Medienmitteilung

Penzberg, 27. April 2021

Stadtwerke treiben Fernwärmeausbau im Stadthallenquartier voran
Wichtiger Baustein auf dem Weg zur Energiewende

Penzberg – Das Fernwärmenetz der Stadtwerke arbeitet sich in den kommenden
Monaten in das Herz von Penzberg vor: An der Stadthalle entsteht eine
Fernwärmeinsel, die nach ihrem Anschluss an das Gesamtnetz 20 städtische
Liegenschaften, darunter Wohngebäude an der Bürgermeister-Rummer-Straße, die
Gebäude von Feuerwehr und Polizei sowie die Sporthalle am Josef-Boos-Platz mit
der nachhaltig erzeugten Wärme versorgen wird. „Dafür müssen wir im Bereich der
BürgermeisterRummer-Straße, der Winterstraße und der Schulstraße auf einer Länge von rund 750
Metern die erforderlichen Leitungen verlegen“, betont André Behre, der Vorstand der
Stadtwerke. Bis Anfang Oktober sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein.
Der Startschuss erfolgt Anfang Mai in der Winterstraße, ab Ende Mai ist die
Bürgermeister-Rummer-Straße an der Reihe, ehe im August in der Schulstraße mit
dem letzten Teilabschnitt begonnen wird. Florian Stauder, bei den Stadtwerken der
technische Leiter für Fernwärme, bittet die jeweils betroffenen Anwohner schon
einmal um Verständnis und etwas Geduld: „Da die Leitungen in offener Bauweise
verlegt werden, kommt es wegen offenen Rohrgräben und Baugruben in Fußwegen
und Straßen unweigerlich zu Einschränkungen für den Verkehr.“ Gemeinsam mit
dem Ordnungsamt im Rathaus sei man bei den Stadtwerken aber bemüht, die
Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten. „Für den Fall, dass bestimmte
Straßenabschnitte vollständig gesperrt werden müssen, wird dies voraussichtlich
nachts erfolgen oder in der Schulstraße während der Sommerferien“, so Stauder.
Und was die Arbeiten in der Winterstraße betrifft, so ist es Stauder wichtig darauf
hinzuweisen, „dass die Rettungskräfte im Ernstfall trotz der Bauarbeiten ausrücken
können“.
Wie Stadtwerke-Chef Behre ausführt, nutzt man im Bereich der
BürgermeisterRummer-Straße die Tiefbauarbeiten, um dort gleich auch noch das
Breitbandnetz auszubauen. Dass das Fernwärmenetz jetzt auch in diesen Bereich
vordringt, wertet Behre überdies als „nachhaltige Investition in die Zukunft der Stadt
und wichtigen Baustein auf dem Weg zur Energiewende und im Rahmen des
örtlichen Klimaschutzkonzeptes“.
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