Vereillbarung zum Geothermie Projekt Celle-Heese lwterzeicllllet

Machbarkeitsstudie soll Basis
für ein Vorzeigeprojekt erkunden
l:ELLE (crn)_ v, ... dem IUnl<'1;tund der ..klud"n Etf:t'I.nbse und AIlSS<tgcn d.", Klimag1vfds 11. Varis gc ... lnnt dn ""..."d..-esl:o nor G..,U",rmle-Vro.i<kt .... il. r an I"'doutung - und
""kulnrntl~n!;SillO Kuntu",n.

wird mnächst e ine Machbar_ könn e nacbhalti g und obne
kei"tudie erarbeitet. mit der Schad"o!!e erneu e rhare Ener·
man die J'O.iti,·en Tenden«n gie gewonnen we rd e n.
der Vorstudie kon b et;'i«en
Die we itere Planung he i der
will.
RealioJerung einer .. ntra!en
Die SI.dt c~ne und neun a",führende die Kirchner
Temperaturen mn 117 emd Energi"'e"olj!ung wird ,-nm
pro)e hbeteiUgt~ Unter nehmen EnerGeu GmbH und die Ge<>- Celsi us erwartet man in 2.700 Ergebni. der Maebbarkeit.. tu_
haben am "ergangenen Diens- DienSIe GmbH.
Meier Tie!e. und die mö<ht~ d ie abhängig ",in . Denn nur
tag im !>euen Ralhau' eine
Zu ... mmen haben sie rund man nulten. um J. ·IOO be"~ bei e inem [>O.iti,·e n marktfähi _
Vereinbarung zur Real isierung 225 .000 [uro aufgebracht. um hende Wuhnungen und S~hu gen [rgebni •• da. aueb für die
der _M.chbark~Il"ludie zur die [rlulg,au .. ichten IiIr ein~ len mit WArme zu <erSorgen Einwuhner und Verb,"u~her
tiefengenth.,mi«hen
Er- geothermischen [nergiegewln- und aucb Strum zu er1.eug~n wirtschaftlich Ir~gßh l g isl.
och ti.1>ung Im Stadtteil lIee..," nung mit einer Buhrlide .un beides mit _lu!' na~h uben-. SO können e in G e<ch.!IIts ~ un .tru h
unle"elchn<!. Der Verein circa 2.;00 Metern TIefe au,"u - Mende . Darüber hinaus k önn~ für ErSChl ießung und Veruieb
GooF.n«gy Cett. (Iberuln,mt luten. um damit di~ Energi ~ dem Stad,,~il Hee .. ~in weh~ · enlw idelt und h ierfür Ge ·
die Federl[ihrung In d er Um- "er"'Ij!ung In einem gewach- <er ,..ichtiger fmpul< für d ie sch!ItSpartner und In"esluren
.. t,u ng die .., Proje ktschr itts. .. nOn Stad tqu ort ler mögl Ic h "r städtebauliche
F.nt,..lcklung gewunnen ,..erden. betunt~
Retettlgt ,Ind aber auch \\"oh- machen - d ie Un, .. nun g wllre gegeben und die Region Cette Mende. In ru nd e ineinhalb
nungsbauunternehn,.n. d ie In ein Mell .n'teln In der f.n,,,· lek- al, Zentrun, der Geothermle Jahre werde man mehr ,.. is .. n.
dor 11"".. lIäu .. r haben . - der lung dle .. r ,u ku nlmrlchllgen und Rohrl ndU'lrle gestlr kt denn," lange dauert n.ch Au"
ColI.. Bau_ und Spar"'.. in . die Technolog ie und Mine entspre- ,.. .. d.n.
sagen >'Un Pmf. Dr. Dieter
Wichmanngrupp •• d ie Stad ti_ chend hohe , ~ördorpotenttal.
l.en'endlich ,,-Ire solc h ein Ml ehal.l k die Stud ie. d ie In el ·
..,he Wohnung,bau (;rnbH und belonte
OberbltrgermelS1er Prolek,.ueh oln a kt i,· .. Aoltrag nem e " ten Tell ,'orhandene
die Südh~ ide Wohnungshaug._ Dlrk_Utrleh Mende. Denn m ll ,um Un",·eltschut •• beton,e geolog ische Daten an kauten
no ... n..,halt _ sowie die Unt .. _ 30 bis 40 Millionen Euro ,,"ir~n lI'oUgang Genannt vom Verein und aura rbelt.n "'erde und
nehmen SVO Vemie ho Gmb ll dabei auch hoh e Anfang,inv.. _ GeoEner gy lelle. O~nn b~i danach die techn ischen Detail,
und Madtwerke C.lle und alo lionen notwendig. Oeohalh ..,!ch e inem Vorzei geprojeb .. arbeite.

