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NEWSLETTER
LIEBE BÜRGERINNEN
UND BÜRGER,
in dieser besonderen Zeit wird uns unter
anderem auch wieder bewusst, wie
wichtig eine funktionierende öffentliche
Infrastruktur ist. Aktuell natürlich ins
besondere im Gesundheitswesen, aber
nicht nur dort: Wir sind auf eine sichere
Strom- und Wasserversorgung ebenso
angewiesen, wie auch auf den öffentli
chen Nahverkehr.
Zudem gehört gerade in dieser Jahres
zeit ohne Zweifel auch eine warme Woh
nung zur notwendigen Grundversorgung.
Dank der unter uns schlummernden
Erdwärme sind wir in Unterföhring in
der glücklichen Lage, diesen Grundbe
darf sogar mit Energie aus heimischen
Quellen decken zu können. Das macht
uns unabhängig von möglichen Turbu
lenzen auf dem Weltmarkt und außer
dem auch zu Vorreitern im Klima- und
Umweltschutz. Schließlich haben wir
dank GEOVOL in den vergangenen zehn
Jahren über 100.000 Tonnen CO2 vermie
den und unserer Luft hier vor Ort viele
Tonnen Feinstaub, Schwefeldioxid und
Stickoxide erspart.
Die Bedeutung der geothermischen
Wärmeversorgung für den Klimaschutz
wird inzwischen auch bundesweit wie
der stärker erkannt. Im Oberrheingra
ben zum Beispiel wird nach jahrelangem
Stillstand nun wieder über Bohrungen

nachgedacht, um die regionale Wärme
wende zu beschleunigen. Zu diesem
Sinneswandel beigetragen hat mög
licherweise auch die breit angelegte
Kampagne „Wärmewende durch Geo
thermie“, die in diesem Jahr von einem
Dutzend bayerischer Geothermie-Un
ternehmen initiiert wurde, darunter
auch GEOVOL. Mit der Kampagne möch
ten die Unternehmen die politischen
Entscheidungsträger auf das Potenzial
der Erdwärmenutzung aufmerksam
machen und für faire Rahmenbedin
gungen werben.
Wie GEOVOL zeigt, muss eine moder
ne, klima- und umweltfreundliche
Wärmeversorgung nicht teuer sein.
Zum 1. Oktober dieses Jahres ist der
Wärmepreis sogar um drei Prozent
gesunken. Ein Grund mehr, sich unse
rem gemeindeeigenen Wärmeversorger
anzuschließen!
Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie trotz
der besonderen Umstände Ihr Weih
nachtsfest genießen und besinnliche
Tage im Kreis Ihrer Familie verbringen
können – und natürlich, dass Sie gut ins
neue Jahr starten!
Herzlichst,
Ihr Andreas Kemmelmeyer
Erster Bürgermeister

IN JEDER HINSICHT EIN
BESONDERES JAHR

Ein Autokran hievt die schwere Leitungs
brücke vom Sattelschlepper

Der 21. Juni 2020 war ein denkwürdiger
Tag: Am Vormittag dieses Sonntags
konnte mit einem Brückenschlag end
lich der südlichste Teil Unterföhrings
an das Fernwärmenetz von GEOVOL
angeschlossen werden. Die Leitungs
brücke über die Bahnlinie entlang der
Münchner Straße war lange Zeit das
fehlende Puzzlestück im inzwischen
weit verzweigten GEOVOL-Netz. Insbe
sondere der Ringstraße und der Ferin
gastraße blieb dadurch der Anschluss
verwehrt.
Bis zum Lückenschluss bedurfte es
einer langen Vorarbeit: Vom Antrag bis
zur Genehmigung und Umsetzung der
Bahnüberquerung vergingen über zwei
Jahre. Am 21. Juni aber war es endlich
so weit: Um 11 Uhr hievte ein Autokran
die insgesamt acht Tonnen schwere
Leitungsbrücke vom Sattelschlepper
auf der Münchner Straße in die Wider
lager auf beiden Seiten des Gleises.
Interessant: Die von der Brücke kom
menden Leitungen münden am südli
chen Ende in eine Ventilstation. Dort
sind erstmals große Schieber verbaut,
die von der Energiezentrale aus fernge
steuert werden können. Damit hat GEO
VOL die Möglichkeit, die Netze im Not
fall schnell voneinander zu trennen,
was zur Sicherheit der Netzstruktur
beiträgt.
Viele Anwohner der Ringstraße jeden
falls haben sich über den Brücken
schlag gefreut, nachdem sie sich eini
ge Jahre in Geduld üben mussten. Denn
die Stichstraße ist schon seit Ende 2015
bereit für den Anschluss an das GEO
VOL-Netz. Damals wurden die Leitungen
im Rahmen einer ohnehin anstehenden
Sanierung des Belags in die Straße und
Häuser verlegt. Etwa die Hälfte der
Anlieger hatte einen Optionsvertrag
unterschrieben und manch einem war
es nach den vier Jahren auch wirklich

eilig mit dem Anschluss an das Fern
wärmenetz. Denn einige Heizungen
waren in die Jahre gekommen und konn
ten nur mit Unterstützung von GEOVOL
und örtlicher Heizungsbauer über die
Zeit gerettet werden. „Wir sind wirk
lich froh, dass wir den Anwohnern der
Ringstraße nun endlich die gewünschte
umweltfreundliche Wärme liefern kön
nen“, sagt GEOVOL-Geschäftsführer
Peter Lohr erleichtert.

Leitungsbrücke über der Bahnlinie

Mit der neuen Bahnbrücke kann nun
auch die Feringastraße mit geother
mischer Wärme versorgt werden. Aus
Klimaschutz-Perspektive ist diese Stra
ße besonders interessant, weil es dort
Gewerbe, Märkte und Unternehmen
mit hohen Wärmeverbräuchen gibt. Als
erster Anlieger der Feringastraße hatte
sich der Hagebaumarkt im vergange
nen Jahr für einen Anschluss entschie
den. „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 bezie
hen“, sagte der Marktleiter Dirk Meisel
damals bei der Vertragsunterzeichnung.

Erfolgreicher Anschluss des ehemaligen
Marktkauf-Gebäudes

Auch die Eigentümer des ehemaligen
Marktkauf-Gebäudes haben sich von
den Vorteilen der Geothermie überzeu
gen lassen. Da die Wiederöffnung des
Marktes zeitweise für den Herbst 2020
anvisiert war, war mit dem Anschluss
Eile geboten – was gar nicht so einfach
war bei zwei großen Übergabestatio
nen, begrenztem Platzangebot und
komplizierter Leitungsführung. Zum
Glück konnten alle Hürden genommen
werden – seit wenigen Wochen ist alles
an seinem Platz und die Wärme kann
fließen. Mit einer Anschlussleistung
von knapp zwei Megawatt gehört der
zukünftige Edeka Stadler & Honner zu
den größten gewerblichen Wärmeab
nehmern von GEOVOL.
Ein weiterer Meilenstein des Netzaus
baus im Süden Unterföhrings war der
Anschluss der Neubruchstraße und
damit des letzten großen Wohnareals in
der Gemeinde. Die drei dort stehenden
großen Wohngebäude beziehen derzeit
allesamt noch Wärme von der SWM. Alle
Wohnungseigentümergemeinschaften
haben sich aber inzwischen entschie
den, zur klimafreundlichen Fernwär
me-Variante zu wechseln. Das erste
Gebäude wird ab Sommer 2021 versorgt,
die anderen folgen nach und nach.
Auch sonst wurde 2020 einiges
geschafft: Insgesamt konnten fast 70
neue Abnehmer in über 20 verschiede
nen Straßen an das Fernwärmenetz
angeschlossen werden.

Auch der neue Schulcampus der
Gemeinde gehört dazu. Bereits im
Januar dieses Jahres, also lange vor
dem Schulstart, wurden die Gebäude
mit geothermischer Wärme versorgt,
um die Bautrocknung zu beschleunigen.
Nach Eröffnung des Gymnasiums wird
der gesamte Wärmebedarf der Schule
geothermisch gedeckt – inklusive des
warmen Wassers für den Spülautoma
ten in der Mensa. Damit die Lehrer
einen Eindruck vom Ursprung der
Wärme erhalten konnten, durften
einige von ihnen zum Start des neuen
Schuljahres, natürlich unter strengen
Hygienemaßnahmen, einen Blick auf
die Technik in der Energiezentrale wer
fen. „Sobald es die Entwicklung der
Corona-Pandemie wieder zulässt, sind
selbstverständlich auch die Schüler
herzlich eingeladen“, so GEOVOL-Kun
denbetreuer Falko Faust.
Wie für so viele Unternehmen, war das
Jahr 2020 auch für GEOVOL ein beson
deres Jahr – in vielerlei Hinsicht: Auf
der einen Seite gab es viele Herausfor
derungen, die mit der Corona-Pande
mie einhergingen und die Mitarbeiter
häufig ins Home-Office und zum Ver
zicht auf direkten Kundenkontakt zwan
gen. Auf der anderen Seite kam mit
insgesamt rund sieben Megawatt
zusätzlicher Anschlussleistung so viel
Wärmeabsatz hinzu wie in kaum einem
anderen Jahr zuvor. Trotzdem wird die
Arbeit auch zukünftig nicht ausgehen:
„Bis 2025 wird sich unsere Anschluss
leistung von jetzt rund 50 Megawatt
nochmals um etwa 30 auf dann 80
Megawatt erhöhen“, prognostiziert
Peter Lohr. Für das Klima sind das gute
Nachrichten: „Wir hatten uns ja zum
Ziel gesetzt, die rund tausend fossilen
Heizungen in Unterföhring zu ersetzen.
Dieses Ziel scheint in den kommenden
Jahren erreichbar zu sein“, so Lohr.

Schulcampus der Gemeinde

Teil der Ringstraße, die dieses Jahr in die
Versorgung gegangen ist.

Wohnanlage in der Neubruchstraße

UNTERFÖHRING HAT EINEN
BESONDEREN BODENSCHATZ
Das Geocaching ist eine Art Schatzsu
che, die sich seit den 1990er Jahren auf
der ganzen Welt wachsender Beliebt
heit erfreut. Die Lage der einzelnen
Verstecke wird mit geographischen
Koordinaten beschrieben, die entweder
im Internet veröffentlicht oder mit Rät
sel aller Art errechnet werden müssen.
Hat das GPS einen ans Ziel geführt, geht
die Suche nach dem Schatz los.
Seit Anfang des Jahres gibt es auch in
der Nähe der GEOVOL-Energiezentrale
ein solches Versteck. Mitarbeiter von
GEOVOL, selbst Fans des Geocachings,
haben den Schatz mit viel Liebe zum
Detail und großem Aufwand versteckt
und dafür inzwischen viel Lob von ande
ren Schatzsuchern geerntet: „Tolle
Konstruktion, wirklich eine Meister
leistung!“, schrieb zum Beispiel einer

der Finder als Kommentar ins digitale
Logbuch. Ein Paar, das auf einer Fahr
radtour schon verschiedene Verstecke
(sogenannte „caches“) in der Region
ausfindig gemacht hatte, war ebenfalls
begeistert: „Was für ein Aha-Erlebnis.
Wir konnten es gar nicht glauben, was
hier geboten wurde.“ Auch im Geo
caching-Magazin hat das Versteck und
seine aufwändige Machart ein großes
Echo hervorgerufen und wurde dort
folgerichtig im Mai 2020 zum „Cache
des Monats“ gekürt.
Alle, die selbst auf die Suche gehen wol
len, finden hier weitere Informationen
zum GEOVOL-Cache:
geocaching.com/geocache/GC853JJ

GEOTHERMIE UND HIGHSPEED-
INTERNET: EIN UNSCHLAGBARES
DOPPEL
GEOVOL-Kunden profitieren doppelt:
Sie bekommen nicht nur eine klima
freundliche und preisstabile Wärme
versorgung, sondern auch die Möglich
keit, sich superschnelles Internet ins
Haus zu holen. Denn mit der Verlegung
der Fernwärmeleitungen werden
immer gleichzeitig Glasfaserleitungen
gelegt (siehe Interview mit OFM). Diese
dienen zum einen GEOVOL zur Ausle
sung der Wärmeverbräuche und Fern
wartung der Wärmeübergabestationen.
Zum anderen können Kunden das Glas
fasernetz aber auch als Internetzugang
nutzen und von Übertragungsge
schwindigkeiten bis zu 1000 Mbit pro
Sekunde profitieren!

Wer das Glasfasernetz nutzen möchte,
muss einen Vertrag mit dem Netzbe
treiber schließen, der aktuell Tarife mit
Geschwindigkeiten von 20, 200, 500
oder 1000 Mbit pro Sekunde anbietet.
Weitere Informationen: www.pyur.com

EINE FASER FÜR ALLE FÄLLE

Joachim Franke,
OFM Niederlassungsleiter in München

Zusammen mit der Wärme erhält jeder
GEOVOL-Kunde auch einen Anschluss
an das Glasfasernetz. Darüber kann
GEOVOL Verbrauchsdaten auslesen,
zugleich können aber auch die Kunden
das Netz nutzen und sich superschnelles Internet ins Haus holen. Verantwortlich für die Verlegearbeiten ist
die Firma OFM. Joachim Franke, Niederlassungsleiter in München, stellt
OFM vor und erklärt, wie das Kabel
zum Kunden kommt.

Die Firma OFM gibt es seit über 50
Jahren und hat ihre Dienstleistungen
ständig erweitert. Was ist heute ihr
Kerngeschäft?
Seit etwa 1990 verlegen wir Glasfaser
kabel. Das ist auch heute noch unser
Kerngeschäft und ich denke, uns wird
die Arbeit da nicht so schnell ausgehen.
Denn heutzutage ist ein schnelles Glas
fasernetz ja wichtiger als je zuvor.
Praktisch seit Gründung von GEOVOL
ist OFM als Dienstleister für den Ausbau des Glasfasernetzes zuständig.
Wie kam es dazu?
Wir haben uns an den Ausschreibun
gen beteiligt und bis auf einmal, immer
den Zuschlag erhalten. Obwohl ich als
Niederlassungsleiter inzwischen nicht
mehr unbedingt vor Ort bin, liegt mir
es persönlich am Herzen, dass alles
zur Zufriedenheit von GEOVOL läuft.
Schließlich war es eines unserer ersten
Projekte im Raum München und über die
Zeit ist daraus eine enge und vertrau
ensvolle Zusammenarbeit geworden.
Wie kommen denn die Glasfaserleitungen in den Boden. Werden die wie
Fernwärmerohre verlegt?
Nein, zusammen mit den Fernwärme
rohren werden nur die Leerrohre mit
einem Durchmesser von bis zu unge
fähr einem Zentimeter für die Glas
faserleitungen verlegt. Wir kommen

erst, wenn die Tiefbauarbeiten abge
schlossen sind und der Boden wieder
zu ist. Dann blasen wir die Glasfaser in
die Rohre ein.
Wie genau kann man sich das vor
stellen?
Die Glasfaserleitungen werden mit Hilfe
von Druckluft mit einer Geschwindigkeit
von bis zu 40 Metern pro Minute in die
Leerrohre eingeblasen. Je nach Rohr
durchmesser und Kabelumfang kann
man Kabel mit einer Länge von bis zu
500 oder 1.000 Metern unterbrechungs
frei einblasen. Die obere Grenze liegt
gewöhnlich bei etwa 1,5 Kilometer.
Gibt es bei so dünnen Röhren
nicht häufig Probleme mit dem
Durchkommen?
Nein, nur bei etwa 5 % der Fälle kom
men wir nicht weiter – etwa weil ein
Stein von außen auf das Rohr drückt
und den Durchgang verengt. Dann müs
sen wir den Boden wieder aufmachen.
Problematisch kann es auch im Winter
werden, insbesondere dann, wenn es
feucht ist. Da kann es zu Bildung von
Eisperlen an den Leitungen kommen,
die das Weiterkommen erschweren.
Ist die Glasfaser denn zukunftssicher?
Auf jeden Fall. In dieser Faser liegt so viel
Potenzial und man kann extrem große
Datenmengen darüber transportieren. Da
mache ich mir erst einmal keine Sorgen.

FROHE WEIHNACHTEN UND
EINEN GUTEN RUTSCH!
In wenigen Tagen geht das Jahr 2020 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 in dieser besonderen Zeit ein
geruhsames, besinnliches Weihnachtsfest und für das kom
mende Jahr viel Glück und ganz besonders Gesundheit!
Mit wärmsten Grüßen vom Etzweg
Ihr GEOVOL-Team
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