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Ist Erdwärme eine Alternative?"
Testbohrungen im Baugebiet Nordwestlich Weserstraße/Verbot .von fossilen Brennstoffen
Von Antje Bismark

Burgdorf. Angesichts der hohen
Energiepreise rücken erneuerbare
Energien bei Hausbauem und
Hausbesitzern zunehmend in den
Fokus - insbesondere un Baugebiet
Nordwestlich Weserstraße, für das
der Rat die Nutzung fossüe^- BrennStoffe zum Heizen explizit ausgeschlössen hat. Eine Möglichkeit ist
der Einsatz von Erdwänne in den

künftigen Zwei- und Mehrfamilienhäusem, die auf dem etwa 6, 7 Hektar großen Areal entstehen sollen.
Dafür haben Mitarbeiter vom Celler
Brunnenbau mit den Voruntersu-

chungen begonnen.
"Bei der Testsondenbohrung ermitteln wir die geologischen und

geothemüschenRahmenbedingungen", sagt Markus Sommer, vereidigterSachverständigerfürAnlagen zur Nutzung der oberflächennahen Geothermie. Er betreut im

Auftrag der Stadt die Arbeiten.
Welche Gestemsschichten befinden sich unter der Oberfläche? Wie
tief müssen die Sonden für die Neu-

bauten gesetzt werden? Und vor al-

lern; Eignet sich das Areal überhaupt für die geplanten Wänne-

pumpenheizungen üi Verbindung
mit Erdwärmesonden? AU diese Fra-

gen kann Sommer erst nach der VorUntersuchung beantworten, die gesetzlich vorgeschrieben ist.
Erlaubnis lässt auf sich warten
Bevor aber Pascal Sander und sein

KollegePascalPlessedie sichtbaren
Bohrungen setzen konnten, hatten
Sommer und die Stadt Burgdorf erste Aufgaben zu erledigen. Der Ingenieur studierte das verfügbare Kartenmaterial,. die Verwaltung beanfragte bei der Region als Untere
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Sie bohren bis zu 150 Meter tief: PascalSander(links) und Pascal Plesse.
Bohrloch, damit eine stabile Boh-

stelle dann ruhen, ehe eine rund

auf dem Grundstück emes künfti-

len. "Sonstwartet man schonfastbis

rung bis zur Endtiefe gewährleistet
werdenkann", sagtSommer.

Testsondenbohmng. Eigentlich hat-

ziun nächsten Jahr", sagt Sommer
mit Blick auf die angespannte Lage
am Bau - gerade regenerative Energien seien derzeit gefragt. Mit der

dreitägige Messung beginnt. "Inder
Zeit muss das System erst mal zur

gen Mehrfamüienhauses, sie dient
als Vorlage für alle anderen Grundstücke. "EsmagAbweichungengeben, aber dies^ sind nicht gravierend", sagtSommer.

ten die Akteure schon viel eher be-

Genehmigung begannen Sander

ginnen wollen, doch die Erlaubnis
ließauf sichwarten- mit der Folge,

und Plesse, den Bohrer mit einem
Durchmesservon 15 Zentimetern in
den Boden zu treiben. Meter um
Meter schiebt dieser sich in die Tiefe, bis 150 Meter erreicht sind. "Im

Wasserbehörde die Erlaubnis für die

dass sich weitere Arbeiten verzögem.

Nachdem die Region grünes
Licht gegeben hatte, ergab sich bei
der Celler Brunnenbau ein kurzfris-

tigerTerminzwischenzweiBaustel-

Geologen analysieren 50 Proben

sungen durchführen zu können",

Über den Bohrkopf wird Wasser in
das Bohrloch gepresst. Das Wasser

sagtderIngenieur.DieSondenwürden in unterschiedlichen Tiefen die

Wie hoch die Kosten für die Test-

fördertdasgelösteBohrgutüberden
Ringraum der Bohmng an die Erd-

Temperatur erfassen und diese digital übertragen. "Daraus errechnen
wir dann die Wämieleitfähigkeit des
Untergrunds und ermittehi die Para-

sondenbohmng sein werden, vermögen weder Sommer noch die Verwaltung aktuell sagen. "Die Preise
imBaulassensichaktuellüberhaupt
nicht kalkulieren", so der Ingenieur.
Er rechne mit einem fünfstelligen
Betrag.

Oberflächeund dort in einen Contai-

oberen Lockergestem sichert eine

ner. Dort setzt sich das Bohrgut ab,
Aus der zutage geförderten Bohrspülimg werden in regelmäßigen

größere Schutzverrohmng

Abständen mit einem handelsübli-

das

Ruhe kommen, um korrekte Mes-

meter, also Tiefe oder Anzahl der

Sondenfür denjeweiügenEnergiebedarf. " Die aktueüe Bohmng läuft

chen Sieb sogenannte Mischproben
entnommen, die von einem Geolo'h ,fi^. -.."?'" ?S8-
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gen analysiert werden. Insgesamt
50 Proben werden so analysiert. Das
un Contamer aiifgefangene Wasser
wird als Bohrspülung un Kreislauf
bis zum Erreichen der Eridtiefe wiederverwendet.

Wenn die gewünschte Tiefe erreicht ist, bauen die Bmnnenbauer
die Exdwärmesonde ein. "Danach

wird das Bohrloch im sogenannten
Kontraktorverfahren verfüllt, damit

die Sonde vollständig an das Erdreich angebunden wird", sagt Sommer. Beendet sei die Arbeit damit
Markus Sommer kennt sich mit Geothermie aus: Im Baugebiet betreut er die
Testsondierungsbohrung.
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abernochlange nicht.
DennzweiWochenmuss dieBau-

Die Baustraßen sind angelegt: Das Bild des Fotografen Hotger Schilke zeigt

das künftigeBaugebietWeserstraßeaus der Luft.
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