Aktuelle Information zum Thema Geothermie in Puchheim

Liebe Puchheimerinnen und Puchheimer,
am 23. April wurde das Bürgerbegehren der BI Geothermie Puchheim e.V. vom Stadtrat
einstimmig für zulässig erklärt, so dass es am 22. Juli zu einem Bürgerentscheid
kommen wird.
Ratsbegehren

Gleichzeitig wurde vom Stadtrat allerdings auch ein Ratsbegehren pro Geothermie
beschlossen.
Ein Ratsbegehren ist nichts anderes als ein eigenes Bürgerbegehren des Stadtrates, das
letztendlich in einen eigenen Bürgerentscheid mündet. Dieser wird parallel zu unserem
Bürgerentscheid durchgeführt. Hintergrund ist, dass ohne das eigene Ratsbegehren die
Stadt nur noch „neutral“ zum Thema Geothermie informieren dürfte und somit in Ihren
Argumentations- bzw. Handlungsmöglichkeiten deutlich geschwächt wäre. Im Rahmen des
eigenen Ratsbegehrens ist es der Stadt wieder uneingeschränkt möglich, für die
Geothermie zu werben. Das Vorgehen an sich stellt ein vollkommen legitimes
demokratisches Instrument dar und wird daher von der Bürgerinitiative nicht weiter
bewertet. Am 22. Juli werden Sie auf dem Wahlzettel daher die Fragestellung unseres
Bürgerbegehrens, die Fragestellung des Ratsbegehrens und eine Stichfrage vorfinden.
Sicherlich muss man am Wahltag genau hinsehen, wo man sein Kreuzchen setzt und die
Formulierungen
der
Fragestellungen
genauestens
lesen.
Wir werden zum Wahlablauf und den Details des Wahlzettels zu gegebener Zeit
informieren.
Wichtig ist, dass bis zum Wahltag weiter zum Thema kommuniziert wird, unsere Argumente
sichtbar bleiben und neue Erkenntnisse über die bestehenden Kommunikationskanäle
weitergegeben
werden.

Neu aufgetretene leichte Erdbeben bei München
Dazu passt die aktuelle Meldung eines leichten Erdbebens aus dem Süden von München:
https://erdbebennews.de/2018/04/leichtes-erdbeben-bei-muenchen/
Es handelt sich um eine Region, aus der bisher noch keine Seismizität bekannt ist – also es
noch keine Erdbeben gegeben hat. Die mutmaßlich geringe Herdtiefe würde, sofern sie
korrekt ist, auf ein induziertes Erdbeben hindeuten. Mit Kirchstockach und Dürrnhaar
befinden sich zwei Anlagen zur Stromerzeugung durch Geothermie in unmittelbarer Nähe
zum Epizentrum. Der Bayerische Erdbebendienst hat am Montag auf seiner Webseite
bekannt gegeben, dass das Erdbeben Magnitude 1,9 erreichte. Demnach lag das
Epizentrum zwischen Brunnthal und Aying, wenige Kilometer südlich der Lokalisierung des
Geoforschungszentrums.
Mit einer Herdtiefe von rund 5 Kilometern hatte das Erdbeben in etwa in den
Gesteinsschichten seinen Ursprung, die als Aquifer für die nahe gelegene GeothermieAnlage Dürrnhaar dienen (Teufe: 4 km). Ein Zusammenhang zwischen Erdbeben und
Anlage scheint daher wahrscheinlich. Die Österreichische ZAMG gibt das Erdbeben mit

Magnitude 2,5 an, Epizentrum demnach ebenfalls bei Aying.
Nach einer weiteren Meldung vom 1.5.18 haben wir nun in Südkorea im November 2017
auch das erlebt, was kein Wissenschaftler für möglich gehalten hat: Erdbeben Stärke 5,4 ausgelöst durch eine Geothermieanlage!
https://weather.com/de-DE/wissen/umwelt/news/2018-05-01-hat-geothermie-starkesbeben-in-suedkorea-verursacht/
Das zeigt leider sehr deutlich, dass die Risiken, die wir sehen, existieren und letztendlich
nicht beherrschbar sind.

Einwirkungsbereich und Schadenmanagement
Sollte es zu Schäden kommen, kann uns kein Schadensmanagement absichern.
Der sogenannte Einwirkungsbereich, d.h. der Bereich um die Bohrstelle und die beiden
Bohrendpunkte, wurde bei der Informationsveranstaltung der Stadt am 08.02.18 mit 3-5 km
angegeben. Nach den letzten Informationen von Seiten der Stadt, wird der Radius aber im
Allgemeinen mit jeweils 500 Metern um die Bohrstelle sowie um die beiden
Bohrlandepunkte festgelegt. Daraus ergibt sich gemäß den geplanten Bohrpunkten in
Puchheim eine etwa rechteckige Fläche von 2x3 km in der Gesamtausdehnung.
Das bedeutet, dass voraussichtlich nur Bewohner, die in diesem kleinen Radius wohnen,
unter das Bergrecht und die Bergschadensvermutung fallen. Alle Bewohner außerhalb
dieses Bereiches müssen dann in jedem Fall selbst beweisen, dass die Geothermie
Verursacher
von
Schäden
ist.
Aber auch die Bergschadensvermutung sichert niemanden ab, wie wir bereits bei unserer
Infoveranstaltung und auf unserer Webseite unter der Rubrik Risiken beschrieben haben.

Klimafreundliche Alternative zur Geothermie
Wie den Risiken entgehen und trotzdem einen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten?
Auf der Suche nach risikofreien Alternativen zur Geothermie, sind wir auf eine äußerst
interessante
Alternative
gestoßen.
Die Firma Enbekon, die hier bei uns in Puchheim im IKARUS ansässig ist, baut sogenannte
SYNCRAFT
Holzkraftwerke,
die
mit
Waldhackgut
betrieben
werden.
Diese Kraftwerke produzieren Wärme und Strom auf klimaneutrale Weise und zählen mit
einem Wirkungsgrad von bis zu 92% zu den rentabelsten in der gesamten
Bioenergiebranche. Als Nebenprodukt entsteht Biokohle mit einem hohen Reinheitsgrad,
die u.a. zur Herstellung von Schwarzerde, als Futtermittelzusatz und auch für Kläranlagen
verwendet werden kann. In diesem Zusammenhang möchten wir explizit darauf hinweisen,
dass dies eine völlig neue, aber schon seit gut 2 Jahren nachweislich funktionierende
Holzvergasungs-Technologie ist, die bereits an mehreren Standorten in Deutschland und
Österreich
(!)
sehr
rentabel
und
ökologisch
zugleich
arbeitet.
Anbei auch der Link zur Kurzbeschreibung eines solchen Kraftwerkes:
https://enbekon.bitrix24.de/docs/pub/c47335a0a7f0a154a495ab3341ecd5eb/default/?&
Wir denken, dass es vor dem Hintergrund der Sorgen vieler Puchheimer Bürgerinnen und
Bürger hinsichtlich der Errichtung einer Geothermie Anlage auf jeden Fall notwendig ist,
sich
auch
mit
einer
solchen
Alternative
auseinanderzusetzen.
Wir werden dazu in einer geplanten Informationsveranstaltung (Juni oder Juli 2018)
detailliert
informieren.

Demokratieverständnis? Fehlanzeige!

Wir mussten leider wiederholt feststellen, dass auf der Puchheimer Facebook Seite „Du
kommst aus Puchheim, wenn du…“ rigoros und zeitnah (!) alle Postings gelöscht werden,
die den Geothermie-Befürwortern nicht passen. Auch die Verfasser wurden entfernt. Das
passt zur Infoveranstaltung vom 8.2.2018, bei der eine öffentliche Diskussion mit den
Puchheimer Bürgern tunlichst vermieden wurde.

Wie geht es weiter?
Zur weiteren Klärung einiger offener Fragen und Absicherung unseres
Kenntnisstandes, hat die BI inzwischen einen Fachanwalt für Bergrecht beauftragt.
In diesem Zusammenhang einen besonderen Dank an alle, die inzwischen gespendet
haben.
Aus
diesen
Spenden
werden
wir
den
Anwalt
finanzieren.
Weitere geplante Aktionen (z.B. Plakatierung, Flyer, Informationsveranstaltung) müssen
ebenfalls aus diesem Topf finanziert werden, so dass wir dankbar sind für weitere
Spenden. Die Bankverbindung finden Sie unten im Anhang, auf unserer Webseite unter
der Rubrik „Kontakt“. Spendenquittungen können wir allerdings leider keine ausstellen.
Plakatierung: sollten Sie uns Ihren Zaun für ein Info-Banner zur Verfügung stellen können
oder jemanden kennen, bei dem eine Plakatierung möglich ist, lassen Sie es uns bitte
wissen!
Im Hintergrund beschäftigen sich einige sachverständige Bürger mit weiteren Details zur
Geothermie (z.B. technisch, Wirtschaftlichkeit, tatsächlicher Nutzen). Wir werden dazu
sukzessiv weitere Informationen zur Verfügung stellen.
Also, besuchen Sie weiterhin unsere Webseite, unterstützen Sie uns wo Sie können und
tragen Sie die Informationen in Ihrem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis weiter!
Wir bleiben dran!
Herzliche Grüße
Ihre Bürgerinitiative Geothermie Puchheim e.V.
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