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Stadtwerke
vollimGeschäft
Auftragsübernahme im Papiergässle: Von der klassischen Versorgung über Breitband bis E-Mobilität
WALDKIRCH (BZ). Im Zuge der Neu-

erschließung des ehemaligen Hallt

Roth:Betriebsareals entsteht ein Wohnproj ekt mit 92 Wohnungen in zehn Häusem. welches durch die Stucke!'tWohn-

bauAG geplantund realisiert wird. Mit
der Bereitstellung der gesamtenVersör-

gungsinfrastruktur im Quartier Papiergässle wurden dabei die Stadtwerke
Wäldkirch beauftragt, heißt es in einer
Pressemitteilung.
"Ein nachhaltigesKonzept für Wärme
und Strom, die zukunftsweisenden Technologien Glasfaserund E-Mobilität sowie
der Vorteilm alles aus einer Hand zu ep
halten, gaben den Ausschlag, den Auftrag

an den vor Ort ansässigenEnergiedienst-

leister zu vergeben", so Aribert Frece,
Prokurist des .Projektüägers Stuckert
WohnbauAG.
an der Baustelle:Aribert Freße,Prokurist der Stuckert WohnbauAG,AndWärme-und Strom für das ganzeAreal
werden von einem hocheffizienten, mit

reas Spieles, Technischer Leiter der Stadtwerke, Oberbürgermeister Ro-

Erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerk
kommen.Ergänzendwird eine Photovol-

Gmbh)

links).
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taikanlage die Stromversorgung, vor al-

legt. Dadurch werden die Bewohner kom-

"An diesem Wohngebiet werden die
Stadtwerke eindrucksvoll ihre nüttlerweile breite . Aufstellung unter Beweis
stellen. Mit dem Einstieg in die Breitbandversorgung
und demAusbaudesGeschäftsfeldes
Elektromobilitätkönnenwir

man Götzmann, Thorsten Ruprecht, Geschäftsführer Stadtwerke Waldkirch
und Marc Stuckert(von

lem in den Sommermonaten,unterstüt- R)rtsteigemde Smart-Home-Einrichtunzen. Uber den Direktstromtarif der Stadt- gen, wie miteinander vernetzte Multime-

werke können die künftigen Bewohner dia-, Alain- und altersgerechte Assistenzdann den eigensim Quartier erzeugten systeme nutzen können.
Stromzu Vorzugskonditionenbeziehen.
Zum Standard .wird bald auch gehöNeben der klassischen Versorgung der

Wohnanlageliefen die StadtwerkeWädkirch künftig aber auch schnelles Inter
net. Telefonie und W-Net TV Die hierfür

ren,ein neues Wohnprojekt mit E-Ladesäulen .auszustatten. Dafür werden auf

alle Anforderungen an einen zukunftsfähigen ll Inftastrukturdienstleister

1. erfül-

dem Gnmdstück zwei Parkplätze reser- len," sagte Thorsten Ruprecht, Geschäfts-

viert, um E-Fahrzeughaltern ein bequenötige hochleistungseähige Glasfaserin- mes und schnelles Laden zu ermöglichen. '
frastruktur wird während des Baufort- In diesem Zuge wird außerdem eine Eschritts direkt bis in jede Wohnung veg- CaPSharing-Kooperation angestrebt.

führer der Stadtwerke Wäldkirch. Als ver-

lässlichererfahrenerPartnerübemehme
man gem dieVerantwortung, den Betrieb
sicher und stönmgsfrei zu gewährleisten.

