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Rathaus Kochel a. See: Neue Heizung und neues Dach
Kochel a. See - Die Arbeiten am Rathaus Kochel a. See haben begonnen. „Wir haben einiges
vor: Zunächst tauschen wir unsere alte Öl-Heizung aus und ersetzen diese durch eine neue
Pelletheizung“, berichtet Bürgermeister Thomas W. Holz. Hierfür wird aktuell auf einem Teil des
Parkplatzes der alte Heizöltank ausgebaut und der dann notwendige Pellet-Behälter in das
Erdreich eingebracht.
„Im Zuge der Überlegungen zur Dimensionierung dieser Heizung haben wir uns auch das Rathaus-Dach angeschaut und festgestellt, dass dieses kaum gedämmt ist“, so das Gemeindeoberhaupt weiter. Dieses machte in der Vergangenheit gerade bei Sturm und Regen immer
wieder Probleme und hätte in nächster Zeit sowieso umfangreich saniert werden müssen. Aus
diesem Grund hat man sich entschieden, im Zuge der Baumaßnahmen das Dach zu dämmen
und die Dachgauben zu erneuern. Dadurch kann nicht nur viel Energie gespart und die Heizungsanlage wesentlich geringer dimensioniert werden, auch werden die Räume im Dachgeschoss anschließend einer Nutzung für die Verwaltung zugänglich sein.
Damit aber nicht genug: „Wenn wir schon Arbeiten am Rathaus-Dach durchführen, werden wir
auf dieses sowie auf das der dazugehörigen Garagen auch gleich eine Photovoltaik-Anlage
installieren“, sagt Beate Pschorr von der Liegenschaftsverwaltung. Mit dem Strom daraus soll
dann unter anderem eine Ladestation für E-Fahrzeuge gespeist werden, die im Zuge der Arbeiten ebenfalls eingebaut wird.
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„Im Hinblick auf den Klimaschutz und gerade in Zeiten wie diesen war es uns besonders wichtig, auf regenerative Energien zu setzen und möglichst viel Energie einzusparen – soweit dies
in einem Bestandgebäude möglich ist“, sagt Bürgermeister Holz.

Für diese Gesamtmaßnahme ist insgesamt rund eine halbe Million Euro veranschlagt.

Es wird darauf hingewiesen, dass es während der gesamten Bauphase zu Einschränkungen
auf dem Rathaus-Parkplatz kommen wird. Die Bürger werden daher um Verständnis gebeten.

Die ersten Maßnahmen am Rathaus Kochel a. See mit dem Einbau des Pellet-Tanks haben bereits begonnen.

Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
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