
Pressemitteilung 

 

Burgdorf, 18. September 2019 

Nach dem Entscheid des Gemeinderates von Kirchberg, die Projektentwicklung 

des „Wärmeverbund Kirchberg Unterdorf“ der Localnet AG in Burgdorf zu über-

tragen, wird die Planung in den kommenden Monaten intensiv weiterentwickelt. 

Ziel ist, das Projekt so weit zu bringen, dass spätestens im Frühling 2020 ein 

definitiver Bauentscheid gefällt werden kann. Die Localnet AG wird dabei nicht 

nur die technische Planung der Wärmezentrale vorantreiben, sondern insbeson-

dere auch die Akquisition von potentiellen Kunden an die Hand nehmen. 

 

Die Localnet AG in Burgdorf freut sich sehr, dass sich der Gemeinderat von Kirchberg für eine 

lokale Lösung für die Realisierung des geplanten Wärmeverbundes auf dem Areal des neuen 

Werkhofes entschieden hat. Mit ihrer grossen Erfahrung im Bau und Betrieb von ökologischen 

Wärmeverbünden ist die Localnet AG überzeugt, auch für die Gemeinde Kirchberg der richtige 

Partner für die Umsetzung einer nachhaltigen Wärmeversorgung auf dem Gemeindegebiet 

von Kirchberg zu sein. 

 

In einer ersten Phase wird nun die Ausgestaltung der Wärmezentrale, bzw. deren Integration 

in den geplanten Neubau des Werkhofes konkret geplant. Dabei ist vorgesehen, eine Holz-

schnitzelheizung mit einem Gaskessel zur Spitzenlastabdeckung zu bauen. Der Wärmever-

bund 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 Vorprojektarbeiten mit der Kostenschätzung für den ganzen Wärmeverbund werden gegen 

Ende Jahr abgeschlossen sein. 

 

Gleichzeitig wird die Localnet AG in den kommenden Monaten mit den ersten potentiellen 

Kunden Kontakt aufnehmen, 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. Auch 

können bereits in ersten Gesprächen Preisindikationen angegeben werden. Mit den im Mo-

ment grosszügigen Beiträgen der öffentlichen Hand ist ein Anschluss an einen Wärmeverbund 

für Liegenschaftsbesitzer nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell ein gutes Geschäft. Die 

definitiven Wärmelieferverträge mit konkreten Preisangaben können allerdings erst nach Vor-

liegen der Kostenschätzung in Aussicht gestellt werden. Dies wird Anfang 2020 der Fall sein. 

 

In der vorliegenden Machbarkeitsanalyse, welche die Gemeinde in Auftrag gegeben hat, wur-

den insgesamt Interessenten für 1‘384 kW Heizleistung (ohne Industrie) eruiert. Dies ergibt bei 

einer geschätzten Leitungslänge von fast 3,8 Kilometern ein Verhältnis von 0.4 kW pro Lei-

tungsmeter. Sowohl die Gemeinde wie auch die Localnet AG sind sich bewusst, dass sich 

dieser Wert an der unteren Grenze für eine wirtschaftliche Realisierung eines Wärmeverbun-

des bewegt.  

 

 



 

 

 

 

 

 

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. Die Gemeinde wird den Wärmelieferanten dabei – auch im Rahmen der Umset-

zung des Energierichtplans – nach Möglichkeiten unterstützen.  

 

Der Wärmeverbund Kirchberg Unterdorf kann schlussendlich nur dann realisiert werden, wenn 

dieser langfristig wirtschaftlich betrieben werden kann. Der definitive Bauentscheid hängt also 

auch davon ab, ob genügend Kunden bereit sind, ihre Wärmeversorgung auf ökologische 

Fernwärme umzustellen. Sowohl Gemeinde wie auch die Localnet AG sind überzeugt davon, 

dass dies in Kirchberg gelingen wird. 

 

Der Bau und die Inbetriebnahme des Wärmeverbundes sind hauptsächlichen in den Jahren 

2021/22 geplant. 

 

Am 6. November 2019 um 19.00 Uhr wird die Localnet AG zusammen mit der Gemeinde im 

Saalbau Kirchberg eine erste öffentliche Informationsveranstaltung zum geplanten Wärmever-

bund durchführen. Die Details dazu werden rechtzeitig mittels Flyer und Inseraten angekün-

digt. 

 

 

 

Für Fragen im Zusammenhang mit dem Wärmeverbund Kirchberg stehen folgende Personen 

zur Verfügung 

 

Janick Jampen/Markus Sommer 

Localnet AG 

Bernstrasse 102 

3400 Burgdorf 

Telefon 034 420 00 20 

www.localnet.ch 

 

 

 

 

http://www.localnet.ch/

