
Es wächst und wächst und wächst: Das Fernwärme-

netz der GEOVOL. Nachdem Bürgermeister Franz 

Schwarz und Geschäftsführer Peter Lohr Ende 

Juni den ersten Metern Asphalt persönlich zu Lei-

be rückten, haben mittlerweile die Bau-Profi s die 

Arbeiten übernommen. 

Im Bereich Feldstraße/Johanneskirchner Straße 

ging es los, Teile der Garten-, Blumen-, Schul- 

und Bahnhofstraße folgten, und zwischenzeitlich 

sind gut 2,5 Trassenkilometer Rohrleitung ver-

legt. Insgesamt rund 3,5 Kilometer sollen es noch 

2008 werden. In der Feldstraße wurde im Juli so-

gar schon der erste Hausanschluss gebaut. Die 

GEOVOL dankt allen Bürgerinnen und Bürgern 

für ihre Toleranz bei den Baumaßnahmen und 

bittet auch künftig um Verständnis für vorüberge-

hende Verkehrsbehinderungen. 

ZÜGiGER BaUFORTSCHRiT T

daS NETZ

Bürgermeister Schwarz (rechts) und 

GEOVOL-Geschäftsführer Lohr 

gaben den Startschuss

Johanna Rumschöttel

Landrätin
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ZÜGiGER BaUFORTSCHRiT T
Die Erschließung nachhaltiger regenera-

tiver Energiequellen ist eine der wichtigsten 

Aufgabenstellungen für die Zukunft. 

Der Landkreis hat sich hier mit seiner an-

spruchsvollen Energievision selbst in die 

Pfl icht genommen. Das Ziel, bis 2050 aus-

schließlich regenerative Energien zu ver-

wenden, ist nur mit enormer Anstrengung 

vieler zu erreichen.

Die Gemeinde Unterföhring geht mit ihrer 

Tochtergesellschaft GEOVOL einen risiko-

bereiten, aber auch zukunftsweisenden 

Schritt in die Nutzung der Geothermie. Für 

ein solches umfangreiches Projekt ist eine 

ausführliche Information der Bürgerinnen 

und Bürger ganz entscheidend. Nur so kön-

nen diese sich eine eigene Meinung zu die-

sen zentralen Themen der Energieversor-

gung bilden.

Dieser Newsletter will Sie, unsere Bürge-

rinnen und Bürger, mitnehmen in eine zu-

kunftsfähige Energienutzung. Ich kann Sie 

nur ermutigen, sich darauf einzulassen!

Johanna Rumschöttel

Landrätin 



GEOVOl iM dialOG

Der regelmäßige persönliche Kontakt mit den Bürgern ist ein 

fester Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit der GEOVOL. Am 

1. Oktober fand deshalb bereits der dritte Informationsabend 

dieses Jahres statt.

aK TUEllES

In einem Umfeld stark steigender Energie-

preise war es leider auch für die GEOVOL un-

vermeidbar, ihre Preise für die Wärmeliefe-

rung aus Geo thermie anzupassen. Der Tarif ist 

durch eine so genannte Preisgleitklausel, die 

Bestandteil der Wärmelieferverträge ist, teil-

weise an die Preise anderer Energieträger ge-

bunden. Diese haben sich in den vergangenen 

zwölf Monaten zum Teil erheblich verteuert – 

leichtes Heizöl zum Beispiel um mehr als 50 

Prozent –, weshalb eine Anpassung der Geo-

thermie-Tarife unumgänglich war.

Der Wärmepreis der GEOVOL bleibt ab einer 

Neufestsetzung stets für ein Jahr garantiert, 

was für die Kunden gegenüber den teilweise 

vierteljährlichen Preissteigerungen bei an-

deren Energieträgern eine zuverlässige Kal-

kulationsgrundlage bedeutet. Die neuen Ta-

rife sind aus der Tabelle rechts ersichtlich.

PREiSE aNGEPaSS T

Die weiteren Ausbaustufen des Fernwärmenetzes waren zentrales Thema der In-

formationsveranstaltung, die mit 200 Besuchern erneut großen Zuspruch fand. Ge-

schäftsführer Peter Lohr stellte den detaillierten Straßenplan für den Bauabschnitt 

2009 vor und wies darauf hin, dass noch bis 31. Oktober die Frist für den sogenannten 

Frühbucherrabatt laufe, der 50 Prozent Nachlass auf die Anschlusskosten bedeute.

Bereits im November 2008, so Lohr, werden die Akquisitionsmaßnahmen für den 

Bauabschnitt 2010 beginnen. Dieser wird derzeit von den Planern ausgearbeitet und 

soll nochmals einen Zuwachs von rund 5,5 Kilometern Leitungsnetz bringen. Lohr 

warb um Verständnis dafür, dass der Ausbau nur schrittweise erfolgen könne, da die 

Baumaßnahmen für die Gemeinde auch verträglich sein müssten.

Wer den Informationsabend nicht besuchen konnte, findet die gesamte Präsentation 

im Internet unter www.geovol.de („Downloads“) oder kann sich ein gedrucktes Ex-

emplar in der Geschäftsstelle abholen oder anfordern.

Grundpreis netto brutto

bis 15 kW Anschlussleistung 368,61 €/a  438,65 €/a

je weiteres kW bis 100 kW  24,57 €/kW/a  29,24 €/kW/a

je weiteres kW bis 500 kW  19,97 €/kW/a  23,76 €/kW/a

je weiteres kW über 500 kW  19,45 €/kW/a  23,15 €/kW/a

Arbeitspreis

bis 500 MWh  55,09 €/MWh  65,56 €/MWh

je weitere MWh über 500 MWh  42,42 €/MWh  50,48 €/MWh

Kleinverbrauchertarif (bis12 MWh/a)

Grundpreis  184,31 €/a  219,33 €/a

Arbeitspreis  71,62 €/MWh  85,23 €/MWh

WäRME TaRiFE dER GEOVOl 
gültig vom 1.10.2008 bis 30.9.2009 



   
     

dER BOHRTURM

Bald wird er in voller Größe auf der Bohrstel-

le am Etzweg stehen und mit seinen 36 Metern 

Höhe über einige Monate hinweg das Wahrzei-

chen des zukunftsträchtigen Unterföhringer 

Geothermieprojekts darstellen: Der Bohrturm, 

in der Fachsprache auch Bohrgerät, Bohranla-

ge oder kurz Rig genannt.

MR 8000 heißt der Unterföhringer Hoffnungs-

träger, der zwei Bohrungen erfolgreich in rund 

2.500 Meter Tiefe bringen soll. Gebaut wurde 

die Anlage bei der Firma Drillmec in Piacenza 

(Italien), gekauft vom Bohrunternehmen Top-

Thermal aus Ried im Innkreis.

Nachdem Top-Thermal mit seiner erfahrenen 

Bohrmannschaft seit 1997 in Österreich und im 

weiteren EU-Raum mehrere Thermalwasser-

projekte erfolgreich durchgeführt hat, steigt 

das Unternehmen mit dem neuen MR 8000 nun 

auch in den boomenden deutschen Geother-

miemarkt ein. Das Engagement der Arbeitsge-

meinschaft aus Top-Thermal und Angers Söh-

ne in Unterföhring ist übrigens Resultat einer 

europaweiten Ausschreibung, die diese Grup-

pe mit dem besten Angebot für sich entschei-

den konnte.

Zwar ist der MR 8000 ein nagelneues Bohr-

gerät, in der Technik der Tiefenbohrungen 

je doch gibt es jahrzehntelange Erfahrungen 

aus der Öl- und Gasförderung und zuneh-

mend auch aus den immer mehr werdenden 

Geothermiebohrungen. 

Glückauf, MR 8000! 

aB iN diE T iEFE !

TECHNiSCHE daT EN

Modell: MR 8000

Höhe: 36 m

Hakenlast: 200 t

Antriebsleistung: 1.050 PS

(zusätzlich 1.300 PS hydraulisch)



FOlGE 1 : 
dER GEOT HERMiE-„K REiSl aUF “

NE T Z aUSBaU – WiE GEH T ´S WEiTER?

FRÜHBUCHER TERMiNE
(50 % Rabatt auf die 
Anschlusskosten!):

Bauabschnitt 2009:  

31.10.2008

Bauabschnitt 2010: 

30.04.2009

Bauabschnitt 2011:

wird noch festgelegt

WiE KOMMT diE WäRME iNS HaUS?

mindestens 2.000 Meter voneinander entfernt sein. Das kann 

entweder erreicht werden, indem man diesen Abstand an der 

Oberfl äche herstellt und gerade nach unten bohrt, oder – wie in Unter-

föhring – indem man von einer Bohrstelle aus zwei benachbarte Bohrungen 

setzt, diese aber ab einer bestimmten Tiefe in entgegengesetzte Richtungen ablenkt.

Drei voneinander getrennte Wasserkreisläufe 

sind es, die die Wärme aus dem Innern der 

Erde in die Wohnräume der Kunden bringen. 

In der letzten Ausgabe dieses Newsletters 

haben wir das Gesamtkonzept vorgestellt, 

diesmal soll der erste Teil, der Geothermie-

Kreislauf, näher betrachtet werden.

Geothermieprojekte bestehen immer aus zwei 

Bohrungen, der Förder- und der Schluckboh-

rung, auch Reinjektionsbohrung genannt. 

Dies deshalb, weil nicht das Heißwasservor-

kommen selbst abgebaut, sondern nur sei-

ne Wärme entnommen werden soll. Darum 

wird das geförderte Thermalwasser, nach-

dem es in einem Wärmetauscher seine Wär-

me an das Versorgungsnetz abgegeben hat, 

über eine zweite Bohrung wieder in die selbe 

geologische Schicht zurückgepresst, aus der 

es entnommen wurde.

Einen „echten“ Kreislauf jedoch, einen soge-

nannten geothermischen Kurzschluss, will 

man vermeiden, da dadurch das abgekühlte 

Wasser sogleich wieder gefördert würde. Des-

halb müssen die Endpunkte beider Bohrungen 

Der Umfang des Bauabschnitts 2010 wird 

noch in diesem Jahr festgelegt und anschlie-

ßend veröffentlicht, darüber hinaus wird es 

mindestens noch einen Bauabschnitt 2011 

geben, ehe der weitere Zuwachs im wesent-

lichen über eine Nachverdichtung der bis 

dahin erschlossenen Gebiete erfolgen wird. 

Frühbuchertermine sowie Informationen über  

die einzelnen Baumaßnahmen werden wie im-

mer rechtzeitig bekanntgegeben.

Der erste Bauabschnitt (2008) des Unter-

föhringer Geothermieprojekts geht seiner 

Vollendung entgegen, doch bereits im kom-

menden Frühjahr geht es mit Hochdruck wei-

ter mit dem Bauabschnitt 2009. Dieser wird 

rund 5,4 Kilometer Fernwärmeleitung zum 

Netz hinzufügen und damit um einiges größer 

sein als der diesjährige. Die Liste der 2009 zu 

erschließenden Straßen ist – bis zu einzelnen 

Hausnummern genau – im Internet (www.ge-

ovol.de) unter „Kundeninfo“ einsehbar. 

Wärmetauscher
Ablenkung

>_2000m



NEUES VOM E T Z WEG

Kräftige Fortschritte hat die künftige Bohr

stelle am Etzweg in den Sommermonaten 

gemacht. Die Erschließung des 4.500 Qua

dratmeter großen Bohrplatzes durch die 

Unterföhringer Überland GmbH ist mittler

weile beendet. Insgesamt 6.000 Kubikmeter 

Erde waren zur Nivellierung des Geländes 

zu bewegen, ferner wurden ein Brunnen zur 

Versorgung der Baustelle gebohrt und eine 

Trinkwasserleitung gelegt

Anfang September wurden zwei 29 Meter 

lange Standrohre in die Erde getrieben, die 

Ausgangspunkte der beiden späteren Boh

rungen sind. Um diese herum entstand an

schließend der sogenannte Bohrkeller, der 

als Fundament für den Bohrturm dient. 

Schon seit einigen Wochen sind als Vorbo

ten des 36 Meter hohen Bohrturms der so

genannte Bohrtisch und der wuchtige Haken 

mit einer Traglast von 200 Tonnen zu begut

achten, die am Volksfestplatz lagern und auf 

ihre Montage warten.

Für alle, die den Fortschritt auf der Bohrstel

le „live“ mitverfolgen wollen: Von der Start

seite www.geovol.de aus geht es mit einem 

Klick zur Webcam!

BOHRSTEllE

 
Für die alteingesessene Unterföhringer Bau-

firma „Überland Hoch- Tief- und Straßenbau“ 

war es besonders erfreulich, bei dem derzeit 

größten Unterföhringer Projekt, der Geother-

mie, mitbauen zu können. Mitte Juni erfolgte 

der Spatenstich an der künftigen Bohrstelle. 

Da dieser von den Geologen ermittelte und 

bisher landwirtschaftlich genutzte Bereich 

am Etzweg noch nicht erschlossen war, mus-

sten zuerst das Erdreich und der für Unter-

föhring typische Löslehm entfernt werden. 

Diese Aushubarbeiten waren die ersten sicht-

baren Aktivitäten des Geothermieprojekts. 

Nachdem der künftige Bohrplatz und die not-

wendige Zufahrtsstraße mit einer Länge von 

circa 135 m ausgehoben waren, wurde dort 

profil gerecht lagenweise Frostschutzkies ein-

gebracht. Dieser wurde dann mit schwerem 

Gerät entsprechend verdichtet, um spätere 

Setzungen zu vermeiden. Außerdem wurden 

Leitungen zur Straßenentwässerung sowie 

zur Schmutzwasserableitung und Wasser-

versorgung verlegt. Schließlich wurde die 

endgültige Oberfläche mit Asphalttrag- und 

-deckschicht hergestellt, um die Voraus-

setzungen für den Bohrbeginn im Herbst zu 

schaffen. Für die Firma Überland ist dieses 

Projekt ein weiterer bedeutender Teil ihrer 

langjährigen Bauaktivitäten in der Gemeinde 

Unterföhring, zu denen u.a. auch der Bau des 

Rathauses gehörte.

PaRT NERPORTR aiT :  ÜBERl aNd GMBH & CO.  KG



FERNWäRME
Als Fernwärme bezeichnet man die leitungs

gebundene Versorgung mit Wärmeenergie.

Manch mal wird die Fernwärme auch mit Nah

wärme bezeichnet, hier besteht technisch kein 

Unterschied. Es gibt auch keine definierte Ab

grenzung in der Entfernung zwischen Nah und 

Fernwärme.

FRÜHBUCHERR aBaT T
Ein frühzeitiger Vertragsabschluss von Kunden 

erleichtert der GEOVOL die Planung des Fern

wärmenetzes und die Beschaffung des Materi

als. Deshalb erhalten Kunden, die bis zu einem 

bestimmten, je Bauabschnitt separat festgesetz

ten Termin ihren Vertrag unterzeichnen, einen 

Rabatt von 50 Prozent auf die Anschlusskosten.

K lEiNVERBRaUCHSTaRiF
Abnehmer mit geringem Wärmeverbrauch (bis 

12 MWh/Jahr) kommen bei der GEOVOL in den 

Genuss eines Kleinverbrauchstarifs mit deut

lich reduziertem Grundpreis. Besonders kom

fortabel: Die Einstufung in den für den Kunden 

jeweils günstigsten Tarif erfolgt automatisch.

GlOSSaR

GEOTHERMiE-SPliT TER

GARCHING – Die erste Bohrung für das Geothermieprojekt Garching wurde 

Mitte September erfolgreich abgeschlossen. Nach über 2.100 Metern Bohr-

strecke stieß man auf 70 Grad heißes Wasser mit einer Schüttung von über 90 

Litern pro Sekunde. 

POING – Startschuss auch in Poing: Der Energiekonzern Eon will dort von Ende 

2009 an Heizenergie fördern und liefern. Auf insgesamt sieben Megawatt Lei-

stung ist das Projekt angelegt, zwölf Kilometer Fernwärmenetz sollen gebaut 

werden.

MÜNCHEN / MARKT SCHWABEN – Immer mehr Bürger verlangen nach Geo-

thermie. In der Münchner Lerchenau fordert der dortige Bürgerverein geolo-

gische Untersuchungen, in Markt Schwaben hat sich eigens eine „Interessen-

gemeinschaft Pro Geothermie“ gegründet. 

UN TERFöHRiNG S TEH T aUF GEOTHERMiE

Die Nachfrage der Unterföhringer nach einem Geothermie-Anschluss ist enorm. 

Zum Ende der Frühbucherfrist für den Bauabschnitt 2008 lagen der GEOVOL  

bereits 47 unterzeichnete Verträge über eine Anschlussleistung von insgesamt 

4,5 Megawatt vor. Das sind drei Viertel aller bisher angesprochenen Bürger und 

Betriebe und rund 90 Prozent der theoretisch verkaufbaren Leistung. 

Neben 27 Privathäusern konnten auch acht Wohnbau- und vier Gewerbeobjekte 

unter Vertrag genommen werden. Die Gemeinde Unterföhring, hundertprozen-

tige Eigentümerin der Geovol, lässt im ersten Baubaschnitt acht kommunale 

Gebäude an das Fernwärmenetz anschließen, darunter Rathaus, Bürgerhaus, 

Grundschule, Kinderhort und Kindergarten I.
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