Aktuelle Information zum Thema Geothermie in Puchheim

Liebe Puchheimerinnen und Puchheimer,

hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir unsere Homepage
mittlerweile erheblich ausgebaut und die dringendsten Fragen mit guten
Argumenten beantwortet haben. Dies sehen wir als besonders wichtig an,
da mittlerweile Stadt und Bürgermeister keine Möglichkeit auslassen, mit
fadenscheinigen

Behauptungen,

Halbwahrheiten

und

tendenziösen

Informationsveranstaltungen die Bürger und Bürgerinnen Puchheims zu
verunsichern.
Auf folgende Themen gehen wir nun im Detail ein:

Argumente gegen den Standort Puchheim

Die Risiken sind in Puchheim besonders hoch: weiche Böden und geringe
Bohrtiefe sind Erdbebenverstärker, die Wirkung würde um ein Vielfaches
höher

sein

als

in

Poing!

Geht der Claim nach einem möglichen Rauskicken der Stadt an einen
anderen Interessenten? Wir haben genug Gründe, dass es nicht so sein
wird!

Auch das Thema CO2, mit der die Stadt und insbesondere Dr. Sengl uns

allen einreden möchten, dass die Geothermie große Mengen an CO2
einsparen würde, ist falsch! Das Gegenteil ist richtig, es kommt CO2
Ausstoß

dazu!

Geothermie-Fernwärme ist teuer, allein die Bohrungen verschlingen über
16 Mio Euro! Das Fernwärmenetz in Puchheim passt zudem nicht zur
Geothermieanlage,

hohe Investitionen

sind

notwendig.

Die Heizkosten für alle Fernwärmebezieher werden erheblich steigen.

Bürgersprechstunde der Bürgerinitiative

Die

Informationsveranstaltung von ZIEL21 im PUC am 5.7.18 war

enttäuschend und führte (wie erwartet) nicht zu einem fairen und vor allem
transparenten Informationsaustausch.
Wir sehen es deshalb als notwendig an, eine Bürgersprechstunde am

Montag, den 16.7.18, 19.00 Uhr
Puchheimer Kulturzentrum PUC, Max Reinhardt Saal
Oskar-Maria-Graf-Straße 2
Puchheim

zu veranstalten. Hiermit sind Sie herzlich eingeladen! Dort dürfen
übrigens alle Ihre Fragen gestellt werden ... und nicht nur 3 Fragen,
wie bei der ZIEL21-Veranstaltung.

Muster-Stimmzettel

Wir werden oft darauf angesprochen, dass es Unklarheiten beim Ausfüllen
des

Stimmzettels

gibt.

Deshalb werden wir während der Bürgersprechstunde (ebenso wie auf
unserer Homepage) auch noch einmal erklären, wie die 3 Fragen auf
dem Wahlzettel angekreuzt werden müssen, um eine gültige Stimme
gegen die Geothermie zu erzielen.

Rückmeldungen zum Datenschutz

Vielen Dank an alle, die sich bereits aufgrund unserer Datenschutz-Email
gemeldet haben!

Mit den besten Grüßen

Ihre Bürgerinitiative
Geothermie-Puchheim

