Die Stadtwerke Waldkraiburg GmbH betreiben

Voraussichtliche Dauer der Baumaßnahme:

und unterhalten Versorgungsnetze und Anlagen
für Strom, Wasser, Fernwärme, Steuerleitungen
und LWL, und gewährleisten dadurch jederzeit

Die Maßnahme wird in dem Zeitraum vom
17.06.2019 bis voraussichtlich 13.09.2019

eine

zuverlässige Versorgung

der

Wald-

durchgeführt:

kraiburger Bürger.
Um die Kunden auch in Zukunft sicher, preiswefi
und wirtschaftlich sinnvoll versorgen zu können,
bauen die Stadtwerke Waldkraiburg GmbH das
Fernwärmenetz aus. Durch die erschlossene
Geothermiequelle in Waldkraiburg bedeutet dies
für die Fernwärmeversorgung hier in der Stadt

vor allem Preisstabilität, Versorgungssicherheit
und umweltfreundliche Energie. Dies natürlich
ein Leben lang direkt ins Haus. lm Jahr 2019
wird das Fernwärmenetz u.a. im Bereich der
Troppauer Str./Brüxer Str. enryeitert.

Die Baumaßnahme erstreckt sich über einen
Teilbereich der Troppauer Str. sowie die

Brüxer Str. (siehe Lageplan auf

der

Einschränkungen

durch die

Baumaß-

nahmen:

Die Realisierung der Maßnahme erfolgt in
mehreren zeitlich getrennten Bauabschnitten.

Es wird eine Sperrung und Umleitung
eingerichtet. Parkplätze müssen teilweise
herausgesperrt werden. Die Zufahrten zu den
Häusern, Einfahrten und Tiefgarage für Anwohner während der Maßnahme im Baustellenbereich werden weitestgehend sicher
gestellt. Es ist jedoch mit Behinderungen und
Wartezeiten durch Baustellenverkehr zu

Anwohnerinformation

rechnen.

Rückseite).

Fernwärmebaustellen

Die Leitungen werden in der Fahrbahn verlegt.
Die Fernwärmeversorgung besteht aus zwei

Die Stadtwerke Waldkraiburg GmbH bitten
um Verständnis für die mit dem Bau

Leitungen, genauso wie Sie es von lhrer Heizung
kennen. Dadurch sind die Leitungsgräben
breiter, als dies für Wasser- oder Gasleitungen

verbundenen Unannehmlichkeiten.

2019

erforderlich ist.

Fernwärmerohre erwärmen sich während des
Betriebes auf eine Temperatur von bis zu 120"C.
Diese Erwärmung erfordert eine sehr spezielle
Bauweise. Dadurch müssen die Leitungsgräben
länger als bei anderen Versorgungsleitungen
offen bleiben. Des Weiteren wird auf eine
sorgfältige Montage und Prüfung der einzelnen
Baukomponenten höchster Wert gelegt, dies ist
mit entsprechender Zeitdauer verbunden.

Weitere I nformationen :
Weitere lnformationen erhalten Sie direkt durch die
Stadtwerke Waldkraiburg GmbH

:

Telefon:

08638/948-4260

E-Mail:

08638/948-4146
manuela.teichmann@stwwkbg.de

Fax:

Troppauer - Brüxer
Straße

Oder u nter: www. stadtwerke-wald kraiburq.de.
Unter,,Baustelle aktuell"

neue Fernwärmeleitung

Die Arbeiten werden in dem Zeitraum vom 17.06.2019 bis voraussichtlich 13.09.2019 durchgeführt!
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