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NEWSLETTER

vor ziemlich genau zehn Jahren hat das 
Unterföhringer Geothermieprojekt prak- 
tisch seinen Anfang genommen. Am  
21. November 2008 senkte sich im  
Etzweg erstmals der Bohrmeißel auf 
der Suche nach heißem Wasser. Gut 
zwei Monate später war die Bohrung 
am Ziel angelangt: In zweieinhalb tau-
send Metern Tiefe hatte man 86 Grad 
heißes Thermalwasser gefunden, das mit  
sage und schreibe 85 Liter pro Sekunde  
empor sprudelte. Die Voruntersuchungen 
im Jahr 2006 ließen zwar kaum einen 
Zweifel daran, dass man fündig werden 
würde, aber ein alter Bergmannsspruch 
lautet nicht umsonst: „Vor der Hacke ist  
es dunkel“ – was so viel bedeutet wie: 
Man weiß nie ganz genau, was einen  
untertage wirklich erwartet.

In Unterföhring jedenfalls wurde der 
Mut des Gemeinderates belohnt: Neben 
der ersten war auch die zweite Bohrung 
erfolgreich und bereits im Herbst 2009 
konnte mit der Wärmelieferung an 240 
Kunden begonnen werden. 

Heute beziehen über 2.700 Haushalte 
und rund 50 gewerbliche Kunden unsere 
umweltfreundliche, heimische Wärme 
aus der Tiefe – darunter auch so große 
Unternehmen wie Allianz, ZDF oder Pro- 
SiebenSat.1. Das zeigt, dass sich GEOVOL 

in Sachen Versorgungssicherheit einen 
hervorragenden Ruf erarbeitet hat und 
auch, dass die geothermische Wärme ein 
preislich attraktives Angebot ist. Dies 
bleibt es auch mit der jüngst notwendig 
gewordenen leichten Erhöhung des 
Wärmepreises. Zumal es in den vier 
Jahren zuvor keine Erhöhungen, sondern 
sogar Preissenkungen gab. Zudem sind 
die Kosten für den Hausanschluss gleich 
geblieben.

Jetzt, da Weihnachten vor der Tür steht, 
ist dies für mich als Erster Bürgermeister 
und Aufsichtsratsvorsitzenden sowie 
für uns als Gemeinde ein guter Anlass, 
um in Dankbarkeit auf das Erreichte 
zurückzublicken. Dankbar dafür, dass 
sich der Mut und der Einsatz gelohnt 
haben und wir uns mit der Geothermie 
eine auf Generationen sichere und um-
weltfreundliche Wärmeversorgung in 
unserer Gemeinde geschaffen haben. 

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes 
Weihnachtsfest und besinnliche Tage 
im Kreis Ihrer Familie sowie uns allen 
ein gesundes und erfolgreiches neues 
Jahr 2019!

Herzlichst,
Ihr Andreas Kemmelmeyer
Erster Bürgermeister

LIEBE BÜRGERINNEN  
UND BÜRGER,



Auch im kommenden Jahr wird  
das Fernwärmenetz in Unterföhring 
erweitert, um weitere Straßen für die 
geothermische Wärmeversorgung zu 
erschließen. Im südlichen Teil des  
Netzes stehen 2019 insbesondere die 
Föhringer Allee und der Lohwiesenweg 
auf der Agenda. Zudem werden Leitungen 
im Heinrich-Hildebrand-Weg gelegt, 
damit später der dort entstehende 
Schulcampus an die Fernwärmever- 
sorgung angeschlossen werden kann. 
Nicht zuletzt ist die Querung des  
Mittleren Isarkanals im Norden von 
Unterföhring für 2019 geplant.

NETZAUSBAU IM JAHR 2019 
Heimische Wärme für ganz Unterföhring 

Ebenfalls auf der To-do-Liste steht die 
Anbindung der bereits mit Leitungen 
versehenen aber bislang nicht ange-
schlossenen Ringstraße. Eine wichtige 
Herausforderung dabei ist die Querung 
der Bahnlinie entlang der Münchner 
Straße. Statt die Leitungen unter den 
Gleisen zu verlegen, werden dort die 
Fernwärmerohre auf einer Art Brücke 
über die Bahngleise geführt. 

Im Bereich der Baustellen kann es  
immer wieder einmal zu Behinderungen 
des Straßenverkehrs und zu Lärment-
wicklung kommen. Die ausführenden 
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Unternehmen sind aber bemüht, die 
Beeinträchtigungen auf das absolut 
notwendige Mindestmaß zu beschrän-
ken. Die Zufahrt zu den Grundstücken 
der Anlieger bleibt in der Regel erhalten. 
Werktags während der Bautätigkeit 
sind Einschränkungen allerdings nicht 
auszuschließen. 

Für unvermeidbare Beeinträchtigungen 
bitten wir um Ihr Verständnis.



Auch die umweltfreundlichste Wärme ist 
wenig wert, wenn sie nicht verlässlich 
ist. Denn in der Winterzeit wäre ein Tag 
ohne Heizung ein Gräuel. GEOVOL legt 
deshalb größten Wert auf Versorgungs- 
sicherheit. Mit Erfolg: Seit Beginn der 
Wärmelieferung vor knapp zehn Jahren 
gab es noch keine spürbare Unter- 
brechung der geothermischen Fern-
wärmeversorgung. Ulrich Huber, der 
technische Leiter von GEOVOL, erklärt 
im Interview, wie das gelingt. 

Was ist denn die häufigste Ursache, 
wenn es bei einem GEOVOL-Kunden 
nicht warm wird? 
Bislang hatten wir noch keine Störungen in 
der Geothermieanlage, die beim Kunden 
zu spüren gewesen wären. Auch Ausfälle 
eines Leitungsstrangs im Wärmenetz 
sind äußerst selten und passieren eigent- 
lich nur dann, wenn zum Beispiel bei 
Baggerarbeiten eine Leitung beschädigt 
wird. Insofern liegt der Fehler meist im 
Haus unserer Kunden – entweder ist es  
ein Problem mit der Wärmeübergabe-

station oder dem lokalen Heizsystem, 
das die Wärme im Haus verteilt. So 
kommt es zum Beispiel vor, dass dort der 
Druck nicht mehr stimmt, die Heizungs- 
pumpen defekt sind oder der Warm-
wasserbereiter verkalkt ist. Wir raten 
deshalb unseren Kunden immer, auch 
nach Anschluss an das Fernwärmenetz 
ihr hauseigenes Heizsystem weiterhin 
regelmäßig warten zu lassen – idealer-
weise durch ein für Fernwärme qualifi-
ziertes Heizungsbauunternehmen.
 
Die Quelle der GEOVOL-Wärme sind  
ja die vier Geothermie-Bohrungen. 
Was tun Sie dafür, damit das Thermal-
wasser dort verlässlich sprudelt?
Erst kürzlich haben wir zum Beispiel 
die beiden aus 2009 stammenden Boh-
rungen inspizieren und warten lassen. 
Dabei wird unter anderem gemessen, 
ob der Durchmesser der Bohrungen 
weiterhin den Vorgaben entspricht und 
der Zement, der die Bohrlochwand 
stützt, noch in Ordnung ist. Gleichzeitig 
wurde auch die Tauchkreiselpumpe in 
der einen Förderbohrung getauscht. 
Diese Pumpen sind quasi das Herz-
stück jeder Geothermieanlage, da sie 
dafür sorgen, dass das Thermalwasser 
an die Oberfläche kommt und dort 

„entwärmt“ werden kann. Ohne Pumpe 
würde das Wasser nur bis ca. 150 Meter 
unter die Oberfläche steigen.

Wie stellen Sie sicher, dass es in der 
Energiezentrale zu keiner Störung 
kommt. 
Alle wesentlichen Bestandteile der Geo- 
thermieanlage sind redundant ausge- 
legt – das heißt: wenn ein Anlagenteil 
ausfällt, steht ein zweites, baugleiches 
Anlagenteil bereit, das die Funktion 
übernehmen kann. Und natürlich achten 
wir darauf, dass die technische Aus-
stattung der Anlage mit dem weiteren 
Netzausbau Schritt hält. So haben wir in 
diesem Jahr zum Beispiel die Druck-
haltung für das Nordnetz angepasst. 
Die Druckhaltung hat die Aufgabe,  
Volumenänderungen im Leitungsnetz 
auszugleichen und so den Druck in der 
Fernwärmeleitung konstant zu halten.

Was passiert, wenn das Fernwärme-
netz an einer Stelle beschädigt wird 
und dadurch Leck schlägt? Sind dann 
alle Fernwärmekunden betroffen? 
Nein, bei einer Beschädigung des Lei-
tungsnetzes können wir den betroffenen 
Bereich mit Absperrschiebern vom Netz 
abtrennen, so dass der restliche Netzteil 
nicht von der Störung betroffen ist. Im 
gesamten Netz sind insgesamt bislang 
rund 800 solcher Schieber verbaut. Im 
Sommer dieses Jahres sind ein Großteil 
der Schieber im Fernwärmenetz Nord 
begutachtet und gewartet worden. Diese 
Revision ist etwa alle zehn Jahre nötig 
und ein wichtiger Beitrag für ein gut 
funktionierendes Netz und die störungs- 
freie Versorgung mit Fernwärme.

DAMIT SIE ES SICHER WARM HABEN
Der Versorgungssicherheit wird bei GEOVOL höchste Priorität eingeräumt



Als erster Baustein der neuen  
Unterföhringer Ortsmitte ist in den 
letzten Monaten das Gebäude von 
Volkshochschule und Musikschule am 
S-Bahnhof entstanden. Von Anfang an 
war klar, dass der Neubau auch an das 
geothermische Fernwärmenetz ange-
schlossen wird. Die Anschlussleistung 
für die Heizung des Gebäudes beträgt 
260 Kilowatt – knapp 20 Mal so viel wie 
ein Einfamilienhaus üblicherweise be-
ansprucht. Erstmals wurde von Anfang 
an auch die Versorgung mit geothermi-
scher Kälte mit eingeplant, so dass die 
Klimatisierung des Neubaus rundum 
klimafreundlich ist. Möglich wird diese 
Innovation durch eine sogenannte Ab-
sorptionskältemaschine, die mit Hilfe 
von Wärmeenergie und einer Lösung 
aus Wasser und Salz Kälte erzeugen 
kann – so wie es zum Beispiel auch in 
Campingkühlschränken geschieht. Die 
erste dieser Anlagen von GEOVOL steht 
bei ProSiebenSat.1 und versorgt dort 
rund 4.500 Quadratmeter Bürofläche 
im Sommer mit Raumkälte. 

Inzwischen sind alle Anschlussarbeiten 
für das neue Gebäude am S-Bahnhof 
fertiggestellt. Bevor Wärme und Kälte 

fließen können, muss nun nur noch ein 
letztes Fine-Tuning erfolgen und die 
Anlage abgenommen werden. Sicher ist: 
Wenn das neue Gebäude 2019 feierlich 
eröffnet wird, ist die Geothermie mit 
dabei. Neben dem VHS-Zentrum werden 
zukünftig auch weitere öffentliche  
Gebäude zu den Abnehmern von  
geothermischer Wärme zählen – im  
kommenden Jahr kommt zum Beispiel 
das Schulcampus hinzu, das an der 
Mitterfeldallee entsteht. Bereits jetzt 
versorgt GEOVOL insgesamt schon 
über 30 kommunale Gebäude, darunter 
das Rathaus, das Bürgerhaus und die 
Grundschule. 

Aber auch Privatkunden schätzen die 
Umweltfreundlichkeit und Verlässlich-
keit geothermischer Wärme. Aktuell sind 
über 2.700 Haushalte angeschlossen. 
Durch den Netzausbau aber auch 
durch neue Kunden in bereits er-
schlossenen Gebieten wird diese Zahl 
in den kommenden Jahren weiter 
wachsen. Gerade wenn ein altes Haus 
abgerissen und ein neues gebaut wird, 
bietet sich der Umstieg auf Geothermie 
an. Ebenso wenn die Heizung kaputt 
gegangen ist und ersetzt werden 

UMWELTFREUNDLICHE KLIMATISIERUNG  
DES VHS-NEUBAUS AM BAHNHOF
Kommunale, gewerbliche und private Kunden setzen auf Geothermie

müsste. In bereits drei Straßen hat das 
dazu geführt, dass inzwischen alle  
Objekte von GEOVOL versorgt werden: 
In der Ahornstraße, der Fichtenstraße 
und der Schulstraße. In der Asch- 
heimer Straße konnte immerhin eine 
Anschlussquote von 90 Prozent erreicht 
werden. „Neben dem Umweltvorteil 
der geothermischen Wärme über- 
zeugen die Menschen vor allem die 
kommunale Verwurzelung von GEOVOL 
und der faire Wärmepreis“, so die  
Erfahrung von GEOVOL-Geschäftsführer 
Peter Lohr.

Bild links:  
Neubau VHS  
Unterföhring

Bild rechts:  
Visualisierung Gym- 
nasium vom Archi- 
tekturbüro Felix und 
Jonas aus München



FACHPUBLIKUM ZEIGT REGES INTERESSE  
AN GEOTHERMIE IN UNTERFÖHRING

GEOVOL IM BAYERISCHEN RUNDFUNK

Vom 16. bis 18. Oktober fand zum 
sechsten Mal das „Praxisforum Geo-
thermie“ in München statt und zog rund 
200 Fachbesucher aus dem In- und 
Ausland an. Einmal mehr war auch 
GEOVOL-Geschäftsführer Peter Lohr 
als Referent eingeladen, um von der 
geothermischen Wärmeversorgung in 
Unterföhring zu berichten. Schwerpunkt 
dieses Mal waren die Erfahrungen, die 
GEOVOL mit der 2015 fertiggestellten 
Anlagenerweiterung gemacht hat. In 
seinem Vortrag hob Peter Lohr unter 
anderem die Vorteile der zwei Netze für 
die Versorgungssicherheit hervor: So 
könnten sie zum Beispiel gegenseitig 
als „Backup“ dienen – etwa falls eine 
der beiden Pumpen, die das Thermal-

Ende Oktober war wieder einmal ein 
Filmteam zu Gast bei GEOVOL. Eher 
ungeplant, denn eigentlich war das 
Team des Bayerischen Rundfunks nur 
auf der Suche nach einem guten Stand-
ort, um das Heizkraftwerk Nord der 
Stadtwerke München zu filmen. Der 
Grund: In der Sendung „Gut zu wissen“ 
soll über die Belastung der Unter- 
föhringer Bürger durch den Kohleblock 
berichtet werden. Manche wohnen ja 
nur hundert Meter vom Kraftwerk ent-
fernt. Bereits 2017 hatten die Münchner 
in einem Bürgerentscheid für die  
Abschaltung des Kraftwerks bis 2022 
votiert. Nach wie vor ist unklar, wie der 
Entscheid umgesetzt werden soll. 

Um passendes Bildmaterial für den 
Beitrag zu bekommen, wollte der Baye- 
rische Rundfunk unter anderem im 
Heizkraftwerk drehen. Die Stadtwerke 
München allerdings versagten die Dreh- 

wasser fördert, plötzlich ausfällt oder 
gewartet werden muss. Neben der Ver- 
sorgungssicherheit profitiere allerdings 
auch Anlageneffizienz, betonte Lohr. Im 
Sommer etwa, wenn der Wärmebedarf 
gering ist, könne man die beiden Netze 
auch wie ein Netz betreiben und dadurch 
eine der beiden Energiezentralen vor- 
übergehend stilllegen. Ebenfalls zur 
Anlageneffizienz beitragen würde zudem 
eine dynamische Leistungsanpassung 
der insgesamt sechs Netzpumpen durch 
Rückkopplung mit dem aktuellen Wärme- 
verbrauch der Kunden.

Am letzten Kongresstag nutzten knapp 
30 Tagungsteilnehmer die Möglichkeit, 
im Rahmen einer Exkursion auch  

genehmigung. In der Not postierte man 
sich in der Ringstraße mit Blick auf das 
Kraftwerk. Der Erste Bürgermeister 
Andreas Kemmelmeyer begleitete den 
Dreh und machte das Filmteam dabei 
darauf aufmerksam, dass es in Unter- 
föhring auch die Alternative zur Kohle-
verbrennung zu besichtigen gibt: Wärme 
aus tiefer Geothermie. Das Angebot 
wurde dankend angenommen: Die  
Reporterin des Bayerischen Rundfunks 
ließ sich durch die gesamte Anlage 
führen und machte zahlreiche Filmauf-
nahmen. Sowohl von der Technik als 
auch von GEOVOL-Geschäftsführer  
Peter Lohr im Gespräch mit Andreas 
Kemmelmeyer. Zum Abschluss gab  
es eine zünftige Brotzeit mit geother-
misch erwärmten Weißwürsten. Der 
Beitrag wird am 22. Dezember 2018  
im Bayerischen Rundfunk in der  
Sendung „Gut zu wissen“ zu sehen sein. 
Sendebeginn ist 19 Uhr.

die Praxis in Unterföhring kennenzu-
lernen. Neben einer Führung durch die 
zwei Energiezentralen kam dabei auch 
der Genuss nicht zu kurz: Als Brotzeit 
wurden den Besuchern Weißwürste aus 
Deutschlands einzigem geothermisch 
beheizten Weißwurstkessel serviert. 



In wenigen Tagen geht das Jahr 2018 zu Ende. Für Ihr Vertrauen und  
Ihr Interesse an unserer Arbeit im zurückliegenden 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 mit Malmi

FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN GUTEN RUTSCH!
Malmi und das GEOVOL-Team wünschen schöne Feiertage.
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