Aktuelle Information zum Thema Geothermie in Puchheim

Liebe Puchheimerinnen und Puchheimer,
nach dem eindeutigen Bürgerentscheid vom Juli gegen die Geothermie in
Puchheim und der Sommerpause, geht es nun direkt weiter mit diesem Thema.
Die Daldrup AG hat lt. SZ vom 18.9.18
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/erdwaermecomeback-der-geothermie-angekuendigt-1.4134983
geäußert, das Projekt in Puchheim in 2 bis 5 Jahren mit Hilfe von privaten
Investoren zu realisieren. Auch setze man darauf, dass sich in der Zwischenzeit
„die energiepolitische Landschaft“ ändert und damit auch die Voraussetzungen
in Puchheim.
Für uns von der BI ändern sich die Voraussetzungen in Puchheim nicht.
Deshalb sind wir bereits aktiv auf unseren Bürgermeister zugegangen bzgl. der
Umsetzung des Bürgerentscheids, gemäß der Forderung des Bürgerbegehrens:
Die Stadt muss alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreifen, damit eine
Geothermie-Anlage in Puchheim NICHT gebaut wird.
Wir sehen hier konkrete Ansätze und wollen diese bei einem Gespräch mit
Herrn Seidl erörtern, sobald er wieder verfügbar ist.
An dieser Stelle wünschen wir ihm weiterhin gute Besserung!
Lt. dem vorne genannten Presseartikel hat sich Herr Seidl bereits wie folgt
geäußert:
"Für mich als Bürgermeister ist klar, dass die Bürger kein Vertrauen in die
Technik haben, deswegen ist es nicht sinnvoll weiterzumachen".
Auch Stadträte, mit denen wir gesprochen haben, haben geäußert, dass das
Thema für sie vom Tisch ist.
Wir sehen deshalb keinen Grund zur Panik, aber einen Grund das weiter zu
verfolgen und wenn nötig, die erforderlichen Aktionen aufzusetzen.

Gemeinsam mit den Stadtvertretern kann hier ein klares Signal aus Puchheim
gegen jeden potentiellen Investor aufgezeigt werden.
Gemeinsam können wir viel bewegen – das haben wir gezeigt – und das wissen
jetzt auch Firmen wie Daldrup, die auch für ihre Aktionäre solche ‚positiven‘
Meldungen (wie Eingangs zitiert) verbreiten müssen.
Lassen Sie uns optimistisch und weiterhin wachsam bleiben.
Herzliche Grüße
Ihre Bürgerinitiative Geothermie Puchheim e.V.

P.S.: Alle, die keinen Newsletter mehr erhalten möchten, bitten wir, das Feld am
Ende der Nachricht auszuwählen, mit dem Sie den Newsletter abbestellen
können. Vielen Dank!

