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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
der Klimawandel ist nicht mehr nur wissen-
schaftlich nachweisbar. Die Erderhitzung und 
die Erwärmung der Meere sind für Menschen, 
Tiere und Pflanzen zunehmend spürbar – rund 
um den Globus. Der Klimawandel geht uns 
alle an, und ja, die Probleme sind komplex 
und dringlich. Aber viele politische, techni-
sche und wirtschaftliche Lösungsmöglichkei-
ten sind schon bekannt, viele innovative Tech-
nologien sind sofort einsetzbar und werden 
auch von uns kontinuierlich weiterentwickelt. 

Jetzt ist es wichtig, dass die Politik den 
Weg frei macht und Rahmenbedingungen 
schafft, die die Energiewende beschleunigen. 
Die erdgas schwaben-Gruppe setzt sich für 
eine lebenswerte Zukunft ein. Wir setzen auf 
innovationstechnischen Fortschritt, auf rege-
nerative, nachhaltige und bezahlbare Energie-
konzepte und zählen auf die Menschen, denen 
unsere Region und unsere Heimat am Herzen 
liegen. Gemeinsam können wir die Energie-
wende vorantreiben.

Ein Beispiel, wie innovative Technologien 
– künstliche Intelligenz – im Verbund mit rege-
nerativen Energien einer Kommune zu mehr 
Klimaschutz verhelfen: die Blockheizkraft-
werke von schwaben regenerativ, die mit Hilfe 
einer Software noch effizienter laufen (S. 10).

Wie kann Blockchain beim Handel von 
Solar strom helfen – am besten von Nachbar 
zu Nachbar? Das will ein Forschungspro-
jekt der TU München herausfinden, an dem 
 erdgas schwaben beteiligt ist (S. 8).

Energiewissen von Anfang an: Wie kann 
Energie umwelt- und klimaschonend erzeugt 
werden? Und wie können wir sparsam und 
effizient mit ihr umgehen? Das erfahren 
 Schüler und Schülerinnen spielerisch in 
 unserer Ausstellung „Unsere Energiewelt 
heute und morgen“, die zuletzt in Krumbach 
und Asbach-Bäumenheim zu Gast war (S. 16).

Von hier aus nahm der wirtschaftliche 
Aufschwung in Nordschwaben seinen Anfang: 
ein unscheinbares Gebäude inmitten von 
Wiesen und sanften Hügeln. 1976 erbaut, 
wurde die Gasdruckregel- und -messanlage in 
Langenmosen von schwaben netz jetzt durch 
einen Neubau ersetzt (S. 20). Von hier aus 
wird ganz Nordschwaben mit Gas versorgt.

Ihr Markus Last

Wärmespeicher mit Gehirn // S. 10 Knotenpunkt fürs Donau-Ries // S. 20

e d i t o r i a l



i n t e r v i e w

Biomethan im Verkehr und zur Strom- und Wärmeerzeugung, 
Wasser stoff als Energieträger der Zukunft: Bayern gehört zu 
den Vorreitern innovativer Technologien. Ein Gespräch mit 
Roland Weigert, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.

Gas wird grün

Als die ersten Biogas-Aufberei-
tungsanlagen 2008 in Betrieb 
gingen, hatte die Bundesregierung 
eine Förderung in Form „vermiede-
ner Netznutzungsentgelte“ (VNNE) 
unbefristet festgeschrieben. 
Drei Jahre später hat der Gesetz-
geber die Vergütung dieser VNNE 
auf zehn Jahre ab Datum der In-
betriebnahme begrenzt. Gerade die 
Pioniere der Biogasaufbereitung 
werden damit bestraft. Erste An-
lagen wurden bereits stillgelegt, 
weitere stehen vor dem finan-
ziellen Aus. In Bayern gibt es 
viele solcher Anlagen. Wird die 
Regierung sie künftig als aktiven 
Baustein der Energiewende nutzen? 
Möglich wäre doch, das Biogas aus 
biogenen Reststoffen ins Erdgas-
netz einzuspeisen und als Kraft-
stoff zu verwenden.
In Bayern werden 22 Biomethanaufberei-
tungsanlagen betrieben, von denen rund 
zehn Anlagen vor 2011 in Betrieb genom-
men wurden. Hinsichtlich der Befristung 
der Förderung in Form „vermiedener 
Netznutzungsentgelte“ sind aktuell 
Klagen vor Gericht anhängig. Erst nach 

mit Biomethan und Wasserstoff



den, noch ausstehenden, Entschei-
dungen kann geklärt werden, wie ein 
Weiterbetrieb der Biomethananlagen 
ermöglicht werden kann. 

Die Erzeugung, Einspeisung und 
energetische Nutzung von Biomethan 
trägt heute schon zur Umsetzung der 
Energiewende bei. Ins Erdgasnetz 
eingespeistes Biomethan wird zur 
Strom- und Wärmeerzeugung und als 
Kraftstoff im Verkehr eingesetzt. Um die 
Nachfrage nach Biomethan zu stärken, 
werden auf mehreren Ebenen Maßnah-
men vorangebracht. In Bayern fördern 
wir zum Beispiel emissionsarme Omni-
busse oder die Anschaffung schwerer 
Nutzfahrzeuge, die mit Biomethan 
betrieben werden. Auf Bundesebene 
wurde eine geringere Lkw-Maut für 
solche Fahrzeuge beschlossen. Mit dem 
geplanten CO2-Preis werden weitere 
Anreize für die Nutzung von Biomethan 
gesetzt. Die verstärkte Nutzung von 
Biomethan im Verkehr wird auch seitens 
der EU verfolgt. Die Richtlinie zur 
Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen ist spätestens 
bis 30. Juni 2021 in nationales Recht 
umzusetzen. 

Elektrofahrzeuge werden beim 
CO2-Ausstoß mit Null bewertet. 
 Unsere CNG-Tankstellen liefern 
Bio-Erdgas mit einem CO2-Ausstoß 
von ebenfalls 0,0. Trotzdem wird 
die CNG-Mobilität schlechter 
bewertet. Dabei ließe sich die 
Verkehrswende bei Technologie-
offenheit schneller und kosten-
günstiger umsetzen. Warum wird 
der CNG-Mobilität nicht der Platz 
eingeräumt, den sie verdient? 
Warum wird z. B. das Engagement 
von Audi in diesem Bereich nicht 
gewürdigt?
Aus Sicht der Staatsregierung bieten 
alternative / synthetische Kraftstoffe eine 
wichtige Hilfe zur Erreichung der Klima-
schutzziele, allerdings unter der Voraus-
setzung, dass sie mit erneuerbaren 
Energien erzeugt werden. Die Bayerische 
Staatsregierung hat sich mehrfach im 
Bundesrat und bei der letztjährigen 
Wirtschaftsministerkonferenz für eine 
faire Behandlung alternativer Kraftstoffe 
und Antriebsarten eingesetzt. Ein 
Beispiel ist der Einsatz Bayerns für die 
geringere Energiesteuerbelastung von 
CNG-Fahrzeugen. 

Mittels Elektrolyse lässt sich 
überschüssiger Strom aus erneu-
erbaren Energien in Wasserstoff 
umwandeln und im Gasnetz spei-
chern – daran wird zurzeit mit 
Hochdruck geforscht und gearbei-
tet. Plant die bayerische Regie-
rung, entsprechende Pilotprojekte 
zu unterstützen bzw. Förderpro-
gramme aufzulegen?
Das enorme Potenzial von Wasserstoff 
als Energieträger der Zukunft wollen wir 
heben. Der Freistaat Bayern, die bayeri-
sche Industrie und die zahlreichen 
Forschungseinrichtungen haben in den 
vergangenen Jahren die Grundlagen 
gelegt, um zu den Vorreitern im Bereich 
innovativer Wasserstofftechnologien zu 
gehören. Bayern verfügt damit über das 
technologische Potenzial und die in-
dustriellen Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Wasserstoffwirtschaft. Dazu 
bündeln wir Kompetenzen und Kräfte 
und treiben die praktische Anwendung 
voran. Zu diesem Zweck haben wir ein 
Zentrum Wasserstoff.Bayern (www.h2.
bayern) mit Sitz in Nürnberg gegründet 
und mit den Akteuren aus Forschung 
und Industrie ein Wasserstoffbündnis 
vereinbart. Wir wollen damit Bayern zum 
führenden Standort bei der industriellen 
Fertigung von Wasserstoff-Schlüssel-
komponenten ausbauen. //

Roland Weigert ist im 
Landkreis Neuburg-
Schroben hausen fest 
verwurzelt. Aufgewachsen in 
Hohenried, Brunnen, wurde 
er nach mehr als zehn Jahren 
Landrat in Neuburg- 
Schrobenhausen 2018 als 
Staats sekretär ins Bayerische 
Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie berufen. 
Er ist außerdem Mitglied des 
Bayerischen Landtags. 
Weigert lebt mit seiner Frau 
in Karlshuld.

Neuburg-Schrobenhausen
Der Landkreis liegt im 
Regierungsbezirk Oberbayern 
an der Grenze zu Bayerisch-
Schwaben. Mit der Übernah-
mestation Langenmosen – 
zwischen Neuburg an der 
Donau und Schrobenhausen – 
sorgt erdgas schwaben 
zusammen mit der Unterneh-
menstochter schwaben netz 
für zukunftssichere und 
klimaschonende Energie in 
Nordschwaben, und das seit 
mehr als 40 Jahren.
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i n t e r v i e w

Erdgas hat sich in Leipheim seit der Erschließung vor 37 Jahren 
zum beliebtesten Energieträger entwickelt. Davon profitiert 
auch das Interkommunale Gewerbegebiet Areal Pro, das für die 
Stadt einen Aufbruch bedeutet. „Was dort auf dem ehemaligen 
Fliegerhorst entsteht, macht uns zur pulsierenden Kleinmetro-
pole“, sagt Leipheims 1. Bürgermeister Christian Konrad. Umwelt- 
und Klimaschutz stehen dabei ganz oben.

Leipheim nutzt 
neue Chancen

1983 brachte erdgas schwaben 
das Erdgas-Leitungsnetz nach 
 Leip heim. Was bedeutete das für 
die Stadt?
Erdgas hat sich bei unseren Bürgern zum 
beliebtesten Energieträger entwickelt 
und beliefert drei Viertel aller Hausan-
schlüsse. Damit hat Erdgas für uns große 
Bedeutung. Die Industrie nutzt es für die 
Wärme gewinnung, auch unser Inter-
kommunales Gewerbegebiet Areal Pro 
wird mit Erdgas versorgt. Dort werden 
Ausbau und Erschließung – erdgas 
schwaben ist Partner – in etwa 15 Jahren 
abge schlossen sein.

Areal Pro heißt das Gewerbe-
gebiet, das durch die Umwandlung 
des  ehemaligen Fliegerhorsts 
 entsteht. Was passiert da genau?
Im Zweckverband mit Günzburg und 
Bubesheim sowie dem Landkreis 
Günzburg haben wir dort seit 2010 knapp 
120 Hektar Gewerbeflächen entwickelt. 
Der Rest des insgesamt 260 Hektar 
großen Gebiets soll Grünland bleiben. 
Für das gesamte Areal wurde ein Natur-
schutzkonzept erarbeitet. 

Wie ist die Nachfrage? Und wie 
 beeinflussen die Ansiedelungen 
das Leben in der Stadt?
Mit Areal Pro kam für Leipheim der 
Aufbruch. Die Stadt hat sich seither stark 
verändert: Vom etwas „verschlafenen“ 
Städtchen sind wir neben Günzburg zu 
einer kleinen pulsierenden Metropole 
geworden. Gewerbetreibende unter-
schiedlichster Branchen haben sich 
angesiedelt, darunter Britax Römer, der 
Kunststoffverarbeiter Rompa oder die 
Spedition Luible. Ein gesunder Branchen-
mix ist wichtig, um auch bei Konjunktur-
schwankungen eine gewisse Stabilität 
zu haben. 1.500 neue Arbeitsplätze sind 
dadurch entstanden und wir rechnen 
mit nochmal so vielen. Das wirkt sich 
auch auf den Zuzug aus. Inzwischen ist 
Leipheim auf 7.500 Einwohner ange-
wachsen. Als ich vor 18 Jahren antrat, 
waren es 5.800. Wir kommen mit der 
Ausweisung neuer Baugebiete kaum 
hinterher. 

Leipheim im Landkreis 
Günzburg verzeichnet aktuell 
gut 7.500 Einwohner, Tendenz 
steigend. Zum mit Abstand 
größten Arbeitgeber, der 
Wanzl Metallwarenfabrik, 
gesellten sich durch das an 
A8 und A7 gelegene inter-
kommunale Gewerbegebiet 
Areal Pro seit 2010 namhafte 
Unternehmen dazu. Die 
Kleinstadt bildet mit dem 
benachbarten Günzburg ein 
Doppel-Oberzentrum und 
bietet attraktive Freizeit- und 
Naherholungsmöglichkeiten.

Christian Konrad
Der Diplom-Verwaltungswirt 
war Bundeswahlkreisge-
schäftsführer für Theo Waigel 
und Alfred Sauter, bevor er 
2002 zum 1. Bürgermeister 
gewählt wurde. Eine seiner 
größten Herausforderungen 
zeichnete sich 2008 mit dem 
Abzug der Bundeswehr ab. 
Was tun mit den 260 Hektar, 
die plötzlich frei wurden? 
Christian Konrad bewies 
Weitsicht, als er den Kauf des 
Geländes und die Gründung 
des Zweckverbands durch-
setzte. „Das ist das Schöne 
an meinem Beruf: Ich kann 
gestalten und meine Stadt 
voranbringen.“

6 // heimatenergie 1.2020



Auch da spielt Erdgas als klima-
schonender Energieträger sicher 
eine Rolle – Bio-Erdgas ist sogar 
CO2-neutral. Wie sind die Erfah-
rungen bezüglich Klimaschutz? 
Erdgas ist bei der Verbrennung geruchs-
neutral. Und auf der Basis von Erdgas 
können sämtliche Anforderungen an 
Energieeffizienz erfüllt werden, am 
einfachsten – gerade bei kommunalen 
Liegenschaften – mittels Kraft-Wärme-
Kopplung. Erdgas ist eine saubere Sache, 
deshalb werden wir diesen Weg weiter-
gehen.

Leipheim hat 2019 den Umweltpreis 
des Landkreises Günzburg erhalten, 
zusammen mit den Projektpartnern 
ARGE Schwäbisches Donaumoos e. V. 
und einigen Landwirten. Wofür?
Da geht es um den Erhalt von Artenviel-
falt, Biodiversität und erfolgreiche 
Moor- bzw. Grünlandnutzung. Die Stadt 
hat dazu einen maßgeblichen Beitrag 

geleistet, indem sie 50 Hektar Flächen 
aus der Verpachtung herausgenommen 
und zu Ökokontoflächen erklärt hat. 
Wo vorher Maisfelder waren, wird jetzt 
extensive Weidewirtschaft betrieben und 
es entstehen Blühwiesen. Und die 
Vernässung der trockengelegten Moor-
flächen ist Klimaschutz und aktiver 
 Hochwasserschutz zugleich. Im Moor 
wird viel CO2 gebunden. 

Leipheim ist HQ100-Gebiet, es 
gibt ein Über schwemmungs risiko. 
Umgekippte Öltanks im Keller sind 
eine Katastrophe für Bewohner 
und Umwelt. Trifft die Stadt da 
Vorkehrungen?
Auch wenn die Mehrheit bei uns nicht 
mit Öl heizt: Die Umstellung auf einen 
anderen Energieträger bezuschussen wir 
mit 500 Euro. Im Zusammenhang mit 
dem Thema Flutpolder werden wir 
nochmal darauf aufmerksam machen. //

7 // heimatenergie 1.2020



→ Gemeinsames Projekt von Thüga, TU München, Energie Süd-
bayern und erdgas schwaben: Blockchain-Forschung ermöglicht 
regionalen Energiehandel

→ Innovative Stromhandelsplattform: regionale und nachhaltige 
Lösungen 

→ Förderung vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie

Klimaschonend, sicher, dezentral: regionaler und lokaler Stromhandel

s m a r t  e n e r g y

Stromhandel unter Nachbarn

D ie Energiewende vorantreiben und 
Strom aus Wind- und Sonnenkraft 

direkt vermarkten: Kann Blockchain-
Technologie dabei helfen? Das soll ein 
Forschungsprojekt herausfinden, an dem 
erdgas schwaben beteiligt ist. Gefördert 
wird es vom bayerischen Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie.

Hubert Aiwanger, bayerischer Staats-
minister, sagte beim offiziellen Projekt-
start: „Wichtig für die Akzeptanz erneu-
erbarer Energien ist die Bürgernähe. Ich 
sehe neue Technologien wie Blockchain 
als wichtiges Mittel, die Energiewirt-

schaft zu modernisieren. Die Kunden 
möchten, dass ‚ihr‘ Strom auch wirklich 
vor Ort erzeugt wird.“

Dezentrale Energieversorgung als 
Baustein für die Energiewende

Regionale Energieversorger wie erdgas 
schwaben haben dabei einen Vorteil: Sie 
können die regionale Verbundenheit und 
das gewachsene Umweltbewusstsein 
ihrer Kunden und Kundinnen mit der 
dezentralen Energieversorgung unter-
stützen.

Im Rahmen des Forschungsprojekts 
entwickeln die Partner eine Handelsplatt-

form – RegHEE –, bei der alle Teilnehmer 
sowohl Erzeuger als auch Abnehmer sein 
können. 

„So werden Energieproduktion und 
Energiehandel transparent und lokal“, 
sagt Markus Last, Sprecher der Ge-
schäftsführung erdgas schwaben. Die 
produzierte Strommenge wird einfach ins 
Ortsnetz eingespeist. Intelligente Mess-
systeme erfassen die Mengen und 
verbuchen sie auf der Plattform. Energie 
kann so lokal erzeugt und verbraucht 
werden – am besten unter Nachbarn. //

Von links nach rechts: 
Franz Schulte, Thüga Smart-
Service, Dr. Johannes 
Angloher, Thüga Syneco, 
Markus Last, erdgas schwa-
ben, Dr. Matthias Cord, 
Thüga, Hubert Aiwanger, 
bayerischer Staatsminister 
für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie, 
Prof. Dr. Ulrich Wagner, TUM, 
Marcus Böske, Energie Süd-
bayern, Dr. Christoph Ullmer, 
Thüga.

8 // heimatenergie 1.2020



k r a f t - w ä r m e - k o p p l u n g

→ Höchstgelegene Gasversorgung Süddeutschlands für Hotel 
Schlossanger Alp in Pfronten

→ Betreiberehepaar Ebert setzt auf hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung

→ Klimaschonende Wärme und Strom für die Gäste der Schloss-
anger Alp mit BHKW – offizielle Inbetriebnahme

Anschluss ans Gasnetz auf 1.200 Meter Höhe

Klimaschonend:  
Schlossanger Alp nutzt BHKW

G roßartiges Alpenpanorama, Familien-
urlaub oder Auszeit mit Wellness – 

und das mit gutem Gewissen. erdgas 
schwaben hat gemeinsam mit seiner 
100-prozentigen Unternehmenstochter 
schwaben netz, Erdgas Allgäu Ost (EAO) 
und Elektrizitätswerke Reutte (EWR) das 

Hotel Schlossanger Alp oberhalb von 
Pfronten ans Gasnetz angeschlossen. 

Das Hotel heizt klimaschonend, 
günstig und zukunftsorientiert mit Gas. 
Gleichzeitig erzeugt das BHKW (Block-
heizkraftwerk) umweltschonenden Strom 
vor Ort. In der Hotelküche wird natürlich 
mit Gas gekocht. 

Sowohl die Betreiber der Schlossanger 
Alp, das Ehepaar Bernhard Ebert und 
Barbara Schlachter-Ebert, als auch die 
Gäste profitieren von superschnellem 
Internet. Parallel zu den Gasleitungen 
verlegte schwaben netz Leerrohre für 
Highspeed-Internet via Glasfaserkabel. 
Damit ist die Anbindung an super-
schnelle Datenübertragung in nahezu 
unbegrenzter Kapazität möglich. //

Von links nach rechts:
Bernhard Ebert,  
Jürgen  Doser, Max Endraß, 
beide Fa. Doser,  
Alfred Hohl, EAO- 
Gewerbekundenberater,  
Jens Dammer, Leiter Vertrieb 
erdgas schwaben

BHKW – das Kraftpaket

Hocheffizient: 
Gesamtwirkungsgrad 96 %, 
Energieeffizienzklasse A+++

Leistung: 
Wärme 39 kW, Strom 20 kW

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK): 
zuverlässig, sicher, unabhängig 
von Wind und Wetter, beim 
Betrieb mit Biogas klimaneutral



Mit innovativer Software 
leisten erdgas schwaben 
und schwaben regenerativ 
einen entscheidenden Bei-
trag zur Energiewende in der 
Region. Im Heizkraftwerk 
Kauf beuren: Christian Arlt, 
 Geschäfts führer schwaben 
regenerativ 



→ Künstliche Intelligenz für effiziente und umweltschonende 
Energieerzeugung

→ Mehr Strom und Wärme aus Biogas, 1.300 Tonnen weniger 
CO2 pro Jahr

→ Mit innovativer Software leistet erdgas schwaben-Gruppe 
entscheidenden Beitrag zur Energiewende in der Region

Wie intelligente Software BHKWs gewinnbringend steuert

Wärmespeicher 
mit Gehirn

s c h w a b e n  r e g e n e r at i v

Effizient und klimaschonend – das 
könnte auf dem Etikett der Software 

stehen und auf dem von ihr gesteuerten 
Wärmespeicher. Oder: „Einfach intelli-
gent“. Entwickelt wurde das innovative 
Programm zur Betriebsoptimierung in 
München beim KWK- (Kraft-Wärme-
Kopplung) und Wärmespeicher-Spezia-
listen VK Energie. Überaus erfolgreich 
eingesetzt wird es seit 2017 bei schwa-
ben regenerativ, 100-prozentige Unter-
nehmenstochter von erdgas schwaben. 

Die enge Kooperation trägt Früchte: 
Mit dem digitalen Fahrplan laufen die 
Blockheizkraftwerke (BHKW) in Mindel-
heim und Kaufbeuren noch wirtschaft-
licher und mit deutlich weniger Störun-
gen als vorher. Die Ergebnisse überzeu-
gen: Pro Jahr 15 % mehr Strom und 9 % 
mehr Wärme aus Biogas. Vorzeigeprojekt 
für effiziente und umweltschonende 
Energieerzeugung: knapp 1.300 Tonnen 
weniger CO2 pro Jahr.

Digitale Betriebsoptimierung
Die Innovation liegt in der Wandlung 
vom statischen zum dynamischen 
Wärmespeicher. Doch wie gelingt dies? 
Die Software kontrolliert permanent den 
Energie-Inhalt des Wärmespeichers 
und greift permanent in die Wärme-

leistung ein – selbstständig und selbst-
optimierend.

Dabei lernt das Programm quasi aus 
eigener Erfahrung. So hält es mit einem 
individuellen digitalen Fahrplan den 
Speicherfüllgrad bei 70 bis 80 % – das 
Kraftwerk kann durchlaufen. Das spart 
Ausfallzeiten und Reparaturkosten bei 
den fehleranfälligen Start- und Stopp-
Prozessen. 

Umwelt gewinnt – CO2-neutral
Das patentierte „Aktive Wärmespeicher-
Management“ bewirkt aber noch mehr. 
Je länger das BHKW läuft, umso mehr 
klimaschonenden Strom und Wärme 
produziert es. Die Umwelt gewinnt: 
Durch die gleichzeitige Erzeugung von 
Strom und Wärme im BHKW steht eine 
hocheffiziente und damit ressourcen-
schonende Technologie zur Verfügung.

schwaben regenerativ betreibt die 
Heizkraftwerke in Kaufbeuren und 
Mindelheim ausschließlich mit Biomasse. 
Sie liefern also zu 100 % Bio-Strom. Und 
den am besten rund um die Uhr. CO2 fällt 
bei der Stromproduktion aus CO2-neutra-
lem Bioerdgas erst gar nicht an. Ein 
entscheidender Beitrag der erdgas 
schwaben-Gruppe zur Umsetzung der 
Energiewende in Bayerisch Schwaben.
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Was die intelligenten Biomasse- 
Heizkraftwerke leisten – die BHKWs 
von schwaben regenerativ in Zahlen:

Biomasse-Heizkraftwerk Mindelheim
Betriebsaufnahme: 2009 
Technik: 2 BHKW mit je 1,2 MW (elektr.) 
Netzlänge: 6.200 m 
Primärenergiefaktor: 0

Biomasse-Heizkraftwerk Kaufbeuren
Betriebsaufnahme: 2008 
Technik: 1 BHKW mit 2,7 MW (elektr.) 
Netzlänge: 1000 m 
Primärenergiefaktor: 0

Strom, auch wenn es windstill 
ist und die Sonne nicht scheint

Die Software berücksichtigt die Preis-
signale an den kurzfristigen Strommärk-
ten, dem sogenannten Spotmarkt. Wie 
sieht das praktisch aus? Der digitale 
Fahrplan bietet eine gewisse Flexibilität 
bei der Entscheidung, wann die BHKWs 
Strom produzieren. Ein beachtenswerter 
technischer Vorsprung, der am Strom-
markt finanziell belohnt wird. Wer 
flexibel Strom anbietet, wenn Wind- und 
Photovoltaik-Kraftwerke dies gerade 
nicht können, profitiert vom erhöhten 
Bedarf und der erhöhten Vergütung.

Nach Mindelheim und Kaufbeuren 
auch Dillingen mit KI optimiert

In Mindelheim kommen der ortsgrößte 
Industriebetrieb und das Nahwärmenetz 
in den Genuss von Wärme und Bio-
Strom aus dem leistungsoptimierten 
Biomasse-Heizkraftwerk, in Kaufbeuren 
das weitläufige Bezirkskrankenhaus und 
die örtlichen Schulen. Und die Erfolgs-
geschichte wird fortgeschrieben. Auch 
das mit Hackschnitzel laufende Bio-
masse-KWK-Heizkraftwerk in Dillingen 
will schwaben regenerativ jetzt mit der 
künstlichen Intelligenz von VK Energie 
aufrüsten. //

Baustein für die moderne Energiewelt – 
 Kooperation von Thüga SmartService 
und VK Energie
Die innovative Software der Münchner 
VK Energie auf Basis künstlicher 
Intelligenz befähigt bestehende KWK-
Anlagen, flexibel und noch effizienter 
Energie zu liefern. Das ist ein Gewinn für 
Unter nehmen und Umwelt gleicher-
maßen – nach dem Motto: erneuerbar, 
dezentral und vernetzt.

Strom aus erneuerbaren 
Quellen, auch wenn es 
 windstill ist und die Sonne 
nicht scheint: Künstliche 
Intelligenz optimiert das 
BHKW in Kaufbeuren, damit 
es noch effizienter Wärme 
und Strom erzeugt.



→ Pluspunkt für Nördlingen 
und sein Stiftungskranken-
haus: Elektroladesäule für 
Mitarbeiter, Patienten und 
Besucher

→ Klimaneutral mit Strom aus 
100 % Wasserkraft 

→ Hermann Faul, Oberbürger-
meister in Nördlingen: 
„Elektro mobilität ist zur-
zeit das ganz große Thema.“

Neue Elektro-Ladesäule von erdgas schwaben vor dem 
 Stiftungskrankenhaus in Nördlingen

Mit Wasserkraft  
in die  Zukunft fahren

e l e k t r o m o b i l i tät

Am 24. Oktober 2019 nahm Jürgen 
Busse, Vorstandsvorsitzender gKU 

Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime, 
die neue Elektroladesäule von erdgas 
schwaben vor dem Stiftungskrankenhaus 
in Nördlingen offiziell in Betrieb.

CO2-neutral unterwegs
Zwei Autos können gleichzeitig an der 
neuen Ladestation aufgeladen werden. 
Und die sind dann CO2-neutral unter-
wegs: erdgas schwaben beliefert sie mit 
Strom aus 100 % heimischer Wasserkraft 

„Denn richtig rund wird die CO2-Bilanz 
von Elektro-Autos erst mit Strom, der zu 
100 % regenerativ erzeugt wird“, sagte 
Markus Last, Geschäftsführer erdgas 

schwaben. „Damit leistet erdgas 
 schwaben einen sinnvollen Beitrag zur 
Energiewende.“

Innovative Konzepte für 
 nachhaltige Mobilität

Zur Inbetriebnahme waren auch Reinhold 
Bittner, stellvertretender Landrat im Kreis 
Donau-Ries, und Hermann Faul, Ober-
bürgermeister in Nördlingen, gekommen. 

„Die Stadt Nördlingen ist für uns ein 
wichtiger Partner“, sagt Dr. Sylke 
Schlenker- Wambach, Kommunalkunden-
betreuung erdgas schwaben. „Wir bieten 
innovative Konzepte für eine nachhaltige 
Mobilität.“ //

Neue E-Ladesäule vor dem 
Stiftungskrankenhaus in 
Nördlingen. (v. l.) Hermann 
Faul, Oberbürgermeister in 
Nördlingen, Markus Last, 
Geschäftsführer erdgas 
schwaben, Jürgen Busse, 
Vorstandsvorsitzender gKU 
Donau-Ries Kliniken und 
Seniorenheime, und Reinhold 
Bittner, stellvertretender 
Landrat im Kreis Donau-Ries
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s t r o m  a u s  w a s s e r k r a f t

→ CO2-neutrale Energie, erzeugt vom 
 Wasserkraftwerk in der Stadt

→ Präsentation im Bürgerhaus „Haus4You“
→ 25 Euro Spende an  Repaircafé für jeden 

 Neukunden von Mein SchongauStrom

Neues Angebot von erdgas schwaben – Spende für gemeinnütziges Projekt

Aus Schongau für Schongau



Falk Sluyterman van Langeweyde, 
1. Bürgermeister der Stadt Schongau, 

kam ganz umweltbewusst mit dem 
Fahrrad zum Informationstag „Mein 
SchongauStrom aus Schongau für 
Schongau“ am 15. November 2019.

Vor dem Bürgerhaus „Haus4You“ 
warteten schon viele Interessierte, um 
sich im Infomobil von erdgas schwaben 
über „ihren“ Strom zu informieren: 
100 % Ökostrom, CO2-neutral aus 
100 % Wasserkraft von der Lechstau-
stufe 6 / Dornau. Mein SchongauStrom 
gibt’s nur für Haushalte in Schongau.

„Das zeigt, wie regional verbunden 
erdgas schwaben hier ist“, sagte Sluyter-
man van Langeweyde.

Jens Dammer, Leiter Vertrieb erdgas 
schwaben, ergänzte: „Unser Wasser-
kraftwerk kann bis zu 36 Millionen kWh 
pro Jahr erzeugen. Damit können wir 
10.000 Haushalte mit CO2-neutralem 
Strom versorgen – und das zu einem 
attraktiven Preis!“ 15.000 Tonnen CO2 
werden so eingespart.

Spende an das Repair-Café
Im Repair-Café im „Haus4You“ kann 
jeder defekte Gerätschaften reparieren 
lassen und damit zum Umweltschutz 
durch Nachhaltigkeit beitragen. Diesen 
ehrenamtlichen Einsatz will erdgas 
schwaben belohnen – die Einrichtung 
von Bürgern für Bürger erhält deshalb 
von erdgas schwaben für jeden Neu-
kunden von Mein SchongauStrom 
25 Euro. // 

(v.l.) Falk Sluyterman van 
Langeweyde, 1. Bürgermeister 
in Schongau, Kornelia Funke, 
Stadträtin in Schongau,  
Jens Dammer, Leiter  
Vertrieb erdgas schwaben,  

Harald Kühn MdL 
und Dr. Sylke Schlenker- 
Wambach, Kommunal-
kundenmanagement  
erdgas schwaben
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→ erdgas schwaben und die Stadt Krumbach: 
 Gemeinsame Jubiläumsfeier „40 Jahre Erdgas 
in Krumbach“

→ Energieausstellung war zwei Wochen lang im 
Rathaus zu sehen.

→ erdgas schwaben und die Gemeinde 
 Asbach-Bäumenheim: Gemeinsam für sichere 
und klima schonende Energieversorgung

→ Zum Jubiläum: Feierliche Eröffnung der 
Energieausstellung

Erdgas seit 1979 in Krumbach und Asbach-Bäumenheim – Jubiläum mit Eröffnung 
der Ausstellung „Unsere Energiewelt heute und morgen“

Klimaschonende Energie 
seit 40 Jahren

„Der Klimaschutz ist das zentrale Thema unserer Zeit“, sagte 
Hubert Fischer, 1. Bürgermeister in Krumbach, beim Jubiläum. 

„erdgas schwaben ist in Krumbach seit 40 Jahren mit 
 innova tiven Projekten und umweltschonender Technik ein 
wertvoller Partner.“

„Der Anschluss unserer Gemeinde an das Gasnetz von erdgas 
schwaben vor 40 Jahren war weitblickend, innovativ und 
richtig“, sagte Martin Paninka, 1. Bürgermeister in Asbach- 
Bäumenheim. „Nicht nur unsere großen Firmen profitieren 
seither davon, sondern jeder einzelne Hausbesitzer.“

j u b i l ä u m

16 // heimatenergie 1.2020



Bild unten links:  
Heike Neher, Rektorin 
der Grundschule in 
Niederraunau, freute 
sich, dass das Kinder- 
und Jugendtheater 
Eukitea eine Vor-
stellung in der Schule 
gibt. Helmut Kaumeier, 
Leiter Kommunalkun-
den erdgas schwaben 
(links), übergab den 
Gutschein. Rechts: 
 Hubert Fischer, 
1. Bürger meister in 
Krumbach

Bild unten rechts:
Jubiläumsfeier in 
 Asbach-Bäumenheim: 
Dr. Sylke Schlenker-
Wambach, Kommunal-
kundenmanagement 
erdgas schwaben, 
Dirk Weimann, Ge-
schäftsführer erdgas 
schwaben, Maximilian 
Briegel, Rektor der 
Mittelschule, und 
Martin Paninka, 
1. Bürger meister in 
 Asbach-Bäumenheim



Zweiter Geschäftsführer bei 
schwaben netz

Thomas Keil verstärkt seit Mitte Januar 
die Geschäftsführung bei schwaben netz. 
Im Team mit Anselm Pfitzmaier wird sich 
Keil (54) als erfahrene Führungskraft mit 
seiner Innovationsstärke mit Fokus auf 
Energiewende, Digitalisierung und 
Vertrieb kundenorientierter technischer 
Dienstleistungen gerne einsetzen. 

„Die Aufgaben, die die Energiewirt-
schaft zu bewältigen hat, erfordern Mut 
und Weitsicht. Wir brauchen pragma-
tische und nachhaltige Lösungswege für 
unsere Energiewende. Da bringe ich 
meine Leidenschaft für ‚Smart Energy‘ 
intensiv ein“, so Keil. Der Elektroingenieur 
ist verheiratet und hat zwei erwachsene 
Kinder. 

„Ich freue mich, mit Thomas Keil einen 
erfahrenen Kollegen an meiner Seite zu 
haben“, sagt Anselm Pfitzmaier. Keil 
gestaltete seit 2004 maßgeblich in 
mehreren Bundesländern Energienetze 
für Gas- und Strom zudem verfügt er 
über langjährige Projekterfahrung. 

Der begeisterte Naturfreund und 
Radler freut sich, in Schwaben seine 
neue Heimat zu finden. „Die Menschen 

und die herrliche Natur in Schwaben 
möchten meine Frau Doris und ich 
schnellstmöglich kennenlernen“, hat sich 
Thomas Keil vorgenommen: „Wenn Sie 
eine Empfehlung für uns haben, lassen 
Sie es uns wissen.“

Klimaschutz in unserer Heimat 
großgeschrieben

Die Energiewende ist und bleibt eine 
Gemeinschaftsaufgabe. Dabei wird 
Erdgas ein zentraler Baustein im Energie-
mix bleiben. schwaben netz engagiert 
sich in Sachen Energiewende 2020 
zudem auf der wissenschaftlichen Seite. 

Von der Förderung bis zum Kunden 
reicht die sogenannte Lieferkette in der 
Versorgung mit Erdgas. Hier wird immer 
wieder diskutiert, wie groß eventuelle 
Verluste durch den Pipelinetransport, die 
Hochdruck-, Mitteldruck- und Nieder-
druckversorgungsnetze sind. Zur Ver-
sachlichung dieser Diskussion hat nun 
der Deutsche Verband des Gas- und 
Wasserfachs (DVGW), quasi der TÜV der 
Energie- und Wasserversorger, eine 
deutschlandweite Studie aufgelegt. 
schwaben netz beteiligt sich mit zwei 
Untersuchungsorten in Schwaben daran. 

Anselm Pfitzmaier Thomas Keil
Geschäftsführer schwaben netz Geschäftsführer schwaben netz

k o m m e n ta r

Anselm Pfitzmaier 
(links) begrüßt 

 seinen Geschäfts-
führungskollegen 

Thomas Keil (rechts) 
Mitte Januar.
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→ Wirtschaftlicher Erfolg braucht Platz – erdgas schwaben-
Gruppe wächst

→ 2021 soll Neubau fertig sein 
→ Bodensanierung ehemaliger Gaswerke in Schwaben

Kompetenz und Erfahrung bei historischem Gaswerk in Göggingen

Bodensanierung im Plan

Um auch in Zukunft die Region sicher, 
kostengünstig und klimaschonend 

mit Energie zu versorgen, schafft die 
erdgas schwaben-Gruppe mit einem 
Erweiterungsbau Platz für Innovation und 
kundenorientierte technische Dienst-
leistungen.

Der Firmensitz hat historische Be-
deutung: Ab 1911 stand hier bis in die 
Fünfzigerjahre ein Gaswerk. Gaslaternen 
machten die Straßen nachts sicherer, 
Nachtschichten in der Industrie und 

Zentralheizungen möglich. Die Kehrseite: 
Vor der Verbreitung von sauberem 
Erdgas wurde Stadtgas aus Steinkohle 
gewonnen. Die Abfallprodukte belasten 
noch heute die Böden ehemaliger 
Produktionsstandorte.

Verantwortung übernehmen 
und sanieren

Die erdgas schwaben-Gruppe stellt sich 
ihrer Verantwortung: Nach der Boden-
sanierung in den Betriebsstellen Nörd-

lingen und Kaufbeuren folgt nun die 
sorgfältige Sanierung am Standort 
Augsburg-Göggingen. 2020 soll die 
Bodensanierung abgeschlossen, 2021 
der Neubau bezugsfertig sein. 

Mehr dazu im Internet:  
https://infobox.erdgas-schwaben.de //
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→ schwaben netz investiert zwei Millionen Euro
→ Gasversorgung legte in den 70ern den Grundstein für 

 wirtschaftliche Entwicklung in Nordschwaben
→ Heute: herausragender Wirtschaftsstandort mit rund  

100 Unternehmen

Neubau der GDRM-Anlage Langenmosen versorgt Wirtschaftsraum Nordschwaben

Bonbons und Pommes,  
Blumen und Stahl – Gas passt

D er Neubau der Anlage Langenmosen 
liegt eingebettet zwischen Wäldchen 

und sanften Feldern. Wenig deutet 
darauf hin, dass hier die entscheidende 
Hochdruckleitung für Erdgas in die 
moderne Erdgasanlage abzweigt. Ein 
schlichtes Gebäude, ein Zaun drum 
herum. 

Knotenpunkt für Wohlstand
Peter von der Grün, Landrat in Neuburg-
Schrobenhausen, und Anselm Pfitzmaier, 
Geschäftsführer schwaben netz, nahmen 
die neu gebaute Gas-Druckregel- und 
Messanlage (GDRMA) in Langenmosen 
am 12. November 2019 offiziell in Betrieb. 
schwaben netz ist die 100-prozentige 
Unternehmenstochter von erdgas 
schwaben und für Bau, Betrieb und 
Unterhalt des Gasnetzes in Bayerisch-
Schwaben zuständig.

„Hier liegt der Knotenpunkt für den 
Wohlstand im Donau-Ries“, sagte 
Mathilde Ahle, 1. Bürgermeisterin in 
Langenmosen. Fast 100 regional, 
bundes weit und global bekannte Namen 
aus Wirtschaft, Bildungsträgern, kommu-
nalen Einrichtungen sowie Handwerk 
setzen auf Gas. Zudem ist Gas bevorzug-
ter Energieträger bei den Bürgerinnen 
und Bürgern. 

Ambitionierter Zeitplan
Die Anlage wurde in der kurzen Zeit von 
März bis August 2019 komplett neu 
gebaut. „Das hatte tatsächlich auch süße 
Gründe“, erläutert Pfitzmaier, Geschäfts-
führer schwaben netz. Nicht nur, dass im 
Herbst für viele Kunden die Heizperiode 
beginnt – die energieintensive Zucker-
produktion in Rain am Lech beginnt mit 
der Ernte der Zuckerrüben Anfang 
September. 

„In dieser doch sportlichen Bauzeit von 
fünf Monaten wurde die moderne Anlage 
komplett neugebaut“, so Anselm Pfitz-
maier weiter. „Unsere Haushaltskunden 
in Nordschwaben und die Zuckerfabrik 
setzten den Zeitrahmen.“ Der ambitio-
nierte Zeitplan wurde gehalten. 

Hochflexibler Energieträger für 
Haushalt, Industrie und Gewerbe

Maschinenbauer, Kliniken, Wohnungs-
wirtschaft, Gärtnereien, Genussmittel-
industrie und Stahlproduzenten, Kliniken 
oder Hersteller von nachhaltigem 
Dämmmaterial, sowie die Fahrer von 
klimaschonenden Erdgasfahrzeugen – sie 
alle nutzen den hochflexiblen Energie-
träger Gas. Wunschenergie Nummer 1 
bei den privaten Nutzern ist Erdgas 
sowieso. //

GDRMA Langenmosen  
Rückgrat für die wirtschaft liche Entwick-
lung in Nordschwaben: 1976 erbaut, 
wurde sie 2019 durch modernste Technik 
ersetzt. Bis zu 70.000 Kubikmeter 
Gas können pro Stunde hier fließen. 
 Industrie und Gewerbe erhalten so die 
erforderlichen Mengen.

Mathilde Ahle, 1. Bürger-
meisterin in Langenmosen, 
Peter von der Grün,  
Landrat im Kreis Neuburg-
Schrobenhausen,  
und Anselm  Pfitzmaier, 
Geschäfts führer schwaben 
netz, bei der  offiziellen 
 Inbetriebnahme der GDRMA 
in Langenmosen
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Deutsche Sicherheitsstandards  
in der Gasversorgung

Zwanzig berufserfahrene Ingeneurin-
nen und Ingenieure aus Bosnien und 

Herzegowina, Kroatien, Serbien und 
Slowenien nahmen erfolgreich an dem 
Workshop teil. Sie wollen den bewährten 

Sicherheitsstandard des DVGW 
( Deutscher Verein des Gas- und Wasser-
faches) für die Bereiche Planung, Bau, 
Prüfung und Betrieb von Gas-Druckregel- 
und Messanlagen (GDRMA) sukzessive 
in ihren Ländern abbilden. Ziel ist es, ein 
Sachverständigenwesen analog zum 
deutschen Energierecht zu etablieren.

Federführend für die Fortbildung sind 
neben der DVGW-Landesgruppe Bayern 
Aida Bučo-Smajić, Dipl.-Ing. in Sarajevo, 
und Heinz P. Barth, Prokurist schwaben 
netz. Ein Etappensieg auf dem Weg 
zum DVGW-Sachverständigen für den 
speziellen  Einsatz in Südosteuropa: 
2020 soll das Projekt mit einer Prüfung 
abgeschlossen werden. // 

→ Wissen teilen: schwaben netz 
und DVGW bilden Sach ver stän-
dige für Südosteuropa aus

→ Zusammenarbeit über Grenzen 
hinweg: DVGW in Bayern und 
Sarajevo

→ Premiere: erster DVGW-Work-
shop über drei Tage

Holzgünz schließt Wegenutzungsvertrag bis 2037 ab

Auf dem Weg zum „Sachverständigen für Gas-Druckregel- und Messanlagen“ in Südosteuropa

Klimaschonende Energie und Zugang 
zu superschnellem Internet gesichert

D ie Energiezukunft in Holzgünz im 
Landkreis Unterallgäu hat mit einem 

neuen Wegenutzungsvertrag bereits 
2018 begonnen. In den Ortsteilen 
Holzgünz und Schwaighausen wird von 
schwaben netz die zukunftsweisende 
Infrastruktur für Breitband-Internet 
mitverlegt – zwei Netze in einer Baumaß-
nahme. 

Am 24. Oktober 2019 unterzeichneten 
Paul Nagler, 1. Bürgermeister in Holzgünz, 
und Uwe Sommer, Prokurist schwaben 
netz, den Vertrag im Rathaus auch 
offiziell. 

 „Die Energieversorgung für unsere 
Gemeinde muss zukunftsfähig sein – 
nachhaltig und bezahlbar. Das stellen wir 
mit dieser Entscheidung langfristig sicher, 
zumal so genannter grüner Wasserstoff 
immer aktueller wird“, sagte Bürger-
meister Nagler. „Dafür benötigen wir 
einen verlässlichen und kompetenten 
Partner, und den haben wir in erdgas 
schwaben gefunden.“ 

Sommer betonte: „Zukünftig dienen 
unsere Netze auch als enormer Energie-
speicher für das im Zuge der Energie-
wende immer grüner werdende Gas.“ // 
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s c h ö n e r  l e b e n  i n  s c h w a b e n

Neues Jahr, neues Glück!

Unser Buchtipp: „So schön 
kann Landwirtschaft sein“
www.brack-verlag.de

Bienenwachstücher für die 
umweltfreundliche Pause
www.little-bee-fresh.de

Kässpatzenschüssel  
aus dem Allgäu
www.allgaeuer-keramik.de

Das Frühjahr ist die richtige 
Zeit für einen Rosenschnitt
www.allgaeustauden.de



Mit  
Umweltbildung  
 Zukunft 
gestalten

s p o n s o r i n g

W issen als Grundlage und Motivation für den 
gemeinsamen Erhalt von Kultur und Natur heißt es 

in der Umweltstation mooseum in Bächingen an der 
Brenz. Spaß macht das auch – nicht zuletzt in der 
heimatkundlichen Werkstatt und dem Außengelände 
mit Sinnesgarten und Donauspielplatz. Drinnen gibt’s 
eine Ausstellung zum Schwäbischen Donautal.

erdgas schwaben trägt mit dem Einsatz erneuer-
barer Energien und effizienter Technologien zum Erhalt 
der Umwelt in Bayerisch-Schwaben bei. Die Ziele des 
mooseums passen genau zu dieser Philosophie. 
Deshalb unterstützt erdgas schwaben die Umwelt-
station jedes Jahr seit vielen Jahren.

ausflugstipp
Umweltstation mooseum
Schlossstraße 7
89431 Bächingen an der Brenz
www.mooseum.net


