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Thomas Treutler

Von: Landratsamt Böblingen <posteingang@lrabb.de>

Gesendet: Donnerstag, 13. Februar 2014 09:26

An: Thomas Treutler

Betreff: Start der Untersuchungen im südlichen Hebungsgebiet

  

  Erdhebungen Böblingen - Newsletter 

  Ausgabe 7: Ergebnisse der Untersuchungen im nördlichen Bereich 

  

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

nachdem wir Ihnen die ersten Ergebnisse der Untersuchung von zwei Erdwärmebohrungen im 

Norden von Böblingen im Januar bekannt gegeben haben, steht inzwischen der Fahrplan für die 

Erkundung von acht weiteren Bohrungen im südlichen Hebungsgebiet. Mit den Arbeiten wollen wir 

noch im Februar beginnen. Zunächst sollen vier Bohrlöcher an zwei Standorten untersucht 

werden, unmittelbar danach werden die verbleibenden beiden Standorte mit weiteren vier 

Geothermie-Sonden untersucht. 

Wir gehen Schritt für Schritt weiter und können nun für die verbleibenden acht Bohrungen, die 

unmittelbar im Fokus stehen, einen detaillierten Zeitplan vorlegen. Ich verstehe Ihre Ungeduld , 

der Abstimmungsbedarf zwischen den insgesamt rund 15 Beteiligten ist aber enorm. Es handelt 

sich eben nicht um ein alltägliches Projekt, sondern um Neuland, dass wir hier teilweise betreten. 

Die Eigentümer der betroffenen Erdwärmesonden sind inzwischen über den Fahrplan informiert 

worden. 

In der Woche ab dem 24. Februar werden nach derzeitiger Planung die Heizungen an den beiden 

ersten Standorten im südlichen Hebungsgebiet außer Betrieb genommen und eine 

Ersatzwärmeversorgung eingerichtet. Nach der notwendigen Abkühlungsphase der Heizungen 

von rund 14 Tagen soll dann in der Woche vom 10. März die Untersuchung an den vier 

Bohrlöchern stattfinden. 

Nachdem die Wärmeversorgung an diesen beiden Standorten wiederhergestellt ist, können die 

Ersatzheizungen zu den beiden verbleibenden Standorten gebracht werden. Dort sollen sie in der 

Woche vom 24. März eingerichtet werden. Die Messungen an den dortigen Bohrlöchern können 

dann voraussichtlich in der Woche ab dem 7. April beginnen. Das ist angesichts der technischen 
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Unwägbarkeiten ein ehrgeiziger Zeitplan, den wir aber einhalten wollen. Das erfordert aber, dass 

alle Projektbeteiligten an einem Strang ziehen, um Verzögerungen zu vermeiden. 

Auf unserer Webseite finden Sie auch noch Informationen über das Thema Grundsteuer von der 

Stadt Böblingen. Bitte informieren Sie sich sorgfältig über dieses Thema, bevor Sie eine 

Neubewertung Ihres Eigentums vornehmen lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

Landrat Roland Bernhard 

    

  Kontakt | Impressum | Abmelden 

  
Klicken Sie 
mit der  
rech ten  
Maustaste  
hier, um 
Bilder 
herunterzula
den. A us 

Datenschutzg
ründen hat 
Outlo ok das 
auto matische  
Herunterlade
n d ieses Bilds  
aus dem  
In ternet 

 


