuell auch ein vollständig umgesetztes 
Projekt wählen (siehe Seite 20).

WIE FUNKTIONIERT  
ESCOLIMBURG2020?

ESCOLIMBURG2020 möchte diese ESCOAktivitäten un-
terstützen, optimieren und ausdehnen. Das Projekt ist mehr 
als nur die Summe seiner Teile: drei Partner – die Provinz 
Limburg, Infrax und Dubolimburg – spielen ihre spezifische 
Rolle und bringen jeweils ihre Kompetenzen und Kenntnisse 
ein, wodurch eine Hebelwirkung entsteht. Gemeinsam 
tragen diese Partner dazu bei, die Ambitionen der Gemein-
den in Sachen nachhaltiges Bauen zu erreichen und dies im 
Rahmen des Zieles, Limburg klimaneutral zu machen.
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Auf der Suche nach Gewinn
Gemeinsam mit den lokalen Behörden prüft Infrax, wie 
Gemeinde oder Provinzgebäude energieeffizienter gemacht 
werden können. Infrax sucht die optimale Lösung und dies 
stets im Hinblick auf eine Gewinnmaximalisierung für den 
Kunden. 
Infrax verfolgt eine integrale Annäherungsweise und sieht 
das Gebäude als Gesamtkonzept. Infrax schlägt immer 
die optimalste Lösung vor, unter Berücksichtigung der 
Amortisationsdauer, der verfügbaren Mittel und natürlich 
der Anforderungen und Bedürfnisse der Behörde und der 
Menschen am Arbeitsplatz.

Umfassendes Knowhow, Erfahrung und Kapazität
Infrax verfügt über ein umfangreiches firmeninternes Wis-
sen auf dem Gebiet Technik, Gesetzgebung, Verwaltung, 
Einsparungsmonitoring, Projektkoordination, ... Diese 
Kenntnisse, die für Infrax schlicht zum Fachgebiet geworden 
sind, sind lokal nicht immer gegeben, häufig auch aus Zeit-
mangel, sich diese Kenntnisse anzueignen. Infrax reicht den 
überfragten Stadtdiensten eine helfende Hand und ergänzt 
die bestehenden Fachkenntnisse der Beamten gerne durch 
aktuelle Informationen aus ihrem umfangreichen Netzwerk. 
Infrax verfügt über eine große Kapazität, um alle Arbeiten 
– vom Feintuning der bestehenden Heizungsanlagen bis 
zur gründlichen Gesamtrenovierung des Gebäudes – intern 
vorzubereiten.

AUSGANGSPUNKTE  
DER BESTEHENDEN ESCO- 
AKTIVITÄTEN VON INFRAX
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Gesamtlösung 
Infrax ist ein stabiler treuer Partner, der weitaus mehr bietet 
als nur Energieberatung und Studien zu machbaren Energie-
maßnahmen. Mit ESCO werden die vorgestellten Maß-
nahmen nach Rücksprache mit den lokalen Behörden auch 
effektiv ausgeführt. Alle Aspekte des Energieverbrauchs 
werden untersucht: Heizanlagen, Ventilation, Klimaanlage, 
Beleuchtung, erneuerbare Energien und Isolierung. Infrax 
sorgt für eine Gesamtlösung: Information, Beratung, Koordi-
nation, Monitoring, Ausführung und sogar Finanzierung.

Keine zusätzlichen Investitionskosten
Gebäude energiefreundlich renovieren erfordert Investi-
tionen. Mit einer ESCOVorfinanzierung zahlt die lokale 
Behörde die Investition in energieeffiziente Maßnahmen mit 
dem zurück, was sie an Energiekosten eingespart hat. Eine 
einfache Formel, die den Gemeinde- oder Provinzhaushalt 
nicht zusätzlich belastet.
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ZUSÄTZLICHE TRÜMPFE 
VON ESCOLIMBURG2020

Unterstützung der lokalen Behörden
Die Gemeinden haben alle ein Interesse daran, ihre eigenen 
Immobilienbestände nachhaltig zu renovieren. Eine gründli-
che Renovierung erspart den Gemeinden Energie und Geld, 
sorgt für eine größere Energieunabhängigkeit und wertet die 
Immobilienbestände auf, wodurch diese schon jetzt bereit 
für die Zukunft sind. So erfüllen die Gemeinden außerdem 
ihre Vorbildfunktion und zeigen ihren Einwohnern den rich-
tigen Weg in Sachen nachhaltiges Bauen und Wohnen. 

Messen ist Wissen
Um den lokalen Behörden Einblick zu gewähren in ihren 
eigenen Energieverbrauch, bietet ESCOLIMBURG2020 via 
Dubolimburg und persönliche Gespräche mit den Verant-
wortungsträgern der verschiedenen Limburgischen Gemein-
den einen ‘retrofitting & renewable energy’Bericht (R&R). 
Dieser Bericht umfasst Zahlen, die anpassbar sind an die 
Folgemessungen für den Konvent der Bürgermeister. Durch 
diese Folgemessungen kann die Gemeinde die CO2-Emis-
sionen auf ihrem Gebiet veranschaulichen, bewerten und 
erproben an den Auswirkungen der Aktionen im Rahmen 
des kommunalen KlimaAktionsplans. 
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Kenntnisvorsprung bieten
ESCOLIMBURG2020 sensibilisiert und informiert sowohl 
die lokalen Behörden als auch den Bausektor. Dies führt die 
lokalen Behörden dazu, ein intensives Niveau an Nachhal-
tigkeit zu erreichen, damit diese ihre Vorbildunktion optimal 
erfüllen können. Beim Bausektor liegt der Nachdruck vor 
allem auf das Vermitteln der richtigen fachbezogenen 
Informationen, damit die Unternehmen den zukünftigen 
(gesetzlichen) Anforderungen entsprechen in Sachen nach-
haltiges Bauen. So bauen u.a. technische Beratungsbüros, 
Architekten und Bauunternehmer einen Kenntnisvorsprung 
auf, wodurch sie wiederum ihre wirtschaftliche Position  
– heute und in Zukunft – verstärken können. 

Innovative Finanzierungsmöglichkeiten
ESCOLIMBURG2020 bietet Städten und Gemeinden die 
Möglichkeit, ihr Immobilieneigentum auf eine finanziell effi-
ziente Weise bereit für die Zukunft zu machen und so schon 
jetzt Geld zu verdienen und die Gebäude aufzuwerten, um 
ihre Lebensdauer auf qualitative Weise zu verlängern. Mit-
tels einer Finanzstudie bringt ESCOLIMBURG2020 neue 
Finanzierungsmöglichkeiten und Techniken dar, die in den 
Gemeindehaushalt passen (Politik und Verwaltungszyklus) 
(Beleids- en BeheersCyclus (BBC)). 
So möchte das Projekt nachhaltige Renovierungen in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten finanziell möglich machen.



16 17

Die Mittel, die ESCOLIMBURG2020 dank Intelligent Energy 
Europe generiert, werden auf mehreren Ebenen eingesetzt:
– Optimieren der bestehenden ESCOAktivitäten von Infrax 
– Aufspüren und Anbieten von innovativen Finanzierungs-

mechanismen, maßgeschneidert auf die Zielgruppe 
– Erstellen eines integrierten Angebotes, basierend auf der 

Synergie der drei Partner, um Investitionen in die Nach-
haltigkeit des Gemeindeeigentums zu beschleunigen und 
zu erhöhen

– Erforschung der Stärken und Herausforderungen anderer 
europäischer (IEE)Projekte, um das eigene Angebot zu 
stärken, aber auch um eigenes Knowhow auszutauschen 
im Hinblick auf ausländische Projekte und ihrer jeweiligen 
Partner

– Ankurbeln der Nachhaltigkeit 
– Stimulieren und Begeisterung auslösen im Bausektor 

“Europäische Mittel für Limburg”
Der Abgeordnete Van den Hove sagt: “Als Provinz sind wir 
sehr zufrieden mit den bereitgestellten europäischen Mit-
teln für Klimaprojekte. Für kleine Gemeinden ist es oft sehr 
schwierig, europäische Mittel anzufragen und zu erhalten. 
Daher ist unsere Zusammenarbeit mit den Partnern auch 
sehr wichtig; so können wir europäische Mittel nach Lim-
burg bringen.”

DIE EUROPÄISCHE ROLLE
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Umfangreiches energieeffizientes und nachhaltiges Reno-
vieren von öffentlichen Gebäuden in der Provinz Limburg. 
Wir möchten, dass diese Initiative auch auf andere Gebäude 
und Wohnanlagen übergreift durch Nachahmung der ESCO-
LIMBURG2020Strategie durch andere Behörden in anderen 
Regionen: andere Gebiete von Infrax (Teil von Westflandern, 
Flämisch-Brabant, Antwerpen), Eandis-Gebiete (anderer 
Netzverwalter), Wallonische Region, Brüssel und Europa 
durch den Konvent der Bürgermeister. ESCOLIMBURG2020 
möchte den Bausektor zukunftssicher machen durch Kapa-
zitätsaufbau auf technischem und administrativem Gebiet, 
mit Fokus auf potentielle Zusammenarbeiten.
 

ZU ERWARTENDE ERGEBNISSE

Konkret bedeutet dies:
– 19.837.230 Euro an EnergieInvestitionen
– Pro Gebäude mindestens 30% Energieeinsparung mit 

durchschnittlich 40% für das Gesamtprojekt
– Erreichen einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

von 50.000 Tonnen und mindestens 11.000 MWh/Jahr 
Energieeinsparungen

– 44 lokale Behörden erhalten einen maßgeschneiderten 
Retrofitting & Renewable Energy Action Plan (R&RPlan) 
für ihr Gemeindeeigentum

– Analysieren, Verbessern und Ausbauen des ESCO-Modells 
über die ganze Provinz Limburg
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1   Machbarkeitsstudie 
Anhand eines Fragebogens und einer Besichtigung des 
Gebäudes wird eine Machbarkeitsstudie erstellt, die u.a. 
eine Kostenschätzung und die letztendlichen Einsparungen 
umfasst. Diese Machbarkeitsstudie ist kostenlos für die  
öffentliche Verwaltung.

2   Detailstudie
Nach Genehmigung durch den Gemeinderat werden an-
lässlich eines Scoping Meeting, alle Techniken aus der Mach-
barkeitsstudie überprüft, um noch eventuelle Anpassun-
gen durchführen zu können. Sobald auch dieser Bereich 
genehmigt ist, erstellt das Beratungsbüro einen Entwurf der 
Detailstudie. Pro Technik werden die notwendigen Angaben, 
Pläne und Abmessungen mitsamt Kostenschätzung erstellt. 
Diese Phase wird durch die Gemeinde bezahlt.

3   Ausschreibung
Submittenten werden eingeladen über eine Liste qualifizier-
ter Bauunternehmer. Dies ermöglicht auch lokalen Bauun-
ternehmern, ein Preisangebot zu unterbreiten.

4   Vergabe 
Nach Genehmigung des Vergabeprotokolls durch das 
ManagementKomitee von Infrax und der öffentlichen 
Verwaltung wird eine Auftaktveranstaltung abgehalten im 
Beisein aller betroffenen Parteien.

5   Ausführung
Die Auftaktveranstaltung setzt den Starttermin und die Aus-
führungsfristen der Arbeiten fest. Infrax sorgt während der 
Ausführungsphase auch für die Aufsicht der Baustelle.

6   Abnahme
Infrax sorgt für die Kontrolle der ausgeführten Arbeiten, 
sodass eine provisorische Abnahme der Arbeiten erfol-
gen kann. Eventuelle Probleme werden mit den Akteuren 
bespro chen und gelöst. Nach einem Jahr erfolgt, nach Kon-
trolle, die definitive Abnahme.

7   Finanzielle Handhabung
Die Gemeinde oder die Provinz bezahlt die Investition 
gemäß der durch sie gewählten Formel. Die Investition kann 
durch ein eigenes Budget erfolgen, ein gewöhnliches Dar-
lehen oder durch eine Vorfinanzierung via Infrax (Darlehen 
von maximal 20 Jahren). Zudem bietet Infrax neue Finan-
zierungsmöglichkeiten, die sich aus den finanziellen Studien 
ergeben.

ARBEITSWEISE  
ESCO UND  
ESCOLIMBURG2020 
IN 7 SCHRITTEN 
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PARTNER

Dubolimburg
Seit 2009 bietet Dubolimburg dem Bausektor, den lokalen 
Behörden und Privatpersonen eine objektive und unabhän-
gige (maßgeschneiderte) Beratung in Sachen nachhaltiges 
Bauen und Wohnen an. Dubolimburg, als provinzialer 
Stützpunkt, initiiert Sensibilisierungs und Informationskam-
pagnen im Auftrag der Provinz Limburg. Die Arbeits und 
Annäherungsweise von Dubolimburg wurde durch die 
Flämische Regierung als Entwurf verwendet, um auch in  
anderen Provinzen einen vergleichbaren Stützpunkt in 
Sachen nachhaltiges Bauen einzuführen.
Dubolimburg unterstützt Städte und Gemeinden beim 
Erstellen und Einsetzen ihrer eigenen maßgeschneiderten 
KlimaAktionspläne, u.a. durch das Erstellen von CO2Basis-
messungen. Schlüsselaktionen sind das Empowerment von 
innovativen Demonstrationsprojekten und Begleitung und 
Beratung für konkrete städtische Projekte und Bauprojekte, 
sowohl was Renovierung als auch Neubau betrifft. Diese 
Dienstleistung hat eine mächtige Hebelwirkung, um Städte 
und Gemeinden zu den (neuen) ESCO-Dienstleistungen von 
Infrax zu führen.

Infrax
Infrax ist ein Netzverwalter, der vollständig Eigentum der lo-
kalen und regionalen Behörden von 126 flämischen Städten 
und Gemeinden ist und von diesen finanziert wird. 
Infrax legt großen Wert auf die Unterstützung der Gemein-
den und Städte in Bezug auf das Kontrollieren und Reduzie-
ren des Energiebedarfs ihres Immobilieneigentums. 
Beispiele davon sind die Energiebuchhaltung, womit der 
Energieverbrauch der energieintensivsten Gebäude verfolgt 
wird sowie die Energie-Audits. Um dafür zu sorgen, dass das 
Einsparungspotential auch erfüllt wurde, stellte Infrax im 

Provinz Limburg
Die Provinz Limburg, gelegen in Belgien, hat 835.505 
Einwohner (zum 1. Januar 2010) und 44 Gemeinden. 
Die Provinzverwaltung hat sich selbst das ehrgeizige Ziel 
gesetzt, klimaneutral zu werden. Die Gemeinden stellen 
hier bedeutende Partner dar und daher wurde die Provinz 
als unterstützende Behörde zum ‘Covenant coordinator’ im 
Rahmen des Konvents der Bürgermeister 2010. 
Limburg war die erste Provinz in Europa, der es gelang, alle 
Gemeinden dazu zu bewegen, den Konvent der Bürger-
meister am 30. November 2011 zu unterzeichnen. Die 
Gemeinden werden bei der Erstellung ihrer Basisberechnung 
und ihres Klimaplans begleitet durch die Provinz Limburg, 
Dubolimburg, Infrax und Bond Beter Leefmilieu (flämische 
Vereinigung für eine bessere Umwelt). Die EnergieInvesti-
tionen, die im Rahmen von ESCOLIMBURG2020 realisiert 
werden, tragen bei zu den Aktionen des Klimaplans und 
helfen der Provinz und den Gemeinden, ihre bedeutende 
Vorbildfunktion zu erfüllen.

Jahre 2010 den Gemeinden eine Reihe maßgeschneiderte 
ESCODienstleistungen vor. Die Gemeinden hatten, so 
schien es, vor allem Bedarf an technischer, organisatorischer 
und finanzieller Unterstützung.
Aktuell haben 41 der 44 Limburgischen Gemeinden sich 
formell engagiert, das Angebot von ESCO zu nutzen. 
Infrax sorgt für die Machbarkeitsstudien, Detailstudien, 
Auftragsausschreibung, Kontrolle der Ausführung und bietet 
Finanzierungsformeln an.
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“Ersparnisse in Sachen Budget, Knowhow und Zeit”

Die Provinz Limburg arbeitet schon seit Jahren mit dem Netzbetreiber Infrax zusammen für die Überwachung des Energie-
verbrauchs der Provinzgebäude, für EnergieAudits und spezifische Beratung. Seit kurzem wird auch das ESCOAngebot von 
Infrax genutzt. 

Jos Dreessen (Koordinator ESCOProjekte, Direktion Fazilitäten Management Abteilung Gebäude/Real Estate, Provinzverwal-
tung Limburg): “Innerhalb des Investitionsbudgets der Provinz wurde zur Unterstützung von ESCOLIMBURG2020 etwa 8,5 
Millionen Euro vorgesehen. Aufgrund Personal und Zeitmangel ging die Provinz Limburg auf das Angebot von Infrax ein, um 
energieeinsparende Akten von A bis Z zu starten, zu begleiten und abzurunden. Auch die Tatsache, dass die gesamte Verant-
wortung durch Infrax übernommen wurde, spielte dabei eine Rolle. Die Budgetvorteile wurden gerne angenommen.”

“Wir nahmen uns gemeinsam u.a. den Schulcampus von Voeren, Lommel und Diepenbeek vor, wobei wir uns vor allem auf 
die Erneuerung der Dächer konzentrierten – worunter ein Gründach – und die dazugehörige Dämmung. Die praktische 
Verfolgung verlief sehr gut: uns wurde eine Anlaufstelle zugewiesen, wodurch mögliche Konfliktsituationen auf ein Minimum 
begrenzt blieben. Die Arbeiten wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit und planmäßig durchgeführt.”
Die Provinz Limburg ist so zufrieden, dass neue nachhaltige Investitionen angekündigt wurden in Voeren, Lommel, Diepen-
beek, Tongeren, Hasselt und Neerpelt.

Jos Dreessen kann den ESCOLIMBURG2020Service nur allen lokalen Behörden empfehlen. “Am besten bereiten sie sich gut 
darauf vor. Ein realistisches Budget und Timing sind hier wesentliche Faktoren, aber auch andere Themen dürfen nicht über-
sehen werden. Beispielweise ein deutlicher Projektumfang unter Berücksichtigung des Energievorteils, Alter und Notwendig-
keit. Ferner verlangen Arbeiten in diesem Umfang die notwendige Flexibilität aller Parteien, und es schadet auch nicht, einen 
Endverantwortlichen für das Projekt zu bestimmen, der Entscheidungen treffen kann und darf.”

Jos Dreessen 
Koordinator ESCO-Projekte 
Provinz Limburg

“ESCO denkt aus 
Sicht des Kunden”

LOKALE BEHÖRDEN HABEN DAS WORT 
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“ESCO denkt aus Sicht des Kunden”

Die Gemeinde Overpelt wollte die Gebäude des techni-
schen Dienstes renovieren. “ESCOLIMBURG2020 war der 
perfekte Partner für uns”, so Raf Theuwis, Dienstleiter Pa-
trimoniumverwaltung. “Unser technischer Dienst hat einen 
engen Zeitplan und da diese Art Großbaustelle viel Vorbe-
reitung erfordert, aber auch die notwendige Sachkenntnis 
abverlangt, war es für uns als Gemeinde einfach unmöglich, 
all diese Arbeiten selbst zu realisieren. So kam die ESCO-
Aktivität ins Spiel. ESCOLIMBURG2020 ist nicht auf den 
eigenen Erwerbszweck aus, sondern möchte einen maxima-
len Gewinn für die Auftraggeber realisieren. Sie denken aus 
Sicht des Kunden. Durch ihre Sachkenntnis und ihr Know-
how werden die Arbeiten schnell und effizient ausgeführt. 
Von der kostenlosen Machbarkeitsstudie bis zur schlussend-
lichen Abnahme: in jeder Phase wird klar und deutlich kom-
muniziert, und wir als Gemeinde erhalten die notwendige 
Mitbestimmung. Die Gebäude sind jetzt zukunftssicher: die 
Licht und Luftqualität ist besser, die Gebäude sind benut-
zerfreundlicher und die Kosten sind gesunken. Wir sind sehr 
zufrieden und wir werden auch den Umbau der Sporthalle 
mit ESCOLIMBURG2020 realisieren.”

“Höherer Komfort mit niedrigerer Energierech-
nung als Folge”
Die Gemeinde Lummen griff auf ESCO zurück, um ihre 
Gemeindesporthalle samt Schwimmbad aufzuwerten. Die 
Beleuchtung musste renoviert werden. “Die Art und Weise 
wie die ESCOAktivitäten von Infrax funktionieren, hat uns 
gefallen”, so Patrick Clerckx, Sportfunktionär der Gemeinde 
Lummen. “Man hörte sich nicht nur aufmerksam unsere 
Wünsche und Anforderungen an, sondern über den gesam-
ten Umbauprozess hinaus – der in unserem Fall etwas mehr 
als einen Monat in Anspruch nahm – sind wir perfekt über 
die Arbeiten auf dem Laufenden gehalten worden. Wir wur-
den sehr eng in die Arbeiten mit einbezogen und zu jedem 
Zeitpunkt wurde klar und deutlich kommuniziert. Auch das 
Timing wurde sehr gut eingehalten. Wir sind sehr zufrieden.”
Das ‘Relighting’ des Sportzentrums blieb nicht unbemerkt. 
“Wir stellen fest, dass die Beleuchtung besser abgestimmt 
ist auf die Bedürfnisse des Gebäudes, aber wir stellen auch 
eine deutliche Verringerung des Energieverbrauches fest 
durch die Verwendung von Timern. Neben der Benutz-
erfreundlichkeit kommt auch der neue Komfort gut an, vor 
allem im Schwimmbad, wo die Unterwasserbeleuchtung viel 
Zustimmung seitens der Badegäste erfahren hat. Kein Zwei-
fel: wir sind sowohl mit der Arbeitsweise als auch mit dem 
Endresultat äußerst zufrieden. Ein Hoch auf ESCO!”

“Sämtliche Erwartungen wurden erfüllt”

Marc Penxten, Bürgermeister von Alken, und André Vanhex, 
Schöffe, sind sehr begeistert von den ESCOAktivitäten. 
Die Gemeinde renovierte komplett das SintJorisheem 
Gemeindezentrum: das Gebäude wurde vollständig saniert, 
der ursprüngliche Zweck verändert und die Benutzerfreund-
lichkeit erhöht. “Alle Versprechen und Erwartungen auf dem 
Gebiet Nachhaltigkeit wurden eingehalten”, sagen sie. “Die 
Energiekosten sind niedriger, die Benutzerfreundlichkeit ist 
deutlich gestiegen.” Die Zusammenarbeit mit ESCO verlief 
hervorragend. “Die Kommunikationswege waren kurz, wir 
wurden jedes Mal gut und zeitig unterrichtet.”
Ein nachhaltiger Umbau schien in Alken nicht evident. “Wer 
ein Gebäude nachhaltig renovieren möchte, muss sich von 
vorneherein darüber bewusst sein, dass manche Eingriffe 
nur erfolgen können wenn auch nichtnachhaltige Aspekte 
angepackt werden. Wer beispielsweise Sonnenkollektoren 
auf dem Dach einer Sporthalle anbringen möchte, muss 
auch sicher sein, dass das Dach dazu geeignet und qualitativ 
in Ordnung ist. Falls nicht, muss dies erst in Ordnung ge-
bracht werden, mit den einhergehenden Kosten. Und auch 
wenn diese Aspekte nur indirekt mit der Nachhaltigkeit in 
Zusammenhang stehen, so machen sie doch einen beachtli-
chen Teil der Gesamtkosten aus.”

Patrick Clerckx 
Sportfunktionär 
Gemeinde Lummen

Marc Penxten 
Bürgermeister 
Gemeinde Alken

André Vanhex 
Schöffe der Raumordnung 
Gemeinde Alken

Raf Theuwis 
Dienstleiter Patrimoniumverwaltung 
Gemeinde Overpelt
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ESCOLIMBURG2020

Dubolimburg
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