Pressemitteilung vom 09.03.2012

Vierte ordentliche Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft pro
Geothermie Markt Schwaben e.V. am 08. März 2012

Am Donnerstag, dem 08.03.2012 fand im Schweiger Brauhaus die vierte ordentliche
Mitgliederversammlung der „Interessengemeinschaft pro Geothermie Markt Schwaben e.V.“
statt. Neuwahlen standen an für das Amt des 1. Vorsitzenden, des Öffentlichkeitsreferenten,
des Schriftführers sowie eines Rechnungsprüfers. Bereits in der Mitgliederversammlung vor
einem Jahr kündigte der bisherige 1. Vorsitzende Heinz Häberlein an, bei der nächsten Wahl
sowohl aus gesundheitlichen als auch aus Altersgründen nicht mehr antreten zu wollen. Zu
seinem Nachfolger wurde einstimmig der bisherige 2. Vorsitzende Hans-Ludwig Haushofer
gewählt, weshalb auch der Posten des 2. Vorsitzenden neu besetzt werden musste. Als
Stellvertreter wurde – ebenfalls einstimmig – Joseph Riexinger gewählt. Ebenfalls neu ins
Vorstandsteam wurde Peter Widmann jun. als Schriftführer berufen. In ihren Ämtern bestätigt
wurden

Anton

Hiermaier

als

Öffentlichkeitsreferent

sowie

Kurt

Hanatschek

als

Rechnungsprüfer. Zu neuen Beiräten wurden Eva Langhein, Dr. Georg Holley sowie Fritz
Knoblauch berufen.

In seinem Tätigkeitsbericht ging der bisherige 1. Vorsitzende Heinz Häberlein auf die vielen
Aktivitäten von Vorstand und Beirat ein. Hierzu gehörten u. a. die Teilnahme am
Landkreisforum des SPD-Kreisverbandes Ebersberg zum Motto "Energiewende umsetzen –
jetzt“, die Teilnahme an der ersten Gesprächsrunde mit dem neuen Klimaschutzmanager
Hans Gröbmayr im Markt Schwabener Rathaus, die Teilnahme an einer Informationsveranstaltung in den Gemeinden Altdorf und Furth mit Erfahrungsaustausch zur
alternativen Energieversorgung in Verbindung mit Gemeindewerken. Auch ein Interview des
2. Vorsitzenden und des Öffentlichkeitsreferenten mit dem Deutschlandfunk, der über die
Besonderheiten bei Bürgermodellen berichtete, stand auf dem Programm. Besonders
erwähnte er die erfolgreiche Teilnahme an der Gewerbeschau 2011 in Markt Schwaben mit
einem eigenen Stand. Viele weitere Besprechungen mit Kommune, Fachingenieuren und
Projektgesellschaften sowie Vorstands- und Beiratssitzungen brachten neue Erkenntnisse.

Breiten Raum nahm die strategische Ausrichtung bei der Umsetzung des von der
Interessengemeinschaft propagierten Bürgermodells ein. Die Interessengemeinschaft
musste zur Kenntnis nehmen, dass ohne fundierte Planung keine ausreichende
Kapitalbeteiligung der Bevölkerung zustande kam. Am 5. Juli 2011 stellte Hans-Ludwig
Haushofer dem Gemeinderat
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Fernwärmeversorgung mit erneuerbaren Energien vorsieht. Zu diesem Zweck wurde am 2.
November 2011 die WMS Wärmeversorgung Markt Schwaben GmbH gegründet.
Gesellschafter sind acht Bürger Markt Schwabens, von denen vier dem Marktgemeinderat
(je Fraktion ein Vertreter) angehören. Wie der neu gewählte 1. Vorsitzende Hans Haushofer,
der zugleich Geschäftsführer der WMS ist, später ausführlich erläuterte, hat die Gesellschaft
bereits ein technisches und wirtschaftliches Konzept in Auftrag gegeben, das mittlerweile
vorliegt. Im ersten Bauabschnitt ist u. a. die Versorgung der Schulen des Landkreises und
der Gemeinde sowie des Schwimmbades vorgesehen. Die Wirtschaftlichkeit jedes
Bauabschnittes wird vor seiner Ausführung sichergestellt. Mehrere Investoren sollen das
Projekt bereits in der Anfangsphase mittragen. Die Investitionssumme bleibt durch effektive
Leitungsführung und die Anmietung eines bereits bestehenden Gebäudes für die
Heizzentrale in einem Rahmen, der die Aufbringung des erforderlichen Eigenkapitals als
absolut machbar erscheinen lässt. Die in drei Bauabschnitten zunächst geplante „Nord-SüdTrasse“

ist
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Gesamtversorgung eingebunden werden kann.

Häberlein betonte, dass die Unabhängigkeit vom Weltenergiemarkt, insbesondere von als
politisch unsicher einzustufenden Ländern, zunehmend unverzichtbar wird. Hierfür bietet der
heimische, so gut wie unerschöpflich zur Verfügung stehende Energieträger in Form des
heißen Thermalwassers eine einmalige Chance. Der mittlerweile eingeschlagene Weg mit
Gründung der WMS Markt Schwaben stimme ihn zuversichtlich. Fakt sei, wäre vor 20 Jahren
in Geothermie investiert worden, wären die Investitionen heute bereits abbezahlt und die
Bürger würden längst über preiswerte Energie verfügen. Allein diese Tatsache widerlege
schon die „gestrigen Argumente“ zur angeblichen „Unbezahlbarkeit“ der Geothermienutzung.

Häberlein blickte kurz auf vier Jahre intensiver Aufbauarbeit seit Vereinsgründung zurück
und bedankte sich für die Unterstützung und Mitarbeit aller Beteiligten. Zusammenfassend
stellte er fest, dass sich die Arbeit gelohnt habe und die Sache auf einem guten Weg sei.
Seinen Nachfolgern wünschte er alles Gute, Kraft und Energie bei der Umsetzung der neuen
Strategie und versicherte, falls gewünscht, im Hintergrund gerne in geeigneter Weise
mitzuarbeiten.

Sein Nachfolger knüpfte an die Worte des scheidenden Vorsitzenden an und brachte seine
Hoffnung zum Ausdruck, in die „großen Fußstapfen“ seines Vorgängers treten zu können. Er
bedankte sich bei ihm für den enormen persönlichen Einsatz, mit dem er die Idee der
Geothermie für Markt Schwaben wiederbelebt und vorangetrieben hat.
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