Energie/Wärme
Energieeffizienz in der Gemeinde Latsch
Gemeinde/Standort

Latsch

Partnergebiet

Südtirol

Beschreibung

Die Gemeinde Latsch steht seit 2012 in der Liste der "100 % erneuerbare EnergieGemeinden".
Die thermische Energie der meisten öffentlichen Gebäude stammt aus dem
Biomassefernheizwerk der Energiegenossenschaft Latsch. Das Heizwerk liefert der
Gemeinde Latsch und ihren Fraktionen Wärme aus erneuerbaren Energiequellen.
Gegenwärtig wird thermische Energie von bis zu 21,574 MWh produziert.
Das Ziel der Gemeinde ist es, die verbleibenden Gebäude an das Fernwärmenetz
anzuschließen.
Der Strom aus erneuerbaren Energiequellen wird vom Sonderbetrieb Gemeindewerke
Latsch geliefert. Dieser hat im Jahr 2011 circa 8.500 MWh an elektrischer Energie
produziert. Außerdem wurden 133 PV-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 5.128
kW installiert.
Der Sonderbetrieb Gemeindewerke Latsch liefert jährlich Veröffentlichungen und
Berichterstattungen über die Stromerzeugung, Informationen zur öffentlichen Beleuchtung,
Trinkwasser- und Abwassergebühren und Bilanzen. Als Sensibilisierungsmaßnahme verteilt
das Gemeindewerk Energiesparlampen an die Bevölkerung.
Einmal im Monat bietet die Gemeinde ihren Einwohnern eine kostenlose
Energieberatung an.
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Energia/Calore
Efficienza energetica nel Comune di Laces
Comune/Ubicazione

Laces

Territorio Partner

Alto Adige

Descrizione

Il Comune di Laces è inserito dal 2012 nella lista dei "Comuni 100 % Rinnovabili ".
L'energia termica di gran parte degli edifici pubblici proviene dall’impianto di teleriscaldamento
a biomassa della cooperativa di energia di Laces. L' impianto fornisce al Comune di Laces e
alle sue frazioni calore da fonti rinnovabili e l'energia termica prodotta raggiunge attualmente i
21,574 MWh.
L’obiettivo comunale è quello di collegare il resto degli edifici alla rete di teleriscaldamento.
Per quanto riguarda la fornitura di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, l’Azienda Servizi
Municipalizzati di Laces ha prodotto nel 2011 circa 8.500 MWh di energia elettrica. Inoltre, sono
installati 133 impianti fotovoltaici con una capacità totale di oltre 5.128 kW.
L’Azienda Servizi Municipalizzati di Laces fornisce pubblicazioni e relazioni annuali sulla
produzione di energia, informazioni sull’illuminazione pubblica, tariffe idriche e delle acque reflue
e bilanci. Per aumentare la sensibilità, la municipalizzata distribuisce lampade a risparmio
energetico alla popolazione.
Una volta al mese il Comune offre consulenze energetiche gratuite ai cittadini
Comune Laces
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