
Spitzensport bei Quickline!
MySports Pro: 
Eishockey live. Und Bundesliga auf Sky.
Jetzt bestellen: quickline.ch/mysports
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Elektrizität Wasser Wärme Kommunikation

Schönenbrunnen auf der Zielgeraden
Während gut zwei Jahren präsentierte 
sich das Areal Schönenbrunnen in Belp 
als Grossbaustelle. Herzstück des Neu
baus bildet neben den Wohnungen der 
neue MigrosSupermarkt, welcher Mitte 
November seine Tore öffnet, sowie eine 
ökologische Nahwärmeversorgung der 
Energie Belp AG.

Vier Gebäudekomplexe, davon drei Woh
nungsbauten mit insgesamt 97 Woh nun
gen sowie ein Kopfbau an der Stein bach
strasse mit zahlreichen Einkaufs mög
lichkeiten – so präsentiert sich in Belp die 
neue Überbauung Schönenbrunnen, wel
che im Frühling fertig gestellt wird. Seit 
Ende 2015 präsentierte sich das Areal als 
betriebsame Gross baustelle.

Wärme aus einheimischem Holz
Wesentlich beteiligt am Gesamtprojekt ist 
die Energie Belp AG, welche neben der 
Erschliessung mit Wasser, Elektrizität und 
Leitungen für Kommunikationsdienste auf 
dem Gelände auch für eine Heiz zentrale 
zur Nahwärmeversorgung verantwortlich 
zeichnet. Im Endausbau werden zwei Heiz
kessel mit einer Leistung von je 1’200 kW 
für Wärme aus einheimischen Holz
schnitzeln sorgen.
«Zur Erschliessung der Überbauung mit 
Elektrizität wurde eine neue Trafostation 
mit zwei Transformatoren realisiert», 

erklärt David Maurer, Geschäftsführer der 
Energie Belp AG. Damit würden auch 
angrenzende Quartiere versorgt, die 
heute zum Teil noch mit einer Freileitung 
erschlossen sind. Und damit der Neubau 
überhaupt realisiert werden konnte, 
mussten zu Beginn noch bestehende 
Werksleitungen für Strom, Wasser und 
Kommunikation umverlegt werden.

Intelligente Stromzähler
Nicht nur in Bezug auf die Quickline
Dienstleistungen für Radio, TV, Internet 
und Telefonie werden die Bewohnerinnen 
und Bewohner im Schönenbrunnen von 
der neusten Technik profitieren: Im 
Rahmen eines Pilotbetriebs setzt die 

In der neuen Überbauung Schönenbrunnen steckt viel «Energie Belp» drin.

Energie Belp AG | www.energiebelp.ch | Telefon 031 818 82 82

Energie Belp AG hier erstmals die neus
ten intelligenten Stromzähler mit dem so 
genannten SmartMeterSystem ein und 
sammelt Erfahrungen. Diese Messtechnik 
ermöglicht zukünftig dank einer schnel
len Datenübermittlung an den Energie
versor ger eine bessere Netz steuerung. 
Zudem erhalten die Verbraucher transpa
rente Informationen über ihren Strom
haushalt.

Dezembermarkt 
Besuchen Sie die Energie Belp AG auf 
dem diesjährigen Dezembermarkt vom 
Sonntag, 3. Dezember 2017, im beheizten 
«Energiezelt» auf dem Schulhausplatz 
(Festwirtschaft mit dem Feuerwehrverein).


