Elektrizität

Wasser

Wärme

Kommunikation

Weitere Quartiere mit Nahwärme-Anschluss
Die Energie Belp AG baut ihr Nahwärme-Angebot laufend
aus. Auf 2022 ist die Erschliessung von Bay- und Finkenweg
vorgesehen. Trotz einer leichten Preissteigerung ist der Bezug
von Wärme nach wie vor eine preiswerte, sehr komfortable
und nicht zuletzt auch ökologische Lösung für Heizung und
Warmwasser.
Haustechnik wird immer komplexer, die entsprechenden
Regelungen im rechtlichen Bereich ebenso. Gerade im
Bereich des Heizens. So erstaunt es nicht, dass neben dem
wichtigen Aspekt der Ökologie immer mehr Hausbesitzer und
Unternehmungen Interesse an einem Nahwärme-Anschluss
bekunden.
Dem will die Energie Belp AG nachkommen und erweitert
stetig den Radius der Nahwärmeversorgungen Dorf und
Steinbach. Zwar ist das jeweils mit Baustellen verbunden,
aber geschickt geplant können gleichzeitig auch Leitungen für
andere Werke ausgeführt werden, wenn die Gräben mal offen
sind.
Kapazität der Nahwärmeanlage
Bei der Anlage NWV Steinbach ist die Kapazitätsgrenze noch
nicht erreicht. In voller Auslastung werden dann zwei Heizkessel
in Betrieb sein, vorerst sorgt nur einer davon für die stetig
zunehmenden Wärmelieferungen. Notabene hat es rund um
Belp mehr als genug Holz für die volle Auslastung der beiden
Nahwärmeanlagen Steinbach und Dorf.
Leichte Preiserhöhung
Das angelieferte Rohmaterial zur Erzeugung der Wärme sind
Holzschnitzel. Auch dieser Energieträger unterliegt jährlichen
Preisschwankungen, und so erhöhen sich die Kosten für das
Jahr 2022 – aufgrund des gestiegenen Holzschnitzelindex – um

- - - - - Die gestrichelten Linien zeigen die Anschlüsse, die 2022 realisiert
werden: neue Nahwärme für Bay- und Finkenweg.

rund zwei Prozent. Diese Tariferhöhung darf aber durchaus als
moderat eingestuft werden, gerade im Hinblick auf Preis
steigerungen bei anderen Energiequellen. Glücklicherweise ist
die Wärmeerzeugung durch Holzschnitzel nicht von der deutlich erhöhten CO2-Abgabe betroffen (ab Anfang 2022). Neben
der regionalen Wertschöpfung also ein weiterer Pluspunkt,
sich für einen Anschluss ans Nahwärme-Netz zu entscheiden!
Informationen und Preisblätter zu den Wärmetarifen 2022
finden Sie unter www.energie-belp.ch/waerme
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