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<<Primavera>: Start
der Projektierung

Diepoldsau Nach der Geneh-
migung des Projektierungskre-
dits für das neue Alterszentrum
Rheinauen durch die Stimmbür-
ger an der Bürgerversammlung
von letzter Woche und den zwi-
schenzeitlich erfolgreich geführ-
ten Vertragsverhandlungen mit
dem Planerteam kann mit den
Projektierungsarbeiten gestar-
tet werden. Das Planerteam
Knorr & Pürckhauer Architekten
und Gersbach Landschaftsarchi-
tektur sind durch den Gemeinde-
rat mit der Weiterbearbeitung
des Siegerprojektes < Primavera>
beauftragt worden. Als nächster
Schritt steht die Ausarbeitung des

Vorprojektes inklusive Kosten-
voranschlag bevor. Die im laufen-
den fahr zu erarbeitenden Unter-
lagen dienen als Grundlage für
die geplante Urnenabstimmung
im Herbst 2O18 über den PIa-

nungs- und Baukredit. Die Pro-
jektierungsphase wird durch ein
Begleitgremium mit Vertretern
aus der Bevölkerung, der Ge-
meinde sowie Experten und Nut-
zernunterstützt (gk),
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Die intellige
Berneck Die Gemeinde macht sich fit I

, Haushaltsstromzähler durcl

In diesem Frühling werden im
Rahmen des Pilotprojekts rund
90 Stromzåihlerim Gebiet Bränd-
lihang (Transformatorenkreis
221) durch Smart-Meter ersetzt'
Falls das Pilotprojekt erfolgreich
verläuft, werden bis ins fahr 2021
die weiteren rund 21O0 Strom-
zähler im Versorgungsgebiet der
Elektra Berneck ersetzt.

Der Ersatz erfolgt in geogra-
fischen Etþpen, basierend auf
den Transformatorenkreiseh'
Die i(unden werden durch die
Gemeinde schriftlich über den
Wechsel des Stromzählers infor-
miert. Der Zähleraustausch und
die Anpassung an die'Steue-
rungskomponenten erfordem ei-
nen geplanten Stromunterbruch
von fänf bis zehn Minuten. Der
Zfülermonteur zeigt den indivi-
duellen Termin für den Zähler-
austausch den Kunden vorzeitig
an und gibt eine detaillierte Infor-
mãtion ab. Für die Kunden erge-

ben sich mit dem Zählerwechsel
keinè Veränderungen.
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ist möglich. Ebenfalls werden d
Rahmenbedingungen für die vc

le Marktöffnung, die eineviertt
jährliche Ablesung des Stromve
brauchs vorsieht, durch den Zäl

lerwechsel umgesetzt.
Smaft-Meter zählen gemä

Bundesamtes. für Energie (BFì

zueinerdermöglichen Massna
men der Energiestrategie 2O5t

Durch die Installation von inte
ligenten Stromzählern und d,

möglichen zukünftigen Verknü
fung mit einem Kommunik'
tionsnetz soll en z.B, << Stromfre
ser>> aufgedeckt und allenfal
eine Redùktion des Energieve
brauchs realisiert werden. Smai

Meter allein sparen noch keir
Energie, sondern erst das çär
derte Verbrauchsverhalten d,

Kunden und die Einbindung i

die zukünftigen intelligente
Stromnetze (Smart Grid).

Mit dem Einbau dei inteli
genten Stromzähler vollzieht d;

Gemeinde sins¡ er.tÀ¡ $.hd
in Richtung S''
^hc - ô- ... ' '.
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Vonwelchem Beruf haben Sie als
Kind geträumt?
Pilot

lüelche zrrei
kommen Ihnen

'Iugendfreunde

rage?

Heute mit
Raphael Bruderer

Saunabaueç Fitness-Partner AG
(Geschäftsführer)

ln den wohnhaft in
Meine Frau und die beiden Kinder Bier oder Wein?Wetn

Start der Projekt¡erung aPrimaver:tr
Nách der Genehmigung des
Projektierungskredites durch
die Stimmbürger an der Bür-
gerversammlung und den nvi-
schenzeitlich erfolgreich ge-
führten Verragsverhandlungen
mit dem Planerteam, kann mit
den Projektierungsarbeiten ge-
stafret werden.

Diepoldsau Das Planerteam
I(norr&Pürckhauer Architekten und
Gersbach Landschaftsarchitektur
sind durch den Diepoldsauer Ge-
meinderat mit der Weiterbearbei-
tung des Siegerpr<ijektes <Primave-
ro beaufuagt worden. Als nächster
Schritt steht die Ausarbeitung des
Vorprojektes inklusive Kostenvor-
anschlag bevor. Die im laufenden
Iahr zu erarbeitenden Unterlagen
dienen als Grundlage für die ge-
plante Urnenabstimmung im Herbst

2018 über den Planungs- und Bau-
hedit. Die Projektierungsphase wird
durch ein Begleitgremium mit Ver-

tretern aus der Bevölkerung, der Ge-
meinde sowie Fachexperten und
Nutzern unterstützt. pd

Planer und vertretet der Gemeinde bei'der vertraSsunterzeichnung (v.l.n.r.) Rotf Gan-
tenbein (Bauherrenvertreter), Michaet Gersbach (Landschaftsarchitekt), phitipp Knon (An
chltekt), Moritz Pürckhauer (Architekt), Rotand Wälter (Gemeindepräsident), JürS.Bu*
chor (Projektleiter Gemeinde) 2.v.s.
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Plane. und Vertretêr der Gemeinde bei der Verragsunlerzeichnung: (v.l.n.r.) Rolf Gantenbein (Bauhërrenvertre-
ter). M¡chael Gersbâch (Landschaftsarchitekl), Ph¡lipp Knorr (Architekt). MoriÞ Pürckhauer (Ârchitekt), Roland
Wåltêr (Gsmeindepräsidenti, Jürg Buschor (Prcjekt¡e¡têr Geme¡nde).
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Nach der Genehmigung des Projektierungskredites durch die Stimmbürger
an d.er Bürgerersammlung und d.en ruischenzeitlich erfolgreich gefi)hrten
Vertragsuerhandlungen mit dem Planerteam, kann mit den Projektierungs-
arbeiten g estartet uerden.

ftiepoklsnr Das Planerteâm Knon:&Pürckhaucr Alchitt¡Lten und Gersb¿¡ch

Landschaftsarchitektur sind durch den Diepoldsauer Gemeindemt mit der

Weiterbealbeitung des Siegerprojektes "Primarera" beauilragt wortien. Als

nächster Schritt steht die ¡\usarbeitung des Vorprojektes inldusive Kostenvor-

anschlag beror. Die im laLr{enden Jalrr zu erarbeilenricn tlnterlagen dienen.

als Grundlage fär die geplante Urnenabstirmnnng im Helbst aor8 übel den
Planungs- und Baukredit. Die Projekticnrngsphase wird durch ein Begleit-
gremium mit !'efiretem aru <ler Bevölkerung, der Gemeinde solrie Fachex-

perten und Nutzern unterstützt.

pd
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