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NEWSLETTER

In diesen Tagen braucht es hin und wieder 
gute Nachrichten, um frohgemut in die 
Zukunft blicken zu können. Eine davon ist: 
Ihre Wärmeversorgung ist sicher – natür-
lich auch in Corona-Zeiten! Eine andere 
ist: Bei GEOVOL ist Kontinuität Trumpf. 
Nicht nur im Team selbst. Auch der Auf-
sichtsrat ist seit vielen Jahren bewährt 
und wurde am 14. Mai für sechs weitere 
Jahre im Amt bestätigt. Wir stellen Ihnen 
die Aufsichtsratsmitglieder vor und was 
sie in ihrer Arbeit für GEOVOL motiviert: 

❶ Andreas Kemmelmeyer 
Erster Bürgermeister und Aufsichts-
ratsvorsitzender

„Gerade in Zeiten wie diesen ist es beruhi-
gend zu wissen, dass wir mit Hilfe von 
 GEOVOL unsere Wärme hier vor Ort gewin-
nen können. Ich bin stolz, dass ich auch die 
nächsten sechs Jahre als Aufsichtsratsvor-
sitzender die Geschicke unserer 100-pro-
zentigen Gemeindetochter mitgestalten 
darf. Dass ich dabei weiterhin auf meine 
bewährten Aufsichtsratskollegen zählen 
kann, freut mich umso mehr! Zusammen 
mit unserem kleinen aber sehr schlagkräf-
tigen  GEOVOL -Team werden wir in den 
nächsten Jahren ganz Unterföhring mit 
klimafreundlicher Erdwärme versorgen 
können.“ 
❷ Manuel Prieler  
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

„Seit Gründung von GEOVOL gehöre ich dem 
Aufsichtsrat an und möchte auch weiterhin 
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dazu beitragen, dass diese ‚Unterföhringer 
Erfolgsgeschichte‘ solange weitergeschrie-
ben wird, bis alle Gebiete in Unterföhring 
sich dieser regenerativen Wärmeversor-
gung bedienen können.“ 
❸ Prof. Dr. jur. Helmut Greulich

„Als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau-/
Architektenrecht bin ich seit vielen Jahren 
Mitglied im Aufsichtsrat und bringe hierbei 
meine Fachkenntnisse ein. Ich freue mich, 
auch künftig im Aufsichtsrat beratend mit-
wirken zu dürfen.“
❹ Lorenz Ilmberger

„Wir entscheiden heute, welche Welt unsere 
Nachkommen vorfinden. Die Nutzung geo-
thermischer Wärme trägt dazu bei, dass sie 
lebenswert bleibt. Als GEOVOL-Aufsichtsrat 
möchte ich dazu beitragen, dass noch mehr 
Unterföhringer von dieser umweltfreund-
lichen Energie profitieren können.“ 
❺ Albert Kirnberger

„GEOVOL ist eine nunmehr über zehn Jahre 
währende Erfolgsgeschichte der Energie-
wende, an der ich dank des Vertrauens der 
Bürgerinnen und Bürger und des Gemein-
derates sechs weitere Jahre mitarbeiten 
darf.“ 
❻ Johannes Mecke

„Mit sehr viel Freude und Engagement 
nehme ich die Aufgabe als Aufsichtsrat 
wahr, damit Unterföhring möglichst zeitnah 
CO2-neutral sein wird. Es würde mich 
freuen, wenn GEOVOL seinen Geschäfts-
bereich mit dem Ausbau von Solarenergie 
bereichern würde.“



Die Senioren werden keinen Unter-
schied bemerken, wenn sie im Ferin-
gahaus wieder Veranstaltungen besu-
chen können. Dabei beginnt im Sommer 
für die Seniorenbegegnungsstätte 
ein neues Zeitalter – zumindest was 
die Wärmeversorgung betrifft. Denn 
schon bald wird das Haus der Bauge-
sellschaft München-Land in der St.- 
Florian-Straße mit geothermischer 
Wärme von  GEOVOL versorgt. Mit einer 
Anschlussleistung von 170 Kilowatt ist 
das Feringahaus auch für kalte Winter 
gut gerüstet. 

Anhaltendes Interesse an der Geother-
mie gibt es auch vonseiten des Gewer-
bes in Unterföhring. Aktuelles Beispiel: 
Seit dem 1. Juni wird das  Bürogebäude 
von Vodafone in der Betastraße mit 
geothermischer Fernwärme beliefert. 
Der Mobilfunkanbieter hatte sich lange 
beim Eigentümer des Gebäudes für einen 
Wechsel zu GEOVOL stark gemacht – nun 
hat es endlich geklappt. Mit 800 Kilo-
watt Anschlussleistung gehört der 
 Vodafone-Bürokomplex zu den großen 
Wärmeabnehmern von GEOVOL. 

GEOTHERMIE WÄRMT IMMER MEHR  
PRIVAT- UND GESCHÄFTSKUNDEN
Ein Angebot für alle Fälle

In diese Kategorie zählt auch der neue 
Schulcampus. Dort wurden die Über-
gabestationen bereits im Januar ein-
gebaut, sodass die Wärmeversorgung 
gesichert ist, wenn ab Herbst die ersten 
Klassen unterrichtet werden. Auch beim 
geplanten Sportpark wird GEOVOL aller 
Voraussicht nach mit im Boot sein.

Attraktiv kann die geothermische Fern-
wärmeversorgung auch für Eigentü-
mergemeinschaften sein. Holger Braun 
vom Hausverwalter ‚Helios Grundbe-
sitz Verwaltung‘ berichtet, dass sich 
die Investition für den Umstieg auf 
 GEOVOL-Fernwärme in einer Wohnan-
lage in der Hofäckerallee bereits nach 
rund vier Jahren amortisiert haben wird. 
Inzwischen habe auch ein anderes von 
Helios verwaltetes Objekt gewechselt, 
erzählt er im Interview (siehe rechts). 

Für Huberta von Manteuffel besteht kein 
Zweifel, dass sich ihr Umstieg gelohnt 
hat. Sie ist eine Kundin der ersten Stun-
de und kann nun auf über zehn Jahre 

„Betriebserfahrung“ zurückblicken. Auf 
die Frage, ob sie nach so langer Zeit 
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Entwicklung der Anschluss-
leistung, der gelieferten 
Wärmemenge und der 
Anzahl der Kundenverträge 
seit Gründung von GEOVOL.



Als Geschäftsführer der Hausverwal-
tung „Helios Grundbesitz Verwaltung“ 
verantwortet Holger Braun zahlreiche 
Wohnobjekte von Eigentümergemein-
schaften. Zwei der von Helios verwal-
teten Wohnanlagen werden inzwi-
schen von GEOVOL versorgt. Der 
Wechsel hat sich gelohnt, findet Braun. 

Wie kam Ihr Kontakt zu GEOVOL 
zustande? 
Ein Eigentümer aus einer von uns in der 
Hofäckerallee betreuten Wohnungseigen-
tümergemeinschaft, hatte angeregt, dass 
die Gebäude mit geothermischer Fernwär-
me versorgt werden statt mit Fernwärme 
der SWM. Daraufhin haben wir Herrn Lohr 
und Herrn Faust zu einer Eigentümerver-
sammlung eingeladen. Das vorgestellte 
Angebot fand bei den Eigentümern Zustim-
mung, so dass die Versorgung dieses Ob-
jektes seit 2018 durch GEOVOL erfolgt. 

Wie ist Ihr Fazit nach dieser Zeit – hat 
es sich gelohnt?
Auf jeden Fall. Grob geschätzt musste 
die Gemeinschaft rund 25.000 Euro für 
den Wechsel zu GEOVOL investieren. 
Demgegenüber stehen Einsparungen 
in Höhe von rund 6.000 Euro pro Jahr. 
Die Investition wird sich also in nur 
etwa vier Jahren amortisiert haben. Für 
den Immobilienbereich ist das eine sehr 
kurze Amortisationszeit! Auch, dass 
GEOVOL ein gemeindeeigener Versor-
ger ist, hat viele Eigentümer überzeugt. 

Ist es denn bei den Wohnungseigen-
tümern vor allem das Kostenargu-
ment, das zieht?
Nein, das hat sich in den vergangenen 
Jahren doch sehr verändert. Inzwischen 
werden bei Investitionsentscheidungen 
der Eigentümer Umweltaspekte mindes-
tens genauso stark gewichtet wie die Kos-
ten. Eine klimafreundliche, geothermische 
Fernwärmeversorgung ist also schon ein 
wichtiges Argument. Es wundert mich 
deshalb nicht, dass ein anderes von uns 

verwaltetes Objekt im Dorfangerweg ver-
gangenes Jahr nachgezogen ist und nun 
ebenfalls von GEOVOL versorgt wird.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit der 
Reaktionszeit bei Störungen?
Wir hatten bisher noch keine Störungen 
oder Probleme. Einige Eigentümer 
waren wegen der, im Vergleich zum 
SWM-Netz, niedrigeren Temperatur 
des GEOVOL-Netzes skeptisch. Das hat 
sich aber selbst bei niedrigen Außen-
temperaturen nicht ausgewirkt. Aber 
natürlich hat man auch unabhängig von 
Störungen hin und wieder Kontakt. Da 
ist die Reaktionszeit immer prima, so 
dass ich mich mit „unseren“ Objekten 
bei GEOVOL wirklich sehr gut aufgeho-
ben fühle.

Würden Sie anderen Hausverwaltun-
gen in Unterföhring empfehlen, auch 
auf geothermische Fernwärmever-
sorgung von GEOVOL zu setzen?
Als Verwalter müssen wir natürlich 
immer im Auge haben, dass Investitio-
nen der Eigentümer-Gemeinschaft 
einen Mehrwert bringen. GEOVOL hat 
hier sehr gute Argumente: Sie bieten 
kostengünstige und klimafreundliche 
Fernwärme und sind gemeindeeigen. 
Wenn in einem Objekt allerdings über-
wiegend vermietende Eigentümer ver-
treten sind, kann es schwierig werden, 
da die Investitionskosten nicht umlage-
fähig sind.

GEOVOL HAT SEHR GUTE  
ARGUMENTE

noch zufrieden sei, sagt sie: „Auf jeden 
Fall. Selbst in kalten Wintern hatte ich 
keine Probleme mit der Heizung.“ 

Die beiden Kunden spiegeln die Vielfalt 
der von  GEOVOL versorgten Objekte 
wieder – das Spektrum der belieferten 
Immobilien reicht von Einfamilienhäu-
sern mit nur 15 Kilowatt Anschlussleis-
tung bis hin zu großen Bürokomplexen 
mit über 2500 Kilowatt. Insgesamt 
belief sich die Anschlussleistung 
der  GEOVOL-Kunden Ende 2019 auf 
48 Megawatt. Im Jahr 2009 lag sie noch 
bei knapp 12 Megawatt. Diese Leistung 
verteilt sich auf fast 600 Objekte – 400 
davon sind in privater Hand, 110 Verträ-
ge betreffen Wohnanlagen, 49 gewerb-
liche Immobilien. Die Gemeinde selbst 
hat inzwischen 36 Objekte bei  GEOVOL 
angeschlossen. Mehr Kunden bedeutet 
natürlich auch mehr Wärmebedarf: Die 
verkaufte Wärmemenge stieg dem-
entsprechend von rund drei Gigawatt-
stunden (GWh) in 2009 auf 57 GWh im 
Jahr 2019. 

Holger Braun – Geschäftsführer der Haus-
verwaltung „Helios Grundbesitz Verwaltung“
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Huberta von Manteuffel ist eine der 
ersten GEOVOL-Kunden. Seit über 
zehn Jahren bezieht sie in ihrem Haus 
in der Feldstraße geothermische 
Fernwärme. Wir haben nach ihren 
Erfahrungen gefragt und, was sie dazu 
bewogen hat, damals ihre Ölheizung 
aufzugeben.

Sie haben schon 2008 Ihren Wärme-
lieferungsvertrag unterschrieben 
und sind damit eine Kundin der ers-
ten Stunde. Was hat Sie zum Wechsel 
zur Fernwärme bewogen?
Die Geothermie kam mir damals gerade 
recht. Meine Ölheizung hatte langsam 
ein kritisches Alter erreicht und ich 
habe nie gerne Feuer im Haus gehabt. 
Außerdem brauchte ich kein Heizöl 
mehr zu bestellen, keine Brennerwar-
tung, keine Tankreinigung und keinen 
Kaminkehrer mehr zu bezahlen. Min-
destens genauso wichtig war mir aber 
auch, dass ich mit der Abschaffung 
meiner Ölheizung ganz konkret etwas 
für den Umweltschutz tun konnte.

Waren Sie mit dieser Entscheidung in 
der Nachbarschaft nicht in gewisser 
Weise eine „Exotin“?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe damals 
niemanden getroffen, der prinzipiell 
etwas gegen die geothermische Fern-
wärme gehabt hätte. Manche hatten nur 
eben erst ihre Heizung erneuert. Für 

die kam der Wechsel deshalb nicht in 
Frage. Es gab aber auch den einen oder 
anderen hier in der Straße, der wie ich 
von Anfang an dabei war. Und als später 
die Gemeinde nach und nach die öffent-
lichen Gebäude angeschlossen hat, 
hatte das Vorbildcharakter und viele 
weitere zogen nach.

Mit dem Wegfall des Öltanks und des 
Brenners haben Sie neuen Platz im 
Haus gewonnen - konnten Sie den 
sinnvoll nutzen?
Ja, ich war so froh, als dieser Tank end-
lich weg war! Aus dem Raum haben wir 
einen Fahrradkeller gemacht. 

Nun sind ja über zehn Jahre seit der 
ersten Wärmelieferung vergangen. 
Läuft die Fernwärmeversorgung im-
mer noch zu Ihrer Zufriedenheit?
Auf jeden Fall. Selbst in kalten Wintern 
hatte ich keine Probleme mit der Hei-
zung. Und wenn doch einmal etwas 
nicht in Ordnung ist, rufe ich einfach bei 
GEOVOL an. Dort geht dann alles sehr 
schnell und die Reaktionszeit ist prima. 

Was gefällt Ihnen sonst noch an 
GEOVOL?
In einem Newsletter habe ich einmal 
von einem geothermisch beheizten 
Weißwurstkessel gelesen, den es bei 
GEOVOL gibt. Das finde ich toll! (Lacht)

AUCH IN KALTEN WINTERN WARM

Huberta von Manteuffel – eine der ersten 
GEOVOL-Kunden



GEOVOL könnte noch so viel Thermal-
wasser fördern und dessen Wärme über 
das Netz verteilen – gäbe es nicht in 
jedem Haus einen eher unscheinbaren 
Kasten, der die Wärme auf das Hausnetz 
überträgt, wäre alle Mühe umsonst. Seit 
vielen Jahren vertraut GEOVOL hier auf 
die Wärmeübergabestationen der Firma 
aqotec aus dem oberösterreichischen 
Weißenkirchen. Der Anbieter von Nah- 
und Fernwärmetechnik wurde vor rund 
20 Jahren gegründet und beschäftigt am 
Standort Weißenkirchen inzwischen 
etwa 100 Mitarbeiter. Einer der Allein-
stellungsmerkmale von aqotec: „Wir 
können sehr individuelle, auf die Wün-
sche der Kunden zugeschnittene Lösun-
gen anbieten“, so Christian Plainer, 
einer der beiden Geschäftsführer und 
Firmen eigentümer. Auch eine selbst 
entwickelte Regelungstechnik für die 
Wärmeübergabestationen zeichnen die 
Produkte des Unternehmens gegenüber 
denen der Konkurrenz aus. „Hierdurch 

Wie viele andere Unternehmen hat 
auch GEOVOL schon früh Vorkehrungen 
getroffen, um das Risiko einer Infektion 
durch das neuartige Corona-Virus zu 
verringern. 

Hierzu zählt unter anderem, dass bis auf 
Weiteres keine persönlichen Kunden-
termine vereinbart werden. Unter der 
E-Mail-Adresse service@geovol.de und 
der Telefonnummer 089 - 969 98 41 - 41  
ist GEOVOL aber natürlich erreichbar. 
Da einige unserer Mitarbeiter im 
Home-Office arbeiten und dadurch 
nicht immer sofort alle Unterlagen zur 
Hand haben, kann es allerdings zu Ver-
zögerungen bei der Bearbeitung Ihrer 
Anliegen kommen. Wir hoffen auf Ihr 
Verständnis.

DAMIT DIE WÄRME VOM NETZ  
INS HAUS KOMMT 
aqotec liefert die Wärmeübergabestationen für GEOVOL-Fernwärme

SICHER VERSORGT 

konnten wir eine noch bessere Kompa-
tibilität der Stationen mit dem hausei-
genen Heizungsnetz ermöglichen“, so 
Plainer. Die Herausforderungen werden 
seiner Meinung nach zukünftig darin lie-
gen, die Wärmeübergabestationen noch 
besser auf die zunehmende Versorgung 
mit erneuerbarer Wärme anzupassen. 
Das erfordere zum Beispiel, dass die 
Stationen sowohl hygienische Trink-
wasserlösungen als auch eine tiefe 
Rücklauf temperatur gewährleisten 
können müssen – das ist insbesondere 
bei der Einbindung solarthermischer 
Anlagen wichtig, um deren Effizienz zu 
optimieren. Neben Wärmeübergabe-
stationen bietet das Unternehmen auch 
die Planung und Umsetzung komplet-
ter Biomasse-Heizwerke sowie Nah- 
und Fernwärme-Komplettlösungen 
an. Um die Zukunft seines Unterneh-
mens ist Plainer deshalb nicht bange: 

„Hier gibt es viel Potenzial für weitere 
Innovationen!“ 

Davon unberührt ist natürlich unser 
Notfall-Service: Sollte Ihre Wärmever-
sorgung einmal nicht wie gewünscht 
funktionieren, können Sie unseren 
Bereitschaftsdienst wie gewohnt unter 
089 - 969 98 41 - 11 erreichen.

Keinen Einfluss hat die Corona-Epidemie 
auf die Sicherheit Ihrer Wärmeversor-
gung. Die Prozesse der geothermischen 
Wärmegewinnung und -verteilung laufen 
vollautomatisch und bedürfen in der Regel 
keiner weiteren Steuerung durch einen 
Techniker. Sollte doch einmal eine War-
tung oder Reparatur nötig sein, können 
wir uns auf die Kompetenz mehrerer tech-
nischer Mitarbeiter verlassen, die aktuell 
sicherheitshalber jeglichen persönlichen 
Kontakt untereinander vermeiden.

Firmengebäude aqotec GmbH  
in Weißenkirchen



Die Corona-Epidemie hat viele Menschen in Notsituationen 
gebracht oder bestehende Nöte verschärft. Die Nachbar-
schaftshilfe Unterföhring e.V. setzt sich mit einer Vielzahl von 
Projekten dafür ein, dass möglichst niemand abgehängt wird 

– zum Beispiel mit der Tafel, die damals als erste im Landkreis 
gegründet wurde. Zudem bietet der Verein Senioren- und 
Familienbetreuung, den interkulturellen Frauentreff, Essen 
auf Rädern, Kindergruppen oder den Kinderkleider-Basar an. 
Um den aktuell wachsenden Bedarf an Hilfeleistungen stem-
men zu können, braucht die Nachbarschaftshilfe ein weiteres 
Fahrzeug und sammelt hierfür Spenden.  GEOVOL beteiligt 
sich mit 500 Euro. Weitere Informationen zum Spendenaufruf 

„4 Räder für Hilfebedürftige Unterföhringer“ finden Sie unter 
http://nachbarschaftshilfe-unterfoehring.de
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