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Ausgabe 1: Vereinbarung mit Grundstückseigentümern
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
heute konnten wir die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Böblingen und den
Grundstückseigentümern der Erdwärmesonden unterzeichnen, welche die Untersuchungen ermöglichen,
die wir dringend durchführen wollen. Eine ähnliche Vereinbarung mit dem betroffenen Bohrunternehmen
hatte das Landratsamt bereits im Oktober geschlossen.
Erste Untersuchungen der Bohrungen können damit wie geplant noch im November beginnen. Der
genaue Starttermin wird jetzt zeitnah festgelegt. In einem ersten Schritt werden wir zehn Bohrungen
untersuchen, die im Kernbereich der Hebungen liegen. Beginnen werden wir mit zwei Bohrungen, die
südlich der Stuttgarter Straße liegen und rund 130 Meter tief in die Erde reichen. Im Hintergrund haben
wir zusammen mit der Bohrfirma, dem Messbüro und weiteren Beteiligten bereits die technischen
Voraussetzungen geklärt und vorbereitet, so dass nun zügig begonnen werden kann.
Wir haben einen wichtigen Schritt vorwärts gemacht und ich bin sehr froh, dass wir dank der
unterzeichneten Vereinbarung auf den Versand von Duldungsverfügungen gegenüber den Eigentümern
verzichten konnten. Mögliche Widerspruchs- und Gerichtsverfahren hätten uns noch mehr Zeit gekostet.
Erste Ergebnisse können jetzt bereits vor Ende des Jahres vorliegen, auf deren Basis wir das weitere
Vorgehen abstimmen können. Die Bereitschaft der Grundstückseigentümer ist vor allem für die
angrenzende Nachbarschaft und alle Betroffenen, die täglich auf nächste Schritte hoffen, ein wichtiges
Signal. Der Landkreis sichert den Grundstückseigentümern für die Dauer der Untersuchungen eine
individuelle Regelung zur Warmwasser- und Wärmeversorgung in den einzelnen Wohngebäuden zu.
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Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Landrat Roland Bernhard

Kontakt | Impressum | Abmelden
Klick en Sie
mit der
rech ten
Maustaste
hier, um
Bilder
herunterzula
den. A us
Datenschutzg
rü nden hat
Outlo ok das
auto matische
Herunterlade
n d ieses Bilds
aus dem
In ternet

2

