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NEWSLETTER

LIEBE BÜRGERINNEN  
UND BÜRGER,

das Jahr geht zu Ende und Weihnachten 
steht vor der Tür – für mich als Aufsichts- 
ratsvorsitzender der GEOVOL ist das eine 
gute Zeit, Bilanz zu ziehen. Das macht 
mir vor allem deshalb besondere Freude, 
weil unser gemeindeeigener Wärmever- 
sorger in diesem Jahr zehn Jahre alt 
geworden ist und in den vergangenen 
Jahren eine ausgesprochen positive 
Entwicklung genommen hat.

Der runde Geburtstag der GEOVOL wurde 
Anfang Oktober mit einem großen  
Familiennachmittag auf dem Betriebs-
gelände gefeiert. Das Fest war ein großer 
Erfolg und hat fast tausend Besucher 
aus ganz Unterföhring angezogen. Das 
war ein schönes Zeichen dafür, wie  
sehr das Tochterunternehmen unserer  
Gemeinde mit seinen Kunden sowie den 
Bürgerinnen und Bürgern von Unter- 
föhring verbunden ist.

Auch sonst war das vergangene Jahr für  
die GEOVOL und damit auch für uns alle 
ein gutes Jahr: So konnte nicht nur der 
500. Wärmekunde begrüßt und mit dem  
Büroareal „Park Village“ an der Beta- 
Straße der bisher größte Gewerbekunde 
gewonnen werden, sondern auch der Aus- 
bau des Wärmenetzes im Süden der Ge-
meinde wurde weiter vorangetrieben. 

Ebenfalls erfreulich: Zum 1. Oktober gab  
es die vierte Preissenkung in Folge. 
All das zeigt mir, dass unsere Strategie, 
heimische Erdwärme für die Energiever- 
sorgung zu nutzen, richtig war und rich- 
tig ist. Auch klima- und umweltpolitisch: 
Allein im vergangenen Jahr hat die Geo- 
thermieanlage der Erdatmosphäre über  
10.000 Tonnen Kohlendioxid erspart – 
und den Unterföhringern gleichzeitig 
eine bessere Luft beschert, indem sieben 
Tonnen Schwefeldioxid, zehn Tonnen 
Stickoxide und eine halbe Tonne Fein- 
staub vermieden wurden. So gesehen 
können wir das Jahr zufrieden und wohl- 
gemut beschließen. Ich wünsche Ihnen 
allen ein schönes Weihnachtsfest und 
besinnliche Tage im Kreis Ihrer Familie 
sowie uns allen ein gesundes und erfolg- 
reiches neues Jahr 2018!

Herzlichst,
Ihr Andreas Kemmelmeyer
Erster Bürgermeister 



Die erneuerbaren Energien spielen im 
Wärmebereich bislang leider nur eine 
untergeordnete Rolle: 2016 lag ihr  
Anteil am Gesamtwärmeverbrauch bei 
nur rund 13 Prozent – der Großteil  
hiervon entfiel auf die Nutzung der Bio-
masse. Eine Veränderung ist nicht in 
Sicht, der Anteil stagniert seit Jahren. 
Dabei besteht in Wissenschaft und  
Politik Konsens, dass viel mehr erneu-
erbare Wärme genutzt werden muss, 
wenn Deutschland seine Klimaschutz-
ziele erreichen will. 

Unterföhring macht vor, wie die Wärme- 
wende mit Hilfe tiefer Geothermie  
gelingen kann. Denn geothermische 
Wärme ist nicht nur kostenlos und quasi 
unerschöpflich – bei ihrer Nutzung ent- 
stehen auch keinerlei Abgase. Lediglich 
um das Thermalwasser an die Oberfläche 
zu pumpen, wird Strom gebraucht. Den 
produziert GEOVOL inzwischen mit 
Blockheizkraftwerken selbst – äußerst 
effizient, weil die dabei anfallende  
Abwärme ebenfalls genutzt wird. Seit dem 
Start der Fernwärmeversorgung zum 
Ende des Jahres 2009 hat die Geo- 

thermieanlage in Unterföhring eine 
Wärmemenge von knapp 300.000 Mega- 
wattstunden an die GEOVOL-Kunden 
geliefert. Um diese Wärmemenge mit 
Heizöl zu erzeugen, wären rund 30  
Millionen Liter Öl nötig gewesen. Diese 
Menge entspricht etwa 950 großen Tank- 
lastzügen voll mit Heizöl. Hintereinander 
gestellt, würden diese LKW eine 
Schlange von fast 14 Kilometern bilden!

Die geothermische Wärmeversorgung 
Unterföhrings kommt also zweifellos  
dem Klima zugute. Denn jeder Liter Öl 
und jeder Kubikmeter Gas, der nicht ver- 
brannt wird, erspart unserer Atmosphäre 
klimaschädliches Kohlendioxid (CO2). 
So hat die Geothermieanlage in Unter- 
föhring seit Inbetriebnahme bislang  
rund 67.000 Tonnen CO2 vermieden,  
allein im Jahr 2017 waren es mehr als 
10.000 Tonnen. Zum Vergleich: Im Schnitt 
verursacht eine Gemeinde von der Größe  
Unterföhrings rund 110.000 Tonnen CO2  
pro Jahr. Allein durch die Nutzung der 
GEOVOL-Fernwärme hat Unterföhring 
also seinen CO2-Ausstoß um rund zehn 
Prozent verringern können. In den 
kommenden Jahren wird das Klima 
weiter entlastet, da nach und nach ja 
auch der Süden Unterföhrings ange-
schlossen wird und so weitere fossile 
Heizungen außer Betrieb gehen. 

Die Nutzung geothermischer Wärme 
entlastet aber nicht nur die Atmosphäre 
von Treibhausgasen und hilft damit, 
das Klima zu stabilisieren. Auch die 
Luftqualität in Unterföhring profitiert: 
40 Tonnen Schwefeldioxid, rund 55  
Tonnen Stickoxide und über drei Tonnen 
Feinstaub sind den Unterföhringern 
seit dem Start der geothermischen 
Fernwärmeversorgung im Jahr 2009 
erspart geblieben. 

Eine wirklich saubere Sache! 

GEOTHERMIE:  
EINE SAUBERE SACHE FÜR LUFT UND KLIMA.
Fernwärmeversorgung hat Unterföhring drei Tonnen Feinstaub erspart.



DIE WÄRMEWENDE MUSS FAHRT AUFNEHMEN.
In Deutschland wird nach wie vor zu viel Gas und Öl verheizt.

Bei der Wärmeerzeugung entstehen 
hierzulande mehr als ein Drittel aller 
energiebedingten Klimagas-Emissionen. 
GEOVOL zeigt, dass Gemeinden einiges 
dazu beitragen können, diese Emissionen 
zu reduzieren: Jedes Jahr erspart die 
geothermische Fernwärme in Unterföh- 
ring der Atmosphäre über 10.000 Tonnen 
Kohlendioxid. Wie aber kommt die Wär- 
mewende sonst in Deutschland voran? 
Darüber sprachen wir mit Dr. Tilman 
Hesse vom Öko-Institut in Freiburg, 
der dort wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Bereich Energie und Klimaschutz ist. 

Wie klimafreundlich ist die Wärme-
versorgung von Wohngebäuden im 
Bestand in Deutschland? 

Die Wärmeversorgung des hiesigen 
Wohnungsbestands ist nach wie vor 
nicht besonders klimafreundlich: Die 
Hälfte der für Heizung und Warm- 
wasser benötigten Wärme wird mit Gas  
erzeugt, ein Viertel mit Öl, acht Prozent 
wird über Fernwärme gedeckt und nur 
13 Prozent mit Hilfe von erneuerbaren 
Energien. Von den knapp 20 Millionen 
Gas- und Öl-Heizungen im Bestand sind 
zudem noch nicht einmal ein Drittel mit 
energieeffizienter Brennwerttechnik aus- 
gerüstet. Es bleibt also einiges zu tun.

Wie sieht Entwicklung im Neubau aus? 

Auch hier bleiben die gasbetriebenen 
Heizungen mit etwa 50 Prozent Anteil 
marktbestimmend. Ölheizungen spie- 
len fast keine Rolle mehr. Zunehmend  
bedeutsam sind Wärmepumpen: Sie 
machen inzwischen etwa ein Drittel  
aller im Neubau installierten Wärme- 
erzeuger aus. Die Fernwärme bleibt 
mit acht Prozent Anteil relativ konstant. 
Immerhin wurden bei gut einem Drittel 
aller Neubauten im Jahr 2016 Solar- 
thermieanlagen installiert.

Welche Rolle spielt die Wärmeversor-
gung der Gebäude für das Erreichen 
der deutschen Klimaziele?
Eine sehr gewichtige, denn rund 27 Pro-
zent des gesamten Endenergieverbrauchs 
gehen auf das Konto der Raumwärme. 
Auf Basis des Energiekonzepts der Bundes- 
regierung müsste der Primärenergie-
verbrauch in Gebäuden bis 2050 um  
mindestens 80 Prozent gegenüber 2008 
gesenkt werden. Will man das Pariser 
Klimaabkommen einhalten, müsste die 
Reduktion sogar noch deutlich höher 
ausfallen: 95 Prozent und mehr.

Wie kann der Gebäudebestand bis 
2050 nahezu klimaneutral sein?

Grob gesagt gibt es zwei Leitplanken: 
einerseits Energieeffizienz in Form von 
Dämmung und effizienter Heiztechnik, 
andererseits erneuerbare Energien. Da die  
Ressourcen beschränkt sind, sollte zu-
nächst die Effizienz im Vordergrund stehen 
und dann der restliche Energiebedarf 
durch erneuerbare Energieträger gedeckt  
werden. Um erneuerbare Energie ver-
stärkt einsetzen zu können – vor allem 
via Wärmepumpen, Solarthermie und 
wo möglich Tiefengeothermie – sollten 
die Heizverteilsysteme auf niedrigere 
Vorlauftemperaturen umgestellt werden.

Welche Rolle spielt dabei die Fernver-
sorgung mit erneuerbarer Wärme?

Eine Fernwärmeversorgung auf Basis er- 
neuerbarer Energien hat den großen Vor- 
teil, dass auf einen Schlag viele Gebäude 
klimaneutral versorgt werden können. Spe- 
ziell die Geothermie ist hier sehr wertvoll. 
Dort wo Gebäude zum Beispiel aus Denk-
malschutzgründen nur schwer energetisch 
sanierbar sind, bietet eine Fernversor-
gung mit erneuerbarer Wärme eine der 
wenigen Möglichkeiten, auch diese Gebäu- 
de klimaneutral mit Wärme zu versorgen.



ZAHLREICHE GÄSTE BEIM  
GROSSEN JUBILÄUMSFEST.
GEOVOL feiert zehnten Geburtstag.

ANHALTENDES INTERESSE AN UNTERFÖHRINGER 
GEOTHERMIEANLAGE.

Mit diesem Andrang hatte keiner ge-
rechnet: Fast tausend Besucher kamen  
auf Einladung von GEOVOL am 7. Oktober 
auf das Betriebsgelände, um das zehn-
jährige Firmenjubiläum zu feiern.

Eröffnet wurde das Fest um 14 Uhr durch 
den Ersten Bürgermeister der Gemeinde, 
Andreas Kemmelmeyer. Nachdem das 
symbolische Absperrband durchschnitten  
war, gab es kein Halten mehr: Schnell 
füllte sich der Festplatz mit Unterföh- 
ringer Familien, Geschäftspartnern und 
lokaler Prominenz. So kamen neben zahl- 
reichen Gemeinderäten und GEOVOL-Auf- 
sichtsräten zum Beispiel auch der Dritte 
Bürgermeister von Unterföhring, Johann  
Zehetmair sowie Josef Trundt, Sprecher 
der örtlichen Agenda 21-Gruppe.

Auch im Jahr 2017 war die Geothermie-
anlage in Unterföhring ein attraktives 
Exkursionsziel: Gleich drei neunte 
Klassen des Descartes-Gymnasium aus 
Neuburg an der Donau kamen zum  
Beispiel nach Unterföhring, um sich 
praxisnah über die Nutzung der Erd-
wärme zu informieren. Aber auch aus 
dem Ausland kommen immer wieder 
Besucher: So waren im Oktober 15 hoch- 
rangige Wirtschaftsvertreter aus Japan 
zu Gast, die sich im Rahmen einer 
mehrtägigen Informationsreise über 
herausragende Energieprojekte in ganz 
Deutschland informierten. Besonders 
bemerkenswert fanden die Besucher, 
dass GEOVOL so hohe Anschlussquoten 
erreicht, obwohl kein Anschlusszwang 
herrscht – und, dass die Gemeinde das 

Auf dem Betriebsgelände boten sich den 
Besuchern viele tolle Unterhaltungs-
angebote. Ein Highlight war die Fahrt in 
einem Fesselballon, der mit Hilfe eines 
Jumbokrans bis zu 60 Meter emporge-
zogen wurde. Besonders die Kleinen 
kamen auf ihre Kosten: Sie konnten sich 
nicht nur tolle Tiergesichter schminken 
oder von einem Ballonmodellierer witzige 
Figuren zaubern lassen, sondern sich 
auch in Hüpfburg oder Kletterparcours 
kräftig austoben. Wer von den Gästen 
an der Schnitzeljagd über das Betriebs- 
gelände mitmachte, bekam an den Markt- 
ständen eine Brotzeit aus leckeren regio-
nalen Produkten zusammengestellt. 

„Wir waren ziemlich überwältigt von 
dem großen Andrang. Gerechnet hatten 

Geothermieprojekt selbst vorangetrie- 
ben und umgesetzt hat. 

Zuletzt trafen sich auf Einladung der 
Sparkasse Fürstenfeldbruck 80 kom-
munale Spitzenvertreter bei GEOVOL.
Grund für das Besuchsprogramm: Im 
Landkreis Fürstenfeldbruck gibt es 
noch kein realisiertes Geothermie- 
Projekt, erste Projekte sind allerdings 
in der Vorbereitung oder zumindest in 
der Diskussion. Entsprechend groß war  
das Interesse der Bürgermeister,  
Kämmerer und Kreisräte an den Er- 
fahrungen, die man in Unterföhring  
in den vergangenen Jahren mit der 
geothermischen Wärmeversorgung ge- 
sammelt hat.

wir mit etwa 400 Besuchern, gekommen 
sind mehr als doppelt so viele“, so  
das erfreuliche Fazit von GEOVOL- 
Geschäftsführer Peter Lohr. „Das zeigt, 
dass wir eines unserer wichtigsten  
Ziele erreicht haben: Als lokaler Wärme- 
versorger aus der Nachbarschaft nah 
beim Kunden zu sein.“ 



VIERTE PREISSENKUNG IN FOLGE.
GEOVOL-Kunden profitieren erneut von niedrigeren Arbeitspreisen.

NETZAUSBAU GEHT WEITER VORAN.
2017 wurden in vielen Straßen Fernwärmeleitungen verlegt.

Zum 1. Oktober 2017 sind die Preise  
für Fernwärme von GEOVOL erneut ge- 
sunken. Dies ist die vierte Preissenkung 
in Folge. Zwar ist der Grundpreis im 
Rahmen der Preisanpassungen leicht 
gestiegen, der Arbeitspreis aber sank um  
mehr als zwei Prozent. Da der Haupt-
teil der Wärmekosten vom Arbeitspreis 
abhängt, ergibt sich für GEOVOL-Kunden 
unterm Strich eine Kosteneinsparung. 
Bei einem für Einfamilienhäuser typi-
schen Verbrauch von 25 Megawatt-
stunden pro Jahr und einem Standard- 
Anschlusswert von 15 Kilowatt spart 
ein Haushalt dank der neuen Preise 
knapp 30 Euro im Jahr.

Immer mehr Bürger und Unternehmen 
von Unterföhring können dank des  
weiter fortschreitenden Netzausbaus 
von der geothermischen Fernwärme 
profitieren. Neue Leitungen wurden in 
diesem Jahr in der Münchner Straße, der  
Hofäcker-, Mitterfeld- und Straßäcker- 
allee sowie im St.-Valentin-Weg verlegt. 
Ebenso im Brunnbachl-, Voglbachl- und  
Herderweg, dem St.-Emmeram-Weg  
sowie in der St.-Florian-Straße, der 
Föhringer Allee und Am Bahnhof.  

Daneben sind in diesem Jahr zahlreiche 
Kundenanschlüsse fertiggestellt und in  
Betrieb genommen worden. Dabei wur-
den neben vielen Wohnhäusern auch 
zwei große Gewerbeobjekte in der Beta- 
straße an das Fernwärmenetz ange-
schlossen – darunter das Büroareal 

„Park Village“, das mit einer Anschluss-
leistung von 2,5 Megawatt nun zu den 
größten Kunden von GEOVOL gehört.

Grundlage für die Preisänderungen ist 
die mit den Kunden vereinbarte Preis- 
anpassungsregelung, auf Basis derer 
sich die GEOVOL-Wärmetarife errech-
nen. In der Formel für die Grundpreis-
berechnung sind unter anderem die 
Preise für gewerbliche Produkte sowie 
die Lohnkosten berücksichtigt. 

Da beide Indizes leicht gestiegen sind, 
wurde der Grundpreis nach oben an- 
gepasst. Die Preise für Gas und Wärme 
dagegen sind gefallen – was dazu führt, 
dass der Arbeitspreis entsprechend  
der zugrunde liegenden Formel ge- 
senkt wird.

Der Netzausbau geht auch 2018 weiter: 
So wird die Erschließung der Münchner 
Straße weiter gen Süden fortschreiten 
und damit im kommenden Jahr auch der 
Anschluss der Ringstraße möglich sein.  
Auf der Agenda für nächstes Jahr steht 
zudem das Verlegen von Fernwärme- 
leitungen im Dorfanger- und Gernweg 
sowie in der Siedlerstraße. Die Siedler-
straße wird voraussichtlich 2019 ohne-
hin von der Gemeinde saniert, so dass 
beides Hand in Hand gehen kann. Viel 
positive Resonanz auf die kommende 
geothermische Wärmeversorgung gab 
es von den Anwohnern im St.-Emme-
ram-Weg, der aktuell noch von einem 
anderen Fernwärmeanbieter versorgt 
wird. Bei einer Fragebogen-Aktion  
haben bis Redaktionsschluss drei Viertel 
der Anwohner geantwortet und Interesse 
an der GEOVOL-Fernwärme bekundet. 
Es scheint, als würde GEOVOL so 
schnell die Arbeit nicht ausgehen.

Wärmepreisentwicklung (Brutto) bei GEOVOL

Für ein Objekt mit 15 kW Wärmelieferleistung und 25 MWh Verbrauch
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In wenigen Tagen geht das Jahr 2017 zu Ende. Für Ihr  
Vertrauen und Ihr Interesse an unserer Arbeit im zurück- 
liegenden Jahr möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein geruhsames,  
besinnliches Weihnachtsfest und für das kommende Jahr 
Gesundheit, Glück und viel Erfolg!

Mit wärmsten Grüßen und viel Energie für Sie 
Ihr GEOVOL-Team

FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN GUTEN RUTSCH!
Das GEOVOL-Team wünscht schöne Feiertage.
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