
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür. 

Es ist also eine gute Zeit Bilanz zu ziehen, zumal wir seit 

fünf Jahren unterbrechungsfrei Wärme liefern. Unse-

re 100-prozentige Tochter GEOVOL hat laufen gelernt 

und sich 2014 prächtig weiter entwickelt. Der 400. Ver-

sorgungsvertrag wurde bereits geschlossen und die An-

schlussleistung unserer Geothermieanlage von 31.000 

Kilowatt entspricht der Versorgung von 2.100 Einfamili-

enhäusern. Rechnerisch bedeutet das eine Einsparung 

von jährlich vier Millionen Litern Heizöl, wenn alle unsere Kunden vorher Ölheizungen 

gehabt hätten. Umgerechnet sind das 130 große Heizöl-Lastwagen.

Wir von der Gemeinde Unterföhring und ich als Bürgermeister haben allen Grund, 

stolz auf unseren Beitrag zur Energiewende zu sein. Wir gewinnen immer mehr Kun-

den westlich und östlich der S-Bahn. Zudem haben wir mit der deutschlandweit ein-

zigartigen dritten und vierten Bohrung die Basis gelegt, ganz Unterföhring mit 

umweltfreundlicher, preisstabiler Wärme zu versorgen.

Gemäß dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ hat GEOVOL auch schon ein 

Projekt entwickelt, um mit der Wärme an heißen Sommertagen Gebäude 

zu kühlen. Erste Anlagen im Rahmen des Pilotprojektes werden derzeit im 

Gewerbegebiet installiert. Mit dieser Variante der Klimatisierung können 

wir die Geothermie noch effektiver nutzen.

Vor allem aber möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Unterföhring hat 

sich von der ersten Minute an über die Geothermie gefreut und das 

Angebot angenommen. Ohne Sie wäre diese Erfolgsgeschichte nicht 

möglich. Deshalb sage ich im Namen der Gemeinde Unterföhring, 

unserer Tochter GEOVOL und auch ganz persönlich herz-

lichen Dank.

Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten, besinnliche Tage 

im Kreise der Familie und anschließend uns allen ein 

gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2015.

Herzlichst,

Ihr Andreas Kemmelmeyer

Erster Bürgermeister
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Januar
DER BOHRTURM IST DA!
Am frühen Morgen des 22. Januar hatte das 

Warten endlich ein Ende: Mit einem 11-ach-

sigen Tieflader wurde der Bohrturm für die 

beiden neuen Bohrungen auf das GEOVOL-

Gelände am Etzweg gefahren. Der Turm hat-

te eine lange Reise hinter sich: Bis zu seinem 

Abtransport nach Unterföhring war er für eine 

Bohrung in den Niederlanden gebraucht wor-

den. Dort werden zunehmend Gewächshäu-

ser mit tiefengeothermischer Wärme beheizt.

Februar

FEIER ZUM BOHRBEGINN
Knapp einen Monat nach Anlieferung des Bohrturms 

konnte der Start der Bohrungen gefeiert werden. 

In seiner Begrüßung der rund 120 geladenen Gäste 

zeigte sich Unterföhrings damaliger erster Bürger-

meister Franz Schwarz begeistert von dem neuen 

Vorhaben: „Ich bin stolz, dass Unterföhring nun einen 

weiteren Schritt in die Zukunft macht und seine erneu-

erbare Wärmeversorgung bald erheblich ausbauen 

kann.“ Nachdem der traditionelle Meißelschlag den 

Beginn der Bohrungen markiert hatte,  verfolgten 

die Gäste zum 

Abschluss der 

Feier noch eine 

15-minütige La-

sershow, die faszinierende Farbspiele auf den Bohr-

turm und in den Abendhimmel zauberte.

April
EINE HEISSE ERFOLGSSTORY
Als am 24. April weißer Dampf i n 

den Himmel stieg, war klar: die 

erste der beiden neuen Tiefen-

bohrungen ist erfolgreich zu 

Ende gebracht worden. In ei-

ner Tiefe von 2341 Metern hat-

te man 93 Grad heißes Ther-

malwasser gefunden, das mit 

rund 90 Litern pro Sekunde an die 

Oberfläche sprudelt. Die Tempera-

tur war damit höher als erwartet, was 

für Unterföhring handfeste wirtschaftliche 

Vorteile mit sich bringt. Denn dadurch können 

knapp 200 Häuser mehr an das neue Fernwär-

menetz angeschlossen werden als gedacht – 

ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.

JAHRESRÜCKBLICK 2014

„Ich bin stolz, dass Unterföhring nun einen weiteren 
Schritt in die Zukunft macht und seine erneuerbare 
Wärmeversorgung bald erheblich ausbauen kann.“

ANZAHL DER ANGESCHLOSSENEN  
PRIVATEN, KOMMUNALEN UND  
GEWERBLICHEN OBJEKTE ENDE 2014



WECHSEL IM AUFSICHTSRAT
Nach sieben sehr erfolgreichen Jahren über-

gab Franz Schwarz im Mai den Vorsitz im 

GEOVOL-Aufsichtsrat an den neu gewählten 

Bürgermeister Unterföhrings Andreas Kem-

melmeyer. Franz Schwarz hatte in seiner 

Amtszeit die Idee zur Nutzung der Tiefenge-

othermie in Unterföhring mit viel Herzblut 

und Elan verwirklicht. In insgesamt 72  Sit-

zungen beschlossen er und die weiteren Auf-

sichtsrats-

mitgl ieder 

viele wich-

tige Meilen-

steine, die den heutigen Erfolg von GEOVOL 

ausmachen.

Mai
GUTE STIMMUNG BEIM TAG DER 
OFFENEN TÜR
Zahlreiche Bürger folgten am 31. Mai der 

Einladung von GEOVOL und informierten 

sich beim Tag der offenen Tür über die neuen 

Bohrungen und die geothermische Fernwär-

meversorgung in Unterföhring. Bei strah-

lendem Sonnenschein nahmen die Gäste an 

Führungen zur Bohranlage teil, besuchten 

die Informationsstände oder schlenderten 

einfach nur über das Betriebsgelände. „Die 

Stimmung war sehr gut und die Neugierde 

groß“, resümiert GEOVOL - Geschäftsführer 

Peter Lohr. 

Mai

„Die Nutzung der geothermischen Fernwärme 
für den Neubau in Unterföhring ist die logische 
Folge unseres Umweltengagements!“

ALLIANZ NUTZT GEOTHERMIE
Nachdem zuvor bereits mit dem ZDF ein neuer Lie-

fervertrag abgeschlossen worden war, hatte sich 

im Frühsommer auch die Allianz  für die umwelt-

freundliche Erdwärme entschieden. „Die Nutzung 

der geothermischen Fernwärme für den Neubau in 

Unterföhring ist die logische Folge unseres Um-

weltengagements“, sagt Thomas Niebler, Fach-

bereichsleiter Interne Dienste. GEOVOL beliefert 

jetzt einen großen Neubau auf dem Allianz Cam-

pus über drei große Übergabestationen, die zu-

sammen eine Anschlussleistung von insgesamt 

2,7 Megawatt haben.

Juni

ANZAHL DER ANGESCHLOSSENEN 
PRIVATEN, KOMMUNALEN UND 
GEWERBLICHEN OBJEKTE ENDE 2014

SEIT INBETRIEBNAHME WURDEN 

CA. 145.000 MEGAWATTSTUNDEN WÄRME ERZEUGT. 

ZUR ERZEUGUNG MIT ÖL WÄREN 17 MILLIONEN 

LITER (520 TANKLASTER) NOTWENDIG GEWESEN. 

DIE CO² EINSPARUNG BETRÄGT NUN BEREITS 

CA. 40.000 TONNEN.



Juli
DUBLETTE KOMPLETT
Auch die zweite neue Bohrung in Unter-

föhring war ein Erfolg: Mit einer Schüttung 

von rund 100 Li-

tern pro Sekun-

de ist sie nach 

den Erfahrungen 

der Firma Erdwerk, die das Bohrprojekt be-

treute, die bislang ergiebigste Bohrung im 

bayerischen Molassebecken. Auch die sehr 

kurze Bohrdauer von nur 39 Tagen war be-

merkenswert und für GEOVOL von Vorteil, 

da hieraus eine deutliche Senkung der Bohr-

kosten resultierte.

PREISWERTE GEOTHERMIE
Zum 1. Oktober hat GEOVOL die Preise für 

Fernwärme gesenkt. Durch die Preissen-

kung spart ein Haushalt mit einem typischen 

Verbrauch von 25 Megawattstunden pro 

Jahr und einem Standard-Anschlusswert 

von 15  Kilowatt rund 20 Euro im Jahr. Da-

mit kommen die Fernwärme-Kunden zum 

zweiten Mal seit Inbetriebnahme der Geo-

thermieanlage in den Genuss von sinken-

den Wärmepreisen: Bereits im Oktober 2010 

wurde der Arbeitspreis gesenkt. Damals fiel 

der Preis um knapp drei Prozent.

Oktober

Oktober

GEFEIERTER ERFOLG
Mit einer großen Fündigkeitsfeier wurde am 

21. Oktober der Abschluss der neuen Dub-

lette würdig begangen. Viele Unterföhrin-

ger Bürger nutzten die Gelegenheit, um bei 

Ochs-am-Spieß, leckeren Käseschmankerl 

und frisch gezapftem Bier vom Fass den Er-

folg des neuen GEOVOL-Projekts zu feiern. 

Nach seiner Begrüßung der Gäste übergab 

der erste Bürgermeister Andreas Kemmel-

meyer dem GEOVOL-Geschäftsführer Pe-

ter Lohr nicht nur das Wort, sondern auch 

eine extra angefertigte „Fündigkeitstorte“. 

Nochmals herzlichen Dank hierfür!

November
BAUBEGINN FÜR ZWEITES HEIZWERK
Mitte November konnte mit dem Bau der 

Energiezentrale II begonnen werden. Der 

Rohbau soll bis Mai 2015 abgeschlossen sein. 

Die Inbetriebnahme ist zur Heizperiode 

2015 / 2016 geplant. 

„die bislang ergiebigste 
Bohrung im bayerischen 
Molassebecken.“



AUFSICHT UND R AT MIT LEIDENSCHAF T

MEHR WÄRME FÜR UNTERFÖHRING: BAUBEGINN FÜR ENERGIEZENTRALE II
Nachdem im Sommer die beiden neuen Tiefen-

bohrungen erfolgreich niedergebracht wur-

den, hat GEOVOL nun mit dem Bau der zwei-

ten Energiezentrale begonnen. Sie wird mit 

Hilfe des neu erschlossenen Thermalwasser-

felds die Versorgung des südlichen Gemeinde-

gebiets sowie weiterer gewerblicher Kunden 

übernehmen.

Um die leistungsstarken Förderpumpen der 

Geothermieanlage zukünftig mit eigenem 

Strom versorgen zu können, wird die neue 

Zentrale zwei Blockheizkraftwerke beherber-

gen, die eventuell sogar mit Biogas betrieben 

werden. Aber nicht nur der Strom soll künf-

tig in Eigenregie produziert werden. Auch 

für die Raumkühlung wird selbst gesorgt: 

Auch für den  Aufsichtsrat von GEOVOL geht 

ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Als bera-

tendes und kontrollierendes Gremium spielt 

er gerade dann eine wichtige Rolle, wenn 

es – wie dies im Zuge der Erweiterung un-

serer Anlage derzeit der Fall ist – Wichtiges 

zu entscheiden gibt. Alle sechs Mitglieder 

engagieren sich dabei mit Leidenschaft und 

aus Überzeugung. Für Lorenz Ilmberger bei-

spielsweise sind die Energiekosten ein ent-

scheidender Aspekt, der ihn in seinem Enga-

gement antreibt. Denn: „Eines der wichtigsten 

Themen für uns und unsere Nachkommen ist 

und wird sein, dass erneuerbare Energien zu 

vernünftigen Preisen zur Verfügung stehen.“ 

Auch Albert Kirnberger engagiert sich insbe-

sondere mit Blick auf die Zukunft: „Ich möchte 

einen aktiven Beitrag zur Energiewende lei-

sten, die zu den zentralen Voraussetzungen 

für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesell-

schaft gehört.“ Dazu gehört für Manuel Prie-

ler, den stellvertretenden Aufsichtsratsvor-

sitzenden, auch die stärkere Unabhängigkeit 

von den großen Energieversorgern:  „Gerade 

in der heute mehr als instabilen politischen 

Lage ist das ein großer Vorteil“, so Prieler. 

Professor Dr. Helmut Greulich kann dem nur 

zustimmen und verweist auf die 

hohe Versorgungssicherheit durch 

heimische Erdwärme: „Ich schät-

ze den Nutzen der Geothermie ge-

rade in Zeiten, in denen einer an-

derweitigen Versorgung politische 

Gründe entgegenstehen könnten.“ 

Johannes Mecke sieht die Nut-

zung der Geothermie zudem auch 

als wichtigen Baustein, um dem 

bedrohlichen Klimawandel entge-

genzuwirken: „Deshalb setze ich 

mich im Aufsichtsrat auch beson-

ders für die rasche Ausdehnung 

der geothermischen Wärmeversor-

gung auf das gesamte Gemeinde-

gebiet ein.“ Dieses Ziel hat auch 

Andreas Kemmelmeyer fest im 

Blick und stellt fest: „Wir leben 

die Energieversion, weil wir durch 

die Geothermie bis 2020 ganz Un-

terföhring mit umweltfreundlicher 

Erdwärme versorgen können. Ich bin stolz da-

rauf, diese tolle Aufgabe, dieses zukunftswei-

sende Projekt als Bürgermeister und Aufsichts-

ratsvorsitzender unserer hundertprozentigen 

Gemeindetochter mit realisieren zu dürfen!“

Andreas Kemmelmeyer Manuel Prieler

Prof. Dr.  Helmut Greulich

Albert Kirnberger

Lorenz Ilmberger

Johannes Mecke

Mit sogenannten Sorp-

tionsmaschinen, die ge-

othermische Wärme in 

Kälte umwandeln und so 

dimensioniert sind, dass 

sie auch die bereits be-

stehende Energiezentrale 

kühlen können.

„Mit dem Bau der Energie-

zentrale II beginnt die zwei-

te Stufe der Erweiterung unserer Geothermieanlage“, so Peter Lohr, Geschäfts-

führer von GEOVOL. Noch sind die Details des neuen Gebäudes, wie etwa seine 

Fassadengestaltung, nicht abschließend geklärt. Klar aber ist, dass es einstöckig 

bleibt und auch einen großen Besucherraum beherbergen wird. „Hier werden wir 

sicher auch die eine oder andere öffentliche Veranstaltung machen können“, ver-

spricht Peter Lohr.  
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AK TUELLES

Hallo Malmi - 
Was machst 
du denn da?

Ich bau was aus Schnee - 
Die GEOVOL baut doch 

eine neue Energieznetrale, 
und ich überleg mir, wie 

die wohl aussieht

Oh Prima! 
Da machen
 wir mit...

Plötzlich... Hihi

Hey Wiesel - 
Was soll denn 

das?

Darf ich vorstellen 
Malmi - der Dino 
aus der Eiszeit!

Oweia!

Das ist ja cool!
Und im nächsten Jahr 
feiern wir Weihnach-
ten in der neuen 
Energiezentrale!

Wir wünschen Ihnen sowie Ihrer Familie ein 
wunderschönes Weihnachtsfest und für das 
kommende Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg!

Mit viel Energie und wohliger Wärme von hier. 

Ihr GEOVOL-Team


