Presseinformation zum Vollausbau der
Geothermie
als größter Hebel bei der Erreichung der
Klimaneutralität in Unterhaching im
Jahr 2030.

Unterhaching, den 19.Mai 2022

GEOTHERMIE UNTERHACHING
Der gesellschaftliche Beitrag Unterhachings zur
Erreichung der Klimaneutralität.

Die Geothermie Unterhaching zählt zu den Pionieren der
Tiefengeothermie und betreibt in Unterhaching bei München eines der
größten mit CO2-freier Erdwärme gespeisten Fernwärmenetze
Deutschlands.
Die Wärme aus unserer heimischen Quelle ist ein naturgegebenes Privileg,
welches uns selbstbestimmt und einzigartig macht.
Gemeinschaftlich mit unseren MitarbeiterInnen, KundInnen und
PartnerInnen übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung und tragen
entscheidend zur Erreichung der Klimaziele in unserer Gemeinde bei.
Geschäftsführer der Geothermie Unterhaching und Ihr Ansprechpartner ist
WOLFGANG GEISINGER.

Konkret zur Sache unserer Presseinformation:

➢ Im gestrigen einstimmigen, fraktionsübergreifenden Beschluss des
Gemeinderats Unterhaching wurde dem Antrag zum Vollausbau des
geothermischen Wärmenetzes stattgegeben.
➢ Das Fernwärme-Leitungsnetz wird im Jahr 2027 vollständig ausgebaut
sein. Und alle Unterhachinger:Innen haben spätestens ab 2028 die
Möglichkeit, Fernwärme aus heimischer Quelle zu nutzen.
➢ Wir bewirtschaften unsere geothermischen Quellen so nachhaltig, dass
sie für Generationen nutzbar bleiben.
➢ Durch die Nutzung der Geothermie in Unterhaching übernehmen wir als
Unternehmen gemeinschaftlich mit unseren Kund:Innen und
Partnern Verantwortung für den entscheidenden Teil zur Erreichung
der Klimaziele in unserer Gemeinde.
➢ Die Wärme aus unserer einheimischen Quelle ist ein Privileg, welches
uns unabhängig und einzigartig macht.
➢ Wir haben es geschafft, eine vergleichsweise gemäßigte Preiserhöhung
in diesen Zeiten zu gewährleisten.
➢ Der Ausbau wird auf Basis von Bundesfördermaßnahmen und
Fremdkapital erfolgen und wird den Gemeindehaushalt nicht belasten.
➢ Es erfolgt eine kommunale Bürgschaft für die Inanspruchnahme des
Fremdkapitals, das den Wertzuwachs in Form von Netzausbau und
Hausanschlüssen ermöglicht.
➢ In einem halbjährigen Rhythmus wird der jeweilige Status des Ausbaus
dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit bei maximaler Transparenz
dargelegt.
➢ Im Vollausbau werden wir in Reihenhausgemeinschaften extrem hohe
Preisreduzierungen ermöglichen, wenn eine Gemeinschaft an einem
Strang zieht (Durchgängigkeit der Anschlüsse).
➢ Wir arbeiten an einer EINFACHSTRATEGIE mit dem Ziel, für unsere
Kund:Innen alles aus einer Hand zu koordinieren und zu steuern.
➢ Wir arbeiten zudem an einer DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE, um
künftig die Anlagen digital zu überwachen, Vorhersagen zu treffen und
die Administration zu managen.

➢ Wir sind dabei, das Unternehmen Geothermie Unterhaching zu einem
sehr zeitgemäßen Unternehmen umzubauen, das der Gesellschaft durch
einen wertvollen Beitrag (Energiewende) dient.
➢ Zudem haben wir das Ziel, ein hoch attraktiver Arbeitgeber und Partner
zu sein, bzw. zu bleiben.
➢ Unsere Kernwerte sind:
GEMEINSCHAFT, NACHHALTIGKEIT, VERTRAUEN
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung: info@geothermie-unterhaching.de
089-6659826-0, Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG, Bahnhofsweg 882008 Unterhaching

Die Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG
… ist ein im Jahr 2002 gegründetes, 100%-tiges Unternehmen der Gemeinde Unterhaching und liefert seit 2007 zuverlässig CO2freie Fernwärme aus einer Tiefengeothermiequelle an eine Vielzahl von Haushalten, Gewerbebetriebe und öffentlichen
Einrichtungen im Gemeindegebiet. Derzeit werden bereits rund 60% des örtlichen Wärmebedarfs durch die umweltfreundliche
Energie gedeckt.

