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Elektrizität Wasser Wärme Kommunikation

Energie Belp investiert weiter ins Konzept Nahwärme
Es steckt Bewegung in der Nahwärme-
versorgung der Gemeinde Belp. Im 
angebrochenen Jahr investiert die 
Energie Belp AG viel ins Netz für 
Heizenergie und Warmwasser. Denn 
das Interesse an einer nachhaltigen 
Energieversorgung steigt – auch auf 
Seiten von Grossabnehmern.

Wenn die Lieferung von Wärme zur 
Gebäudeheizung oder Warmwasserauf-
bereitung nur über eine verhältnis-
mässig kurze Strecke erfolgt, dann 
spricht man gemeinhin von einer 
Nahwärmeversorgung. In Belp liefern 
die beiden mit Holzschnitzeln betriebe-
nen Heizzentralen Dorf und Steinbach 
Energie für die jeweiligen Quartiere. 
Jüngste Entwicklungen und Partner-
schaften (siehe Beitrag in diesem Heft) 
haben nun dazu geführt, dass die Energie 
Belp AG als Betreiberin der Anlagen ver-
stärkt in die Entwicklung und den techni-
schen Ausbau der Nahwärmeversorgung 
investiert. 

Die Grossen sorgen für Dynamik
Einerseits ist da die bestehende strategi-
sche Partnerschaft zwischen der alupak 
AG und der Energie Belp AG. Sie wird 
schon bald dafür sorgen, dass Prozess-
wärme aus der alupak-Produktion in die 
Nahwärmeversorgung eingespeist und 

auf diese Weise sinnvoll genutzt wird. 
Andererseits konnte für die Nahwärme 
unlängst ein grosser Kunde als Abnehmer 
gewonnen werden. «Dies ist für uns eine 
Chance und Gelegenheit, das Netz wei-
ter auszubauen und unser Angebot aus-
zudehnen», sagt Robert Schantroch, der 
bei der Energie Belp AG unter anderem 
für den Bereich Wärme verantwortlich 
zeichnet. Durch zahlreiche Massnahmen 
sollen neue Gebiete in Belp erschlossen 
werden können. Unter anderem gibt es 
einen Zusammenschluss der Netze Dorf 
und Steinbach.

In Belp wird das Nahwärmekonzept vorangetrieben, unter anderem indem es zur Verbindung der beiden 
bestehenden Wärmezentralen Dorf und Steinbach kommt.
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Die Bedeutung der Nahwärme steigt
«Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass es 
neben einem weiteren Grossabnehmer 
zu einer beträchtlichen Zahl neuer priva-
ter Anschlüsse kommt», freut sich 
Robert Schantroch. Und so wird die 
Bedeutung der Wärmeversorgung in 
Belp weiterhin steigen. Bis es soweit ist, 
sind jedoch Investitionen in die Infra-
struktur sowie bauliche Massnahmen 
erforderlich. Im kommenden Jahr sollen 
wesentliche Meilensteine wie die 
Verbindung der Nahwärmenetze bereits 
umgesetzt sein.


