
 
 
 
INFORMATIONEN ZUM BAU DER HEIZZENTRALE  
 
Allgemeines 

Der Bau der Heizzentrale steht kurz vor dem Abschluss. Der Wärmeverbund wird seinen 
Betrieb, wie geplant, im September 2019 aufnehmen, sodass wir unseren Kunden die ver-
traglich zugesicherte Wärme fristgerecht liefern können. 
 
Emissionen (Luftbelastung und Lärm)  

Normalbetrieb 

 Ein nach allen Regeln und Standards gewarteter Holzheizkessel sorgt für Wärme aus 

erneuerbarer Energie. 

 Durch eine modernste Filteranlage stellen wir sicher, dass die Feinstaubbelastungen 

stets unter dem vom Bund geforderten Wert liegen werden (max. 20 mg/m3).  

 Wir garantieren, dass die Lärmbelastung die strengsten vom Bund vorgegebenen 

Grenzwerte (Planungswerte) für die vorliegend gemäss Zonenordnung geltende Emp-

findlichkeitsstufe III (60 dB Tag / 50 dB Nacht) einhalten.  

 Alle Abgase und Emissionen werden durch eine unabhängige Kontrollstelle regelmässig 

überprüft. 

 

Redundanz (Überbrückungsphasen und Spitzenlast) 

 Als Sicherheitsmassnahme wird provisorisch ein Ölkessel installiert, welcher bei Über-

brückungsphasen und Spitzenlasten zum Einsatz kommt. Der aus den Beständen der a 

energie ag stammende, ältere aber neu gewartete Ölofen gewährleistet, dass wir unse-

ren Kunden die garantierte Wärme ab Herbst 2019 lückenlos liefern können. 

 Zu Gunsten des Klimaschutzes haben wir geplant, innert drei Jahren ganz auf Erdöl zu 

verzichten und unseren Kunden Wärme aus 100 Prozent erneuerbarer Energie zu liefern. 

In diesem Sinn wird auf dem Dach gegenwärtig eine Photovoltaikanlage erstellt und die 

Planungsarbeiten mit dem Ziel, den Ölofen so rasch wie möglich durch eine Wärmepum-

pe zu ersetzen, wurden in Angriff genommen.  

 

INFORMATIONEN ZUM BAU DES LEITUNGSNETZES  

 Die genauen Termine der Arbeiten am Leitungsnetz, die den Zugang zu Ihrem Haus, 

Ihrer Zufahrt oder Sie direkt oder indirekt betreffen, teilen wir Ihnen jeweils persönlich mit.  

 Alle Arbeiten werden mit grösstmöglicher Rücksicht auf die Umwelt ausgeführt. Wir ent-

schuldigen uns im Voraus für allfällige Unannehmlichkeiten und danken herzlich für Ihr 

Verständnis!  

 

Bei Fragen zur Zentrale oder zum Leitungsnetz können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren. 

 

Für den Verwaltungsrat 

 

Christian Cappis, Präsident 


