Pressemeldung
Vorstellung des Entwicklungsstands des Geothermie-Projekts vor
dem Gemeinderat Taching
Projektvorstellung am 23.01. um 19 Uhr in der Gemeinderatssitzung
München, 08.01.2019
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Geschäftsführer Bernhard Gubo präsentiert das Geothermie-Projekt beim Ortsteil
Haus und beantwortet Fragen der Gemeinderatsmitglieder
Das Geothermie-Projekt hat erste wichtige Hürden genommen, so dass mit der
Detailplanung begonnen werden kann
Mit dem Gemeinderat werden die nächsten Schritte diskutiert und das weitere
Vorgehen abgestimmt

Nachdem Geoenergie Bayern im letzten Jahr nach Erhalt der bergrechtlichen Erlaubnis für die
Aufsuchung von geothermaler Energie die ersten Überlegungen vor dem Gemeinderat Taching
zu einem Geothermieprojekt präsentiert hatte, werden nun die ersten Ergebnisse der
Vorplanungen an dem vorgesehenen Standort vorgestellt.
Ziel ist es für Geoenergie Bayern, gemeinsam mit der Gemeinde Taching frühzeitig Informationen
für die Bevölkerung bereit zu stellen und gemeinsame Ziele mit der Gemeinde zu erörtern. So
könnte neben der vorgesehenen Verstromung der Tiefenwärme auch die Versorgung der
Ortschaft
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Gewerbetreibende mit Fernwärme eine interessante Option sein, die noch genauer zu prüfen ist.
Besonderes Augenmerk soll auch auf die informatorische Einbindung nicht nur der
unmittelbaren Nachbarn der Bohrungen gerichtet sein, sondern der gesamten Bürgerschaft von
Tengling, Taching und Törring. Geoenergie Bayern wird in diesem Zusammenhang eine zeitnahe
Bürgerinformationsveranstaltung anregen.
Die bisher durchgeführten naturschutzfachlichen, immissionsschutztechnischen, bautechnischen
und geologischen Untersuchungen haben hervorragende Bedingungen für das geplante Projekt
an dem gesicherten Standort unmittelbar neben dem Betriebsgelände der Firma Oppacher
ergeben. Jedoch müssen nun auch die anstehenden Detailplanungen für das Projekt alle
rechtlichen Anforderungen erfüllen. Die dafür notwendigen nächsten Schritte wird Herr Gubo
dem Gemeinderat vorstellen und die Vorgaben und Wünsche der Gemeinde dazu diskutieren. Da
die Vorstellung des Projekts im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung erfolgt, können Gäste
der Gemeinderatssitzung beiwohnen.
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Geoenergie Bayern ist ein privat finanzierter Projektinitiator aus München, deren Geschäftsleitung auch bereits bei den
Geothermie-Projekten in Kirchweidach und Bruck involviert war. Geoenergie Bayern will westlich von dem Ortsteil Haus
mit Bohrungen die geothermale Energie über viele Jahre hinweg für die Verstromung und Wärmeversorgung nutzen. Mit
der Realisierung des Projektes könnte schon 2020 begonnen werden.

