
Sony-TV für nur 99.–
statt 899.–

zu 
Quickline 

Internet & TV  

für 54.–/Mt.

          

 

Jetzt profitieren: quickline.ch/tv

Elektrizität Wasser Wärme Kommunikation

Auch die klimaneutrale Wärme kostet künftig mehr
Nicht nur die Strompreise und Kosten 
für fossile Energieträger steigen. Auch 
Holzschnitzel für die Nahwärmever-
sorgung unterliegen der Teuerung. 
Allerdings vergleichsweise moderat. 
Der Preisindex für Schnitzel steigt um 
11 Prozent – und damit auch die Kosten 
für die Wärmebezüger.

Inflation, steigende Zinsen, Rezessions-
ängste: Kein Tag vergeht derzeit ohne 
News, welche Verbraucherinnen und 
Verbraucher in Besorgnis versetzen. Der 
Preisanstieg der fossilen Brennstoffe 
und der Elektrizität ist hier nur eines von 
zahlreichen Beispielen. Öl- und Gas-
heizungen sind genauso wie 
Wärmepumpen von teils massiven 
Kostensteigerungen betroffen. Wer in 
der Vergangenheit auf Holz als 
Energieträger gesetzt hat, beispielswei-
se durch den Anschluss an einen 
Wärmeverbund, fühlt sich nun im 
Vorteil. Doch haben auch hier die 
Marktpreise für Energie einen Einfluss 
auf die Kosten für Holzschnitzel. Wenn 
auch nicht so stark.

Holzschnitzelpreis steigt um 11 Prozent
In den beiden Nahwärmeversorgungen 
heizt die Energie Belp AG mit 
Holzschnitzeln, die ausschliesslich aus 
Wäldern der Umgebung stammen. 

Gerade eben hat sie mit der 
Burgergemeinde Belp einen Liefervertrag 
für die nächsten drei Jahre abgeschlos-
sen. Schnitzelholz hat es im Belper Forst 
mehr als genug. Und aufgrund der kur-
zen Transportwege und der Verarbeitung 
direkt vor Ort ist die Wärme durch 
Holzschnitzel nahezu klimaneutral.

Der Preis für Holzschnitzel richtet sich 
nach dem so genannten Holzschnitzel-
index. Dieser steigt nun wegen der allge-
meinen Energiepreissteigerung um 11 
Prozent. Im Vergleich zu Öl, Gas und 

Die Holzschnitzel, welche in den beiden Wärmezentralen der Energie Belp AG verbrannt werden, stam-
men ausschliesslich aus den Wäldern der Burgergemeinde Belp.
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auch Elektrizität ist dies zwar wenig, 
wird sich für die Kundinnen und Kunden 
aber bestimmt auf die Gesamtrechnung 
für Wärme auswirken.

Umweltfreundlich und effizient
Nach wie vor zählt die Wärmeerzeugung 
in grossen Holzkraftwerken als umwelt-
freundliche und kosteneffiziente Alter-
native zur individuellen Heizungslösung. 
Die Energie Belp AG bietet mit ihren 
beiden Wärmezentralen Dorf und 
Steinbach genügend Kapazität für die 
umliegenden Gebäude und Wohnungen.


