
Am nächsten Mittwoch berrit der Einwohne rrat ein gewichtiges Gesc

22 Millionen fiir Wärme
'bb- Der Riehener Einwohnerrat soil am nächsten Mittwoch, erstmars unterdem vorsirz des neu sewäh*en pra.iãånì.n Þlì¡ ui¡*er icüÞi uinînïrum._dir von Fr- 22', r4r' 00õ.- Jü. ai" Ñrt"î"äîä.^öeothermie und für die Nerzbau_etappe lee2 bewiuisen. Dies n."nt."giãu. c.Àti"ãliäi ;ìîd,*rïäì 0.,"i,_lierten und übersicliflich dargeJeiltãñ'ü*r"Ëà. 

_w"nn ailes pranmässig abräuft,wird der wärmeverbund Dõrfkern 
'n¡i 

àä'c"o;il;Ë,ïuî;nä"i,ñ'¡"nu".
1994 seinen Betrieb aufnehmen können 
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Im Januar 1988 wurde mit den Vorha_
ben für die Bohrung am Bachtelenwes
begonnen. Die Bohrarbeiten dauerteñ
von Miue März 19gg bis Anfang Au_
gust 1988 und wâren erfolgreich.\ach
9". Uminstallation der - Bohrgerate
konnren Mitre Seprember lggg ¿ie Ar_
beiten für die Bohrung im Stertenfeld
lb.e8on_n9n und Ende November des glei_
lchen Jahres abgeschlossen werden.-Die
anschliessenden Langzeitpumpversu_
che dauerten bis Anfang Marz 1999.
Pi" französische firmã Compagnie
Rançaise pour le Développeme.rt ¿i ta
Géothermie et des Energùs nouvelles
(CFG) aus Orléans nahm eine Beurtei-
lung aller vorhandenen Daten vor und
arbeitete ein .Programm für weitere
Pumpversuche aus. Noch bevor die Re_
sultate dieser pumpversuche bekannt
waren, wurde im Mai l9g9 mit dem Bau
der ersten Etappe des Wärmeverbundes

Dorfkel begonnen. Allerdings wurden
nur Anlageteile erstellt, die auch bei ei_
nem Misserfolg der geothermischen
Probebohrungen hätten genutzt werden
können. Im Oktober 1990 unterbreitete
die CFG den Bericht mit allen Resulta_
ten der Fumpversuche sowie.mit der
Empfehlung zur Nutzung des angetrof_
fenen Thermalwassers.

Der Wärmeverbund beliefert schon
seit zweieinhalb Jahren 53 Liegenschaf_
ten unterschiedlichster Grösse im Dorf_
kem mit Wärme. In den letzten drei Jah_
ren w_urden rund drei Viertel des geplan_
ten Wärmeverteilnetzes ersteilì. 

^ 
Die

Wärme wird im Moment noch auf kon_
ventionelle Art durch drei mit öl betrie_
bene Heizkessel produziert. Diese Anla_
ge wird im Endausbau nur noch die Spit_
zen des Wärmebedarfs abdecken und als
Leistungsreserve beim Ausfall von an_
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deren Wãrmeerzeugungseinheiten die-
nen. Der Grundbedarf an Wärme.wird in .

Zukunft durch die Nutzung der Geother- l

mie und des Blockheizkraf.twerkes ab-
gedeckt. Die zur Nutzung der Geother-
mie notwendigen Anlagen wie Grund-

'lastzentrale, Pumpenanlagen bei Ent-
nahme- und Rückgabebóhrung, Verbin-
dungsleitung zwischen Entnahmeboh-'
rung-Grundlastzentrale und Rückgabe-,
bohrung, Gaszuleitung zvr Grund-

, lastzentrale sowie die vierte und letzte
grosse Netzbauetappe (Kettenacker-
weg/Oberdorfstrasse, Wettsteinanlage/

. 
Baselstrasse und Sieglinweg/Gehracker)
'sind Gegenstand der 22 Millionen-Vor-
lage.

Weniger Energie und Schadstoffe
Die energiewirtschafllichen Vorteile.

des Vy'ärmeverbundes gegenüber derl
Einzelheizungsstruktur veranschauli-
chen folgende-Zahlen:. Der Einsatz der,
Endengrgie (dem Verbraucherzur Verfü- l

gung stehende Energieform, z.B. HeizöI, :

'Elektrizität) wird um 5l Prozent redu-
ziert. Die Hälfte der Nutzenergie (vom
Verbraucher schliesslich genutãte Ener-
gieform, z.B. \Värme, Liõht) wird geo-

.thermisch erueùgl Der Anteil des Heiz- '

öls verringert sich zugunsten des Erd-
gasernsatzes.

Die Schadstoffemissionen werden
durch den Wärmeverbund im Vollaus-
bau im Vergleich zu den Einzelheizun- I

"gen verringef. Die Reduktionsraten be-:
tragen je nach Schadstoffart zwischen
58 Prozent (Kohlendioxid) und 83 Pro-,
zent (Schwefeldioxid). Eine bewertete:
Schadstoffbilanz berücksichtigt die un- ì

terschiedliche Schädlichkeit gemäss
I-uftreinhalteverordnung. Die bewertete .

Reduktionsrate über alle Schadstoffe be- .

trä9t78 Prozent. :

U nterirdische Grundlastzentrale
Die Vy'ärmeerzeugungsanlage für den'

gesamten Wärmeverbund ist innerhalb
des Werkhofes der Gemeinde vorgese-
hen. Die Anlagen zur Grundlastab-
deckung (Wärmepumpen, Blockheiz-,
k¡aftwerke, Speicheranlage, Hoch- und
Niederspannungsverteilung) sind in ei-:
nem unterirdischen Bau direki vor der,
Motorfah¡zeughalle geplant. Die beste-''
helde Anlage N Spitzenlastab-:
deckung, zugleich Leistungsreserve:
beim Ausfall von motorischen Einhei-:
tçn, wurde in der ehemaligen Heizzen-
trale des Werkhofes installiert. Zusam.'
men mit den Anlageteilen, welche ein.
Netzbetrieb erfordert (Netzpumpen, Ex-,'
pansionsanlage, Teile der Mess-, Steuer-'
und Regelungstechnik), wurde die Spit-
zenlastanlage im Rahmen der ersten
Bauetappe erstellt.

Betrieb ab Januar 1994

Als Bauzeit für die Grundlastzentrale
werden 15 Monare (Oktober 1992 bis
Dezember 1993) veranschlagt. Inner-1
halb dieser Bauzeit werden auch die In-r
stallationen an beiden Bohrungen und
das restliche Teilstück der Geothermie-
Verbindungsleitung erstellt. Die Bauar-
beiten am Wärmeverteilnetz erfolgen in
zwei Abschnitten: Juli bis November
I 992: Kettenackerweg/Oberdorfstrasse
und Wettsteina¡lageÆaselstrasse. März
bis Juli I 993 : Sieglinweg/Gehracker.

Beiträge von Bund und Kanton
Die gesamten Baukosten betragen-i

gemäss der Vorlage Fr. 22'14l'000.-.
Davon entfallen Fr. 17'170'000.- auf
die Wärmeerzeugungsanlage (Grund-
lastzentrale), Fr. 3'5321000.- auf die,
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Wärmeverteilung, Fr. 11422,O00.- auf
die Leittechnik und die Netzüberwa_
chung sowie Fr. 120'000.' auf Bau-
netrenkosten. Die Ansçhlussgebühren
bringen Einnahmen von Fr. 103-'000._.

Gemäss kantonalem Fne¡giesparge-
setz ist mit einem Kostenbèitrag ães
Kantons in der Höhe von 3,75,Mil1'íonen
Franken zu rechnen. Zudem erfüllt der
Riehener Wärmeverbund die Vorausset-
zungen eines <Pilotprojektes> und kann
demzufolge gemäss der eidgenössischen
Energienutzungsverordnung v om 22. J a-

.nuar 7992 vom Bund finanziell unter_
stützt werden. Da über die Finanzhilten
in jedem Einzelfall das Bundesamt für
Fnergiewirtschaft verfügt, kann der er_
wartete Bundesbeitrag-nicht beziffert
werden.

t

Frühere Baukredite
für den Wärmeverbund

November 1988
Bewilligung eines Krediteb von
Fr. 9'300'000.-
Kredit für den Bau der Spitzenlastzen-
trale, flir die erste Bauetappe des Wåir-
meverteilnetzes (Haselrain, Rössli-
gasse, Wendelinsgasse, Schmiedgas-
se, Erlensträsschen, Baselstrasse ieil-
weise) und für die Projektierungsko-
sten der Etappenvorlagen bis zum
Endausbau.

Januar 1990
Bewilligung eines . Kredites von
Fr. 1'775'000.-
Kredit für die zweite Bauetappe des'Wärmeverteilnetzes,(Steingiuben-

weg, Hinter Gârten, Schützengasse,
Gänshaldenweg, Schützenrainiveg).

September 1990
eines Kredites von

Kredit für die Netzerweiterung an der
Inzlingerstrasse zurrErschliesiúng ei-
ner Wohnüberbauu4g ausserhalb des
ursprünglich gepla1le4 Einzugsgebie-
tes.

Februar I99l
Bewilligung eines Kreditei von
Fr. 2'685'000.-
Ikedit ftir die dritte Bauerappe des
Wärmeverteilnetzes (Haselrain Nord,
Grienbodenweg, Ltirracherstrasse,
Käppeligasse) sowie flir die strecken-
weise Erstellung der Geothermie-Ver-
bindungsleitung und der Gas-Mit-
teldruckleitung für die Grundlastzen-
trale.

Bewilligung
Fr. 156'000.-


