Medie
enmitteilung vom 23. Aprril 2013

Ste
einach setzt
s
auf Glasfa
aser!
Die G
Gemeinde Steinach
S
hatt an der Bü rgerversam
mmlung vom
m 26. März 22013 dem Gutachte
en für den partnerscha
aftlichen Gl asfaserbau mit der SA
AK klar zug estimmt. Für
F
die S
Steinacher Bürger
B
und Unternehm
men bedeute
et dies den Anschlusss an ein ultraschn
nelles Intern
net, modern
nste Unterha
altungsange
ebote im TV
V- und Com
mputerbereiich
sowie Telefonie bis hin zur Videotelefo
onie und Videokonferenzen.
Gemeindeprä
äsident Roland Brändli w
war es wichtig
g, dass die Entscheidung
E
g für den Gla
asFür G
faserrbau jetzt fiel: „Durch die projektierten
n Grossüberb
bauungen war es uns einn Anliegen den
d
Glasffaserbau im Rahmen ein
nes Gesamtkkonzepts zu beurteilen. Eine
E
geplantee und weitsic
chtige U
Umsetzung isst uns wichtig
g. Der Bausttart erfolgt dieses Jahr un
nd dauert biss 2017.“
Erfah
hrener Partn
ner
Mit der St. Gallissch-Appenze
ellische Krafttwerke AG (SAK), dem führenden
f
D
Dienstleister für
e und Energie, hat die Gemeinde
G
ein
nen erfahren
nen Partner im Glasfaserrbau gefunde
en.
Netze
Die S
SAK baut ihrr Glasfasern
netz in jenen
n Gebieten, in denen sie
e Strom-Direektversorger ist
oder Kooperation
nspartner hatt. Mit der Ge
emeinde Steinach und ihrem Elektrizzitätswerk Ele
ektra w
wurde im Berreich Glasfas
serbau eine solche Koop
peration eing
gegangen. „D
Die SAK ist an
weite
eren Koopera
ationen mit je
eweils lokale
en Elektrizitättswerken für den Glasfasserausbau interessie
ert.“, berichtet Lukas Mä
äder, Bereic hsleiter SAK
Knet und Mittglied der Geeschäftsleitu
ung
SAK. „Der Auf- und
u
Ausbau einer Glasffaserinfrastru
uktur beansp
prucht mehreere Jahre. Für
F
Geme
einden macht es desha
alb durchauss Sinn, bere
eits jetzt zu planen. Auss Gründen der
d
Stand
dortattraktivittät und aus Gründen
G
derr Vorbereitung auf das Stromnetz derr Zukunft.“
SAKn
net realisierrt Infrastrukttur für versc
chiedene An
nbieter
Steinach hat sich
h in einem Evaluationsve
E
erfahren für das Glasfasernetz der S
SAK, das SA
AKnet, e
entschieden. Es bietet An
nbietern von Internet, TV
V- und Telefondienstleistuungen einen offenen
n Zugang zu
um Netz. Das
s heisst, dasss verschiedene Anbiete
er ihre Dienst
stleistungen auf
a
dem SAKnet zur Verfügung stellen könn
nen. Bürger und
u
Unterne
ehmen könneen das für den
d
eigen
nen Bedarf geeignete
g
An
ngebot wähle
en. Der Wettbewerb spielt und damit auch die ste
ete
gen. Ein we
Verbe
esserung an
ngebotener Dienstleistun
D
eiterer entsch
heidender Puunkt war, da
ass
das g
gesamte Gem
meindegebie
et erschlosse
en wird. Vor dem Glasfas
serbau wareen Internet, UnU
terha
altung und Kommunikatio
K
on an nur w
wenige Anbie
eter gebunden. Mit dem
m Glasfaserb
bau
wird d
das Angebott vielfältig un
nd individualiisierbar. Alleine auf dem SAKnet bietten bereits sies
ben A
Anbieter mod
dernste Kommunikations-- und Unterh
haltungsdiens
stleistungen an.

Weniige Tiefbaua
arbeiten für Umsetzung
g nötig
Rolan
nd Brändli erklärt
e
das Kooperations
K
s
Geme
einde: „Die E
Elektrizitätsv
vermodell mit seiner
sorgu
ung Steinach
h stellt die Kanäle
K
und S
Schächte zurr Verfügung. Die SAK zieeht die Glas
sfaserleiitungen in diese ein und
d bezahlt ein
ne Entschädiigung für die
e Benützung der Rohran
nlagen. Dadurch sind nur wenige
e Tiefbauarb
beiten nötig. Die SAK ste
ellt das Glasffasernetz SA
AKnet den Dienstanbietern zur Verfügung.
V
D
Diese entsch
hädigen die SAK
S
für die B
Benützung des
d
Glasffasernetzes. Steinach errhält so ein m
modernstes Kommunikattionsnetz baasierend auf einer kostengünstig
gen, marktofffenen Lösun g.

Legende: Das Gla
asfasernetz der SAK wird
d in Steinach
h über besteh
hende Kanälle und Schäc
chte eingeblasen. Für die Umsetzung
U
sind daherr nur wenig
ge Tiefbauaarbeiten nöttig.
(Bildqu
uelle: SAK).

Weite
ere Auskunft:
Lukass Mäder, Bereichsleiter SAKnet
S
und M
Mitglied der Geschäftsleiitung SAK,
Teleffon 076 365 92
9 31
Rolan
nd Brändli, Gemeindeprä
G
äsident Stein ach,
Teleffon 071 447 23
2 70

Die S
SAK
Die S
St.Gallisch-Appenzellisch
he Kraftwerke
e AG (SAK) ist der führende regiona le Dienstleis
ster
für Netze und En
nergie in den
n Kantonen St.Gallen, Appenzell
A
Au
usserrhoden und Appenz
zell
Innerrrhoden. Mit rund 300 Mittarbeitenden
n deckt die SAK die ganze Wertschöppfungskette ab:
a
Von d
der Energieb
beschaffung über Planun
ng, Bau, Bettrieb sowie Instandhaltun
I
ng von Netz
zen
und A
Anlagen bis hin zu Vertrrieb und Recchnungsstellung. Über ein
e leistungssstarkes Verte
eilnetz werden direkt und indire
ekt 440’000 M
Menschen sicher mit ele
ektrischer Ennergie versorrgt.
Zur S
Strom- und Wärmegewin
W
nnung aus e
erneuerbarerr Energie engagiert sich die SAK we
eitsichtig im Bau un
nd Betrieb vo
on Strompro
oduktions- un
nd Wärmepumpenanlageen und beteiligt
sich a
an entsprech
henden Inves
stitionen. Mitt SAKnet beffindet sich ein
n Glasfasernnetz im Aufba
au,
welch
hes Privat- und Geschäftskunden die
e schnelle Da
atenübertragu
ung ermögliccht.

Gemeinde Steina
ach
Steinach ist trotz seiner blühe
enden Entwiccklung und seines
s
kontinuierlichen W
Wachstums eiine
lieben
ns- und lebe
enswerte Gem
meinde mit h
hohen Leben
ns- und Wohnqualitäten ggeblieben. SeiS
ne Inffrastrukturen
n sind zeitgemäss, ständ ig ausgebaut und den Wünschen
W
undd Bedürfniss
sen
der B
Bevölkerung angepasst worden.
w
Nam
mhafte und le
eistungsfähig
ge Gewerbe-- und Industrriebetrie
ebe haben Steinach
S
als ihren Prod uktionsstand
dort ausgesu
ucht. Steinacch, verfügt fläf
chen-- als auch einwohnermäs
ssig über ein
ne überschau
ubare Grösse
e, misst 4,477 km2 und zä
ählt
rund 3'300 Einwo
ohnerinnen und
u Einwohn
ner. Steinach
h zeichnet sic
ch aber auchh über wunderschön
ne, ruhige Wohnlagen,
W
vorzügliche u
und zeitgemä
äss erschloss
sene Gewerbbe- und Indu
ustriegebiete, rund 1'200
1
Arbeits
splätze, inta kte Landwirttschafts-, Erholungs- undd Landschafftsgebie
ete und viele
e Freizeitmö
öglichkeiten a
aus. Und nicht unerwäh
hnt bleiben ddarf das millde
Steue
erklima!

