Pressemitteilung
Zollikofen, 18. Februar 2020

Die Interessensgemeinschaft „Wärmeverbund Unterzollikofen“, bestehend aus
der Einwohnergemeinde Zollikofen und diversen Liegenschaftseigentümern, hat
sich entschieden, die Projektentwicklung des „Wärmeverbund Unterzollikofen“
der Localnet AG in Burgdorf zu übertragen. Damit wird die Energie und Telecom
Unternehmung die Planung in den kommenden Monaten intensiv weiter entwickeln. Ziel ist, das Projekt so weit zu bringen, dass spätestens Anfang 2021 mit
dem Bau gestartet werden kann. Die Localnet AG wird bis dahin nicht nur die
technische Planung der Wärmezentrale vorantreiben, sondern insbesondere
auch die Akquisition von weiteren potentiellen Kunden an die Hand nehmen.
Die Localnet AG in Burgdorf freut sich sehr, dass sich die Interessensgemeinschaft für eine
regionale Lösung für die Realisierung des geplanten Wärmeverbundes entschieden hat. Mit
ihrer grossen Erfahrung im Bau und Betrieb von ökologischen Wärmeverbünden ist die Localnet AG überzeugt, auch in Unterzollikofen der richtige Partner für die Umsetzung einer nachhaltigen Wärmeversorgung zu sein.
In einer ersten Phase wird nun die Ausgestaltung der Wärmezentrale neben dem bestehenden
Werkhof im Gebiet der Lättere geplant. Dabei ist vorgesehen, eine Holzschnitzelheizung mit
einem Gaskessel zur Spitzenlastabdeckung zu bauen. Der Wärmeverbund wird so zu mindestens 80% mit ökologischen (CO2-freien) Holzschnitzeln betrieben. Wichtig ist der Localnet AG,
dass das Holz für den Wärmeverbund möglichst aus der Region stammt. Erste Gespräche mit
möglichen lokalen Holzlieferanten haben bereits stattgefunden.
Die Localnet AG hat nach den interessierten Kunden aus der Interessensgemeinschaft bereits
mit weiteren potentiellen Kunden Kontakt aufgenommen, um ihnen die Möglichkeiten und Vorzüge eines Wärmeverbundes aufzuzeigen. Dabei werden die lokalen Gegebenheiten mit einbezogen und den jeweiligen Liegenschaftsbesitzern die technischen Anforderungen für eine
Umstellung aufgezeigt. Erste Wärmelieferverträge konnten bereits ausgestellt werden. Mit den
im Moment grosszügigen Beiträgen der öffentlichen Hand ist ein Anschluss an einen Wärmeverbund für Liegenschaftsbesitzer nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell ein gutes Geschäft.
In der vorliegenden Machbarkeitsanalyse, welche die Interessensgemeinschaft in Auftrag gegeben hat, wurden insgesamt Interessenten für 3,8 MW Heizleistung und 7 GWh Energiebedarf eruiert. Der Ersatz dieser Leistung mittels Wärme aus dem Verbund bedeutet eine jährliche CO2-Reduktion von ca. 1‘200 Tonnen.
Die Localnet AG wird in den kommenden Monaten alles daran setzen, möglichst viele Kunden
für eine ökologische Wärmeversorgung und damit für einen Anschluss an den Wärmeverbund
zu gewinnen.

Der Bau und die Inbetriebnahme des Wärmeverbundes sind hauptsächlich in den Jahren
2021/22 geplant. Ab diesem Zeitpunkt können die ersten Kunden mit der erneuerbaren Wärme
aus dem Verbund beliefert werden.
Am Donnerstag 20. Februar 2020 um 19.00 Uhr wird die Localnet AG zusammen mit der Interessensgemeinschaft in der Aula der Sekundarstufe in Zollikofen eine erste öffentliche Informationsveranstaltung zum geplanten Wärmeverbund durchführen. Die Details dazu werden
rechtzeitig mittels Flyer oder einer persönlichen Einladung an die Liegenschaftseigentümer
angekündigt.

Für Fragen im Zusammenhang mit dem Wärmeverbund Unterzollikofen stehen folgende Personen zur Verfügung
Janick Jampen/Markus Sommer
Localnet AG
Bernstrasse 102
3400 Burgdorf
Telefon 034 420 00 20
www.localnet.ch

