
 

  
  

 

Petra Keidel-Landsee | Medienbüro | Elisabethstr. 13 | D-85716 Unterschleißheim 

Tel.: 0049-89-411 54 911 | Mail: petra@keidel-landsee.de | www.keidel-landsee.de 

 

1 

 

 

Holzkirchen, 30. März 2016 

 

Modifizierte Planung bei der Geothermiebohrung 
 

Wie berichtet, wurde bei der Holzkirchner Geothermiebohrung am Donnerstag, 10. 

März, in zirka 4.200 Meter eine Sandsteinschicht, die mit Gas gefüllt ist, angebohrt. 

Das in das Bohrloch einströmende Gas wurde an der Fackel kontrolliert abgefackelt. 

Um den Gaszufluss zu stoppen, wurde in das Bohrloch in mehreren Schritten eine 

mit Schwerspat beschwerte Bohrspülung eingebracht. Am 14. März wurde der 

Gaszutritt endgültig gestoppt und gleichzeitig erlosch auch die Fackel. 

Dass sich Gas im Untergrund befindet, könne immer wieder mal vorkommen, erklärt 

der Geologe Dr. Klaus Dorsch vom Münchner Planungsbüro Erdwerk. „Allerdings 

konnte aufgrund der Informationen aus den umliegenden Tiefbohrungen rund um 

Holzkirchen hier nicht mit einem solchen Hochdruck-Gasvorkommen gerechnet 

werden“, informiert der Geologe.  

Nach Absprache mit Fachleuten, Behörden, dem Versicherer sowie nach sorgfältigem 

Abwägen möglicher Alternativen soll nun ein sogenannter Sidetrack ausgehend aus 

dem bisherigen Bohrloch abgebohrt werden. Mit dem Sidetrack wird eine Zone 

abseits des nun angebohrten gasführenden Bereichs erschlossen werden.  

Aufgrund der geänderten Vorgehensweise wurde der noch offenstehende Bereich des 

Bohrlochs über die Osterfeiertage mit drei Zementplugs verschlossen. Der Sidetrack 

wird nun aus den bereits eingebauten Casingen herausgeführt. Die modifizierte 

Planung sieht vor, den Sidetrack mit einer moderaten Ablenkung von zirka 15 Grad 

abzulenken. Damit wird voraussichtlich ein horizontaler Abstand von rund 400 Meter 

zum bisherigen Bohrpfad erreicht.  
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Auch für die neue Bohrstrecke und das neue Zielreservoir liegen Informationen aus 

den 3D-seisimischen Untersuchungen von 2011 vor. Rund 65 Quadratkilometer des 

Claims der Marktgemeinde Holzkirchen waren für die Vorbereitung des 

Erdwärmeprojekts damals auf ihre geologische Beschaffenheit im Untergrund 

untersucht worden. „Gas als solches ist in der Seismik zunächst nicht direkt 

erkennbar. Nun lässt sich aber ein bestimmtes Erscheinungsbild der seismischen 

Wellen mit dem Gasfund in Übereinklang bringen und zudem lassen sich Bereiche 

ausweisen, in denen das Antreffen von Gas eher als gering angesehen wird“, so die 

Planer. 

Da die Bohrarbeiten in den ersten Wochen zeitlich sehr gut gelaufen sind, sieht Albert 

Götz, Leiter der Gemeindewerken Holzkirchen, den bisherigen großen Zeitplan nicht 

in Gefahr. Er rechnet damit, dass die Endteufe der Bohrung voraussichtlich im Mai 

erreicht wird. Darauf würden die Pumpversuche folgen. „Damit haben wir bei den 

Bohrungen derzeit einen moderaten zeitlichen Verzug. Im Hinblick auf die 

Inbetriebnahme des Kraftwerks gibt es derzeit keine Verzögerungen“, informiert 

Götz.  


