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NEWSLETTER

die Diskussion über den richtigen Weg 
zu mehr Klimaschutz hat in diesem Jahr 
erheblich an Fahrt aufgenommen. Das 
kam zuletzt sowohl durch die großen 
Demonstrationen in vielen Städten 
Deutschlands und Europas zum Aus-
druck als auch im Streit um das Klima-
paket der Bundesregierung.

Aber egal, welche Maßnahmen aus dem 
Klimapaket nun tatsächlich umgesetzt 
werden – früher oder später werden 
alle Bereiche unseres Lebens von ver-
stärkten Klimaschutzbemühungen 
betroffen sein. Ob Mobilität, Konsum 
oder Wohnen – die „Dekarbonisierung“ 
der damit verbundenen Prozesse muss 
und wird weiter fortschreiten, um den 
Ausstoß von Kohlendioxid und anderer 
Treibhausgase zu verringern. Ohne 
Zweifel wird es deshalb verstärkt zur 
Elektrifizierung des Straßenverkehrs 
kommen und zu verschärften Vorgaben 
für Haus- und Wohnungsbesitzer hin-
sichtlich des Wärmeverbrauchs und 
der Verwendung fossiler Rohstoffe wie 
Öl oder Gas.

Ich bin deshalb sehr froh, dass wir in 
Unterföhring in der glücklichen Lage 
sind, unseren Bürgern und Unterneh-
men insbesondere im Bereich der 
Wärme- und Kälteversorgung eine 

nahezu CO2-freie Alternative anbieten 
zu können. Dank der geothermischen 
Wärme von GEOVOL konnten wir in den 
vergangenen zehn Jahren nicht nur 
rund 80.000 Tonnen CO2 einsparen. Es 
wurden unserer Luft auch einige Ton-
nen Fein staub, Schwefeldioxid und 
Stickoxide erspart.

Die Gemeinde selbst geht seit Jahren 
mit gutem Beispiel voran und versorgt 
inzwischen über 30 kommunale 
Gebäude mit geothermischer Wärme. 
Zuletzt ist das Gebäude für die Volks-
hochschule und Musikschule am Bahn-
hof hinzugekommen, das von der Geo-
thermie nicht nur gewärmt sondern im 
Sommer auch umweltfreundlich ge-
kühlt wird. Die gute Nachricht ist: Der 
Ausbau des Fernwärmenetzes geht 
weiter, sodass bald in ganz Unterföhring 
klimafreundlich geheizt werden kann.

Mit diesen erfreulichen Aussichten 
lässt sich das Jahr gut beschließen. 
Ihnen allen wünsche ich ein schönes 
Weihnachtsfest und besinnliche Tage 
im Kreis Ihrer Familie sowie ein gesun-
des und erfolgreiches neues Jahr 2020!

Herzlichst,
Ihr Andreas Kemmelmeyer
Erster Bürgermeister

LIEBE BÜRGERINNEN  
UND BÜRGER,



Der damalige Erste Bürgermeister in 
Unterföhring, Franz Schwarz, musste 
ganze Arbeit leisten, um Geschichte zu 
schreiben: Mit einem kräftigen Ruck 
am Handrad setzte er zusammen mit 
GEOVOL-Geschäftsführer Peter Lohr 
und dem technischen Leiter Ulrich 
Huber am 3. Dezember 2009 die geo-
thermische Wärmeversorgung in Gang. 

Viele Kunden hatten auf diesen Moment 
gewartet, denn 1.200 Haushalte und 
zahlreiche Unternehmen waren zum 
Start der Versorgung bereits an das 
Fernwärmenetz angeschlossen. „In 
Unterföhring war man sich der Fündig-
keit damals so sicher, dass wir mit der 
Kundenakquise und dem Bau des Fern-
wärmenetzes begonnen haben noch 
bevor sich der Bohrmeißel drehte“, 
erinnert sich der Altbürgermeister 
Franz Schwarz.

Von der Entscheidung, die Erdwärme zu 
nutzen bis zum Beginn der Wärmever-
sorgung war nicht viel Zeit vergangen: 
2006 hatte man mit seismischen Unter-
suchungen das Thermalwasservor-
kommen erkundet, 2007 wurde die 
gemeindeeigene Tochter GEOVOL 

Ende 2019 ließ Geschäftsführer Peter 
Lohr den GEOVOL-Aufsichtsrat in die 
Zukunft schauen: Er präsentierte dem 
Gremium den Wirtschaftsplan für die 
kommenden fünf Jahre. Die Räte konn-
ten zufrieden sein, denn die Aussichten 
sind gut. So finden 2020 und 2021 die 
letzten Fernwärme-Erschließungen 
statt, vornehmlich im Süden. Danach ist 
ganz Unterföhring mit einem modernen 

VOR ZEHN JAHREN BEGANN DIE GEOTHERMISCHE 
WÄRMEVERSORGUNG

AUCH IN ZUKUNFT VIEL VOR:
DER WIRTSCHAFTSPLAN BIS 2024

Fernwärmenetz ausgestattet, das eine 
dekarbonisierte Wärmeversorgung 
erlaubt und besitzt zudem ein flächen-
deckendes Glasfaser-Netz. Durch den 
Netzausbau können weitere große 
Wärmeabnehmer in der Gemeinde 
angeschlossen werden, insbesondere 
in der Feringa- und Apianstraße, sowie 
der neu gebaute Schul campus, der 
Sport park mit Hallen bad, die neue → 

gegründet und bereits Ende 2008 ging 
erstmals der Bohrmeißel nieder. Die 
Ergebnisse der beiden Bohrungen 
übertrafen die Erwartungen: Aus bei-
den Bohrlöchern sprudelte 85 Liter 
Thermalwasser pro Sekunde mit einer 
Temperatur von 86 bzw. 87 °C. 

Wie sich zehn Jahre später zeigt, ist das 
Wagnis zur Erfolgsstory geworden. Bei 
Neubauten gibt es eine Anschlussquote 
von nahezu 100 Prozent, im Bestand 
werden bis zu 80 Prozent erreicht. In zwi-
schen sind über 2.800 Haushalte, knapp 
50 Unternehmen und so gut wie alle 
kommunalen Gebäude angeschlossen.

Entwicklung der Anschlussleistung (in kW) 2009 – 2024

v. l. Peter Lohr, Franz Schwarz und  
Ulrich Huber am 3.12.2009
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Es sind viele orangefarben markierte 
Straßenzüge auf der aktuellen Netz-
ausbaukarte zu sehen – was deutlich 
macht: ein großer Teil des geplanten 
Ausbaus ist inzwischen geschafft! 

Noch aber geht die Arbeit nicht aus. So 
wird im März kommenden Jahres die 
Rohrbrücke über die Bahntrasse einge-
setzt und damit endlich die entschei-
dende Lücke zur Versorgung des Süd-
gebiets geschlossen. Hier warten nicht 
nur die Anwohner der Ringstraße auf 
die GEOVOL-Wärme, sondern auch die 
großen Märkte und Bürokomplexe in 
der Feringastraße (siehe nächste Seite). 
Ebenfalls auf der Todo-Liste für 2020 
ist die Erschließung der Neubruch-
straße und damit des letzten großen 

Wohnareals Unterföhrings. Von buch-
stäblich zentraler Bedeutung ist die 
Erschließung der Bahnäckerallee, 
denn hierdurch wird Unterföhrings 

„Neue Mitte“ für die geothermische 
Wärmeversorgung erschlossen. 

Seit jeher versucht GEOVOL die Beein-
trächtigungen der Anwohner und des 
Verkehrs so gering wie möglich zu hal-
ten, wenn neue Fernwärmerohre ver-
legt werden. Damit es nach Abschluss 
der Arbeiten nicht noch weitere Lärm-
belästigungen gibt, verbaut GEOVOL 
seit kurzem spezielle „Straßenkappen“. 
Diese sind im Asphalt versenkt und 
ermöglichen den Zugriff auf die 
Absperrschieber und Entlüftungsar-

NETZAUSBAU NEIGT SICH DEM ENDE ZU
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maturen im Fernwärmenetz. Die Stan-
dardvariante solcher gußeisernen Kap-
pen klappert nicht selten, wenn ein 
Auto drüber rollt. Gerade bei viel-
befahrenen Straßen kann das gehörig 
auf den Nerv gehen. Damit aber ist nun 
Schluss: Denn bei den neuerdings ver-
wendeten Straßenkappen der schwei-
zerischen Firma Camponovo wird der 
Deckel so exakt eingeschliffen, dass 
nichts mehr klappert. Zudem werden 
die Abrollgeräusche der darüber fah-
renden Autos verringert, weil die Cam-
ponovo-Kappen beim Straßenbau 
direkt mit einasphaltiert werden und 
somit immer bündig mit der Oberfläche 
liegen – kleiner Eingriff also, aber 
große Wirkung.

Bauabschnitt 2020

Bauabschnitte 2008 – 2019

Bauabschnitte ab 2021
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Feuer wehr und zahlreiche Wohnan lagen. 
Die Anschlussleistung wird dadurch in den 
kommenden fünf Jahren erheblich anstei-
gen: von jetzt rund 43 auf dann fast 70 Mega-
watt. Ebenso die Anzahl der Anschlussver-
träge und der angeschlossenen Gebäude. 
Für Ende 2024 erwartet GEOVOL demnach 
knapp 700 Objekte, die mit Erdwärme ver-
sorgt werden. Dies alles hat Einfluss auf die 
Zahlen: Die Bilanzsumme von GEOVOL wird 
deshalb auf über 80 Millionen Euro steigen. 
Was den Aufsichtsrat besonders freut: Im 
Laufe der kommenden Jahre wird GEOVOL 
erstmals positive Jahresüberschüsse aus-
weisen können. Mindestens ebenso wichtig 
aber ist die Umweltwirkung der Investitio-
nen: Bis 2024 steigt die insgesamt einge-
sparte Menge CO2 auf rund 190.000 Tonnen.



NEUER KUNDE IN SICHTWEITE UND IN DER 
 FERINGASTRASSE 

AIWANGER: SCHLÜSSELROLLE FÜR  
GEOTHERMIE IN DER WÄRMEWENDE

In Kürze wird GEOVOL einen neuen 
Wärmeabnehmer in direkter Nachbar-
schaft haben: den Unterföhringer Fest-
stadl in der Jahnstraße.  Die Leitungen 
für die Mehrzweckhalle sind bereits 
verlegt, sobald die Installateure auf 
dem Neubau alles vorbereitet haben, 
werden die Wärmeübergabestationen 
montiert. Dann steht der ersten Feier 
im großen, urgemütlichen Holzhaus der 
Zimmerei Stark zumindest aus Sicht 
von GEOVOL nichts mehr im Wege. Spä-
testens im Frühjahr nächsten Jahres 
soll es soweit sein.

Eine Premiere gab es schon jetzt in der 
Feringastraße: Dort hat sich der Hage-
baumarkt als erstes Gewerbe in die-
sem Gebiet für den Anschluss an das 
GEOVOL-Fernwärmenetz entschieden 

„Mit der Geothermie haben wir einen 
Schlüssel für die Wärmewende in der 
Hand, den wir nur umdrehen müssen“, 
ist Staatsminister Hubert Aiwanger 
überzeugt. Der für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie verantwortli-
che bayerische Landesminister hatte 
im Oktober auf einem Fachkongress ein 
eindeutiges Bekenntnis zur Erdwärme-
nutzung abgelegt und einen Masterplan 
Geothermie angekündigt, um den Aus-
bau der Geothermie in Bayern voranzu-
treiben.

„Es ist sehr erfreulich, dass die bayeri-
sche Landesregierung nun den Wert 
dekarbonisierter Fernwärme erkennt 
und sich ganz klar an die Seite der Geo-
thermie stellt“, so GEOVOL- Geschäfts-
führer Peter Lohr. Für ihn gibt es keinen 
Zweifel daran, dass die Geothermie 

und einen Optionsvertrag unterschrie-
ben. „Für mich ist es in gewisser Weise 
selbstverständlich, dass wir als örtli-
ches Unternehmen dazu beitragen die 
Wertschöpfung hier im Ort zu halten 
und deshalb die Wärme von GEOVOL 
beziehen“, so Dirk Meisel, Marktleiter 
des Baumarkts. Aber auch aus Umwelt-
schutzgründen sei die Entscheidung 
gefallen, sagt Meisel. Das Thema Nach-
haltigkeit habe schon beim Bau des 
Marktes vor viereinhalb Jahren eine 
Rolle gespielt: So werden zum Beispiel 
Strom- und Energieverbrauch durch 
große Tageslichtfenster minimiert, den 
Rest der Beleuchtung übernehmen 
sparsame LED-Lampen. Bis die ca. 
8.000 Quadratmeter große Verkaufsflä-
che geothermisch beheizt werden kön-
nen, wird allerdings noch etwas Zeit 

zukünftig eine größere Rolle im Ener-
giemix spielen muss, wenn die Klima-
ziele erreicht werden sollen. Allein im 
vergangenen Jahr hat die Unterföhrin-
ger Geothermieanlage der Erdatmo-
sphäre rund 13.000 Tonnen Kohlendio-
xid erspart. Den Vergleich mit anderen 
erneuerbaren Energieträgern muss die 
geothermische Wärme dabei nicht 
scheuen: Wie eine Studie des Umwelt-
bundesamts zeigt, hat die tiefe Geo-
thermie eines der höchsten CO2-Ver-
meidungspotenziale. Es verwundert 
deshalb nicht, dass Aiwanger auf der 
Veranstaltung ankündigte, nun die Geo-
thermie in den Mittelpunkt der Wärme-
wende rücken zu wollen. „Ein wichtiger 
Schritt, der uns einmal mehr zeigt, dass 
wir in Unterföhring vor über zehn Jah-
ren die richtige Entscheidung getroffen 
haben“, zeigt sich Lohr zufrieden.

verstreichen. Erst muss wie erwähnt 
mit einer Rohrbrücke die Verbindung in 
den tiefen Süden hergestellt werden, 
bevor die Feringastraße beliefert wer-
den kann. Immerhin: Die Rohrverle-
gungsarbeiten in der Straße selbst sind 
schon in vollem Gange.

Hubert Aiwanger 

Der Hagebaumarkt in der Feringastraße ist 
neuer Kunde bei GEOVOL



Die straight solutions GmbH ist ein 
Full-Service IT-Dienstleister aus 
Unterföhring, der kleine und mittel-
ständische Unternehmen in allen 
Bereichen ihrer IT-Infrastruktur unter-
stützt. Seit vielen Jahren betreut das 
Team aus 16 Mitarbeitern auch  GEOVOL – 
zuletzt mussten die Spezialisten einen 
umfangreichen Serverumbau stem-
men. Geschäftsführer Christian Meyer 
erzählt über seine Arbeit für den nur 
100 Meter entfernten Nachbarn. 

Ihr Unternehmen gibt es inzwischen 
seit 15 Jahren? Was hat sich in dieser 
Zeit im Bereich IT geändert?

Früher war IT viel statischer: Man hatte 
ein Betriebssystem und die nötigen 
Programme für viele Jahre. Heute ist 
alles dynamischer und man muss 
regelmäßig überprüfen, ob die IT-Pro-
zesse noch zu den Unternehmensab-
läufen passen sowie umgekehrt, wel-
che neuen Technologien und 
Möglichkeiten im IT-Umfeld den Kun-
den weiterbringen könnten. 

GEOVOL ist vermutlich kein alltägli-
cher Kunde für Sie. Schließlich geht 
es um die Wärmeversorgung einer 
ganzen Gemeinde. Ist Ihre Arbeit des-
halb anders?

Die Sicherheitsstandards und Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit 
der IT sind inzwischen eigentlich über-
all gleich. Was sich unterscheidet, sind 
die Anforderungen an die Verfügbar-
keit: Bei GEOVOL sind die IT-Systeme 
redundant ausgelegt, damit die Wär-
meversorgung zu jeder Zeit durch das 

KOMPETENTE HILFE AUS DER NACHBARSCHAFT
Eine komplexe IT-Infrastruktur braucht sachverständige Pflege. Auch GEOVOL lässt sich von Profis betreuen.

Fachpersonal überwacht und geregelt 
werden kann. Wir haben deshalb auch 
extra für GEOVOL eine Wochenendbe-
reitschaft eingerichtet. Beruhigend ist: 
Im Notfall funktioniert die Wärmever-
sorgung auch ganz ohne IT.

Dank digitaler Vernetzung können Sie 
Kunden überall auf der Welt betreuen. 
Ist es trotzdem ein Vorteil, wenn man 
vor Ort ist?

Auf jeden Fall. Wenn es beispielsweise 
Hardware-Probleme gibt, kann man 
einfach mal schnell vorbeischauen. Zu 
GEOVOL haben wir es glücklicherweise 
besonders nah – unser Büro liegt kaum 
100 Meter von der Geothermieanlage 
entfernt. 

In Unterföhring gibt es viele große 
Unternehmen. Wieso konzentrieren 
Sie sich auf kleine und mittelständi-
sche Kunden? 

Bei dieser Kundenklientel können wir 
auf Augenhöhe viel effizienter mitein-
ander arbeiten, direkter wirken und 
bekommen unmittelbar mit, ob es funk-
tioniert oder noch Änderungsbedarf 
gibt. Das ist viel sinnstiftender als Teil 
eines riesengroßen Projekts mit unge-
wissem Ausgang zu sein. Im Falle von 
GEOVOL liegt es uns sogar ganz beson-
ders am Herzen, dass alles reibungslos 
läuft.

Warum das?

Weil es bei uns im Büro ansonsten kalt 
werden würde … !

Geschäftsführer der straight solutions GmbH 
Christian Meyer 

❶ Batteriewechsel ❷ Kühlerputzen  
❸ Datenrettung ❹ Jour Fixe

❶

❷

❸

❹



In wenigen Tagen geht das Jahr 2019 zu Ende. Für Ihr Ver-
trauen und Ihr Interesse an unserer Arbeit im zurückliegen-
den 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 vom Etzweg 
Ihr GEOVOL-Team
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