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ANZEIGE

ImFrühjahr2022fliesstFernwärme
Nach einer Bauzeit von gut acht Monaten sind die Rohre des ersten Teilstücks des Kirchberger Fernwärmenetzes bald fertig verlegt.

Beat Lanzendorfer

Das erste Teilstück der Fern-
wärme Kirchberg geht im Früh-
jahr 2022 in Betrieb. Dieses hat
eine Länge von 2850 Metern ab
Fernwärmenetz Bazenheid. Es
endet auf der Höhe der Elektro
Zweifel & Co. AG in Kirchberg.
Die Bauarbeiten dafür werden
noch in diesem Monat abge-
schlossen sein.

Die hier erstellte Netztren-
nung wird für das zweite Teil-
stück benötigt, das ab kommen-
dem Frühjahr gebaut wird. Ge-
baut wird das Fernwärmenetz
im Auftrag des Regionalwerks
Toggenburg (RWT).

Leitungenwerdengespült
undgereinigt
Laut Auskunft von RWT-Ge-
schäftsleiter René Rüttimann
handelt es sich bei den ersten
2850 Metern Leitungen, die ab
ZAB und via Wolfikon nach
Kirchberg verlegt worden sind,
um einen verlängerten Arm des
Bazenheider Fernwärmenetzes.
Er sagt: «Ab der Netztrennung
werden wir ab nächstem Früh-
jahr ein ‹zweites› Fernwärme-
netz bauen, das die Gähwiler-,
Husen-, Neudorf- und Florast-
rasse sowie die neue Zentrums-
überbauung einschliesst.» Das
Gebiet, in dem dann Leitungen
von einer Länge von 2150 Me-
tern verlegt werden, umfasst
rund 60 Liegenschaften.

Bevor aber der erste Netzteil
freigegeben werden kann, wird
er gespült und gereinigt und mit
dem richtigen Wasser bestückt.
Anschliessend werden die Lei-
tungen warm gemacht. «Ab die-
sem Zeitpunkt können die Bezü-
ger damit beginnen, ihre Hei-
zung umzurüsten. Sie haben
dann bis zum Beginn der neuen

Heizperiode Zeit, ihre Liegen-
schaften an das Fernwärmenetz
anzuschliessen», erklärt Rütti-
mann. Die Anwohner des zwei-
ten, des «Kirchberger Netzes»,
können mit Start der Heizperio-

de im Herbst 2022 ihre Liegen-
schaft ebenfalls mit Fernwärme
heizen. Beim Bau seien bisher
keine Schwierigkeiten aufgetre-
ten, alles verlief planmässig.
«Die RWT musste sich aber an

die vom Kanton auferlegten bo-
denbegleitenden Massnahmen
halten. Dabei geht es darum,
den landwirtschaftlich genutz-
ten Boden zu schützen», sagt
Rüttimann.

Die direkt betroffenen Anlieger
hätten wegen der Baustellen
teilweise Einschränkungen in
Kauf nehmen müssen. «Wir
sind auf sehr viel Verständnis
seitens der Liegenschaftsbesit-
zer und der Anwohner gestos-
sen.» Das kommende Jahr,
wenn mitten im Dorf Kirchberg
gebaut wird, dürfte für alle Be-
teiligten eine weitere Herausfor-
derung werden.

«Das jetzige Teilstück ist im
Grunde genommen abgeschlos-
sen», sagt René Rüttimann auf
die Frage, ob man weiterhin auf
den Fernwärmezug aufspringen
könne. Man müsse bei Interes-
se nun jeden Fall einzeln an-
schauen.

Dasselbe gelte auch für Lie-
genschaften, die nicht unmittel-
bar am Fernwärmenetz liegen.
«Es muss wirtschaftlich und

technisch sinnvoll sein. Für
einen Einzelnen in einem Quar-
tier ist das kaum der Fall. Fern-
wärme ist ein Gemeinschafts-
werk. Fernwärme ist eine zent-
rale Heizung für mehrere
Nutzer.»

WeitereAusbaupläne in
den Jahren2023bis2025
Beim Kirchberger Fernwärme-
netz werden zurzeit alle An-
stösser angefragt, ob sie jetzt
oder zu einem späteren Zeit-
punkt bei der Fernwärme mit-
machen möchten. Dies sei im
Besonderen bei der Gähwiler-
strasse von Bedeutung: «Sie ist
eine Kantonsstrasse, die wir
nur einmal öffnen dürfen. Da-
für erhalten wir eine Sonderbe-
willigung. Dabei müssen wir
den Nachweis erbringen, dass
wir vorgängig alle Hausbesitzer
kontaktiert haben, um ihr Inte-
resse an der Fernwärme zu eru-
ieren.» Die Entscheide müssen
bis Ende Jahr gefällt werden,
weil danach die Feinplanung be-
ginnt. Das ist bereits jetzt nötig,
denn der Beginn der zweiten
Bauetappe ist um Ostern 2022
vorgesehen.

Der jährliche Bedarf an
Fernwärme bei den ersten zwei
Etappen entspricht ungefähr
4000 Megawattstunden, was
in etwa dem Fahrplan ent-
spricht. Die Kosten der beiden
Netze werden mit sechs Millio-
nen Franken veranschlagt.
Dazu erklärt René Rüttimann:
«Ein Laufmeter Fernwärme
wird mit rund 1000 Franken
veranschlagt.» Mit weiteren
Ausbauetappen in den Jahren
2023 bis 2025 möchte das Re-
gionalwerk Toggenburg den
jährlichen Absatz in Kirchberg
auf rund 6000 Megawattstun-
den erhöhen.

Macht Fernwärme wirtschaftlich Sinn?
BBei den aktuell «explodieren-
den» Preisen für Öl und Gas
stellt sich die Frage, ob es wirt-
schaftlich Sinn macht, fossile
durch alternative Energie zu er-
setzen. Einmal abgesehen vom
ökologischen Aspekt.

Wer sich dazu entschliesst,
auf Fernwärme zu setzen, be-
zahlt in der Gemeinde Kirch-
berg 10.7 Rappen pro Kilowatt-

stunde (exklusiv Mehrwert-
steuer). Dieser Preis ist während
der nächsten 24 Jahre festge-
schrieben.

Um einen Vergleich mit Öl/
Gas zu erhalten, werden die so-
genannten Wärmegestehungs-
kosten errechnet, was eine Öl-/
Gasheizung im selben Zeitraum
kostet. Diese Berechnungen er-
geben: Bei einem Öl- und Gas-

preis von 84 Franken ist die fos-
sile Energie gleich teuer wie
Fernwärme.

Aktuell liegt der Gaspreis
knapp unter 80 Franken, derje-
nige des Öls liegt über der
100-Franken-Marke. Anhand
dieser Zahlen ist erkennbar,
dass die Fernwärme nicht nur
ökologisch, sondern auch wirt-
schaftlich sinnvoll ist. (bl)

Im Dorfteil Wolfikon wurden in diesem Jahr die Fernwärmerohre verlegt. Kommendes Jahr geht es im
Kirchberger Zentrum weiter. Bild: BL

«Ein
Laufmeter
Fernwärme
wirdmit rund
1000Franken
veranschlagt.»

RenéRüttimann
RWT-Geschäftsleiter

UzwilFutsalgewinnterstes
SpielmitneuemTrainerduo
Futsal Nach dem Rücktritt von
David Levi als Trainer von Uzwil
Futsal – er hat das Amt aus per-
sönlichen Gründen niedergelegt
– führte die Mannschaft am
Sonntagabend gegen Mobulu
Bern erstmals das Spielertrai-
nerduo Mato Sego/Luca Lan-
zendorfer auf das Feld.

Der Start der Beiden ist ge-
glückt, konnte sich Uzwil Futsal
doch gegen die Hauptstädter mit
4:2 durchsetzen und nach Punk-
ten zur unterlegenen Mann-
schaft aufschliessen. Gleichzei-

tig war es ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zum Ligaerhalt in
der Premier League. Die Ost-
schweizer weisen nun eine Re-
serve von fünf Punkten auf den
Strich auf.

Beide Teams zeigten im Ver-
lauf der Partie defensiv eine be-
herzte Leistung, so dass alle Of-
fensivaktionen frühzeitig im
Keim erstickt wurden. In der
Schlussphase konnte Futsal Uz-
wil den Druck aber nochmals er-
höhen und mit zwei Toren den
Sieg sicherstellen. (bl)

WilerTurnerin
holt Silbermedaille
Kunstturnen In der St.Galler
Mannschaft turnt Céline Leber
vom Stadtturnverein Wil mit
Turnerinnen und Turner aus
verschiedenen Vereinen. Nach
der Absage der drei Schweizer
Meisterschaften im Gerätetur-
nen gab es am Wochenende nun
die Möglichkeit, sich unterein-
ander zu messen; an der «STV
Team-Challenge Gerätetur-
nen». Gemeldet waren 72
Teams in vier Kategorien. Céli-
ne Leber turnte in der höchsten
Stufe und gewann für ihr Team
die Silbermedaille. (pd)

WichtigezweiPunkte fürRiWi
Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die NLA-Faustballer von
Rickenbach-Wilen in die Hallenmeisterschaft gestartet.

Faustball Gut vorbereitet und
mit der festen Überzeugung, die
ersten Meisterschaftspunkte
nach Hause zu holen reisten die
RiWi NLA-Faustballer am Sonn-
tag nach Widnau. Hier mussten
sie die ersten Partien der Quali-
fikationsrunde der Hallenmeis-
terschaft absolvieren. Sechs
Teams kämpfen um vier Final-
plätze und eines wird absteigen.
RiWi wird in Faustballkreisen

zusammen mit Jona als wahr-
scheinlichster Absteiger ge-
nannt. Der Spielplan wollte es,
dass RiWi seine erste Partie aus-
gerechnet gegen Jona spielen
musste. Eine wichtige Begeg-
nung auf dem Weg in Richtung
Ligaerhalt, dem obersten Ziel
der Hinterthurgauer. Mit Jona
hatte RiWi anfänglich etwas
Mühe, trotzdem gelang es, die
wichtigen Punkte zu holen.

GegenWidnaufandRiWinie ins
Spiel.AnstattdenKampfunddas
Erfolgserlebnis aus der ersten
Partiemitzunehmen,agierteder
Gast unkonzentriert und verlor
am Ende klar mit 0:3. Das Fazit
von Trainer Simon Forrer: «Wir
haben eine gute erste Partie ge-
spielt. Das Wichtigste sind die
beiden Punkte. Mit der zweiten
Vorstellung kann ich allerdings
nicht zufrieden sein.» (hbr)
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