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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
im Jahr 2018 feiern alle Bayern den
100. Geburtstag unseres Freistaats. Dessen
Geschichte besteht aus einer geradezu
überbordenden Vielzahl an historischen
Ereignissen und schicksalsträchtigen
Wendungen. Ungeheuerlich, was alles in
so einem Jahrhundert Platz hatte.
Angesichts dessen müssen wir unseren
Müttern und Vätern des heutigen Rechts-,
Sozial- und Kulturstaats Bayerns Respekt
und Anerkennung zollen. Wir Schwaben
werden mitfeiern, auch gerne unsere
herausragenden Jubiläen wie 110 Jahre
Gasversorgung Schwabmünchen – unser
Titelthema –, und weiter arbeiten.
erdgas schwaben transformiert sich seit
Jahren stetig zu dem Energiedienstleister in
Schwaben. Teilhabe, Transparenz und
Innovation werden noch stärker als bisher
unsere Kundenbeziehungen prägen. In der
digitalen Welt werden zudem Schnelligkeit,
Zuverlässigkeit und Marktkenntnis die Basis
für erfolgreiches Wirtschaften bilden.
Vertrauensvorschuss
unserer Kunden
Uns ist bewusst, dass wir als regionaler
Energieversorger einen riesigen Vertrauens
vorschuss von Ihnen, unseren Kundinnen

Quartiersentwicklung mit Wärmenetz // S. 18

und Kunden, täglich neu erhalten. Wir
stehen an Ihrer Seite und kümmern uns.
Wir nehmen uns die Zeit, gemeinsam mit
den Menschen in der Region ihr individuel
les Energiekonzept zu erarbeiten. Eben
keine beliebige „energy to go“, sondern
regional, dezentral, individuell, nachhaltig
und heimatverbunden.
Die Beiträge in der aktuellen heimat
energie zeigen unser Engagement.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Lesen.

Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas schwaben

erdgas schwaben-Ladekarte ist sicher // S. 13

interview

Gemeinsam
Zukunft
unternehmen
Erich Winkler ist in der dritten Amtsperiode Bürgermeister
von Nersingen. Die Flächengemeinde mit insgesamt fünf
Ortsteilen vor den Toren Neu-Ulms ist ein aufstrebender Ort
für Familien und für die Wirtschaft. Und ein schöner Fleck
zum Leben mit viel Natur und Klimaschutz. Darauf ist Erich
Winkler stolz, er setzt auf Zusammenarbeit.

Nersingen,
verkehrsgünstig
gelegen vor den
Toren von Neu-Ulm,
zählt über 9.700 Ein
wohnerinnen und
Einwohner. Die
Anbindung an Bus
und Bahn ist gut und
die Lebensqualität
mit viel Natur ist
hoch. Ärzte, Apothe
ken, Kindergärten,
Schulen, ein reges
Vereinsleben und die
gute Versorgung mit
Dingen des täglichen
Bedarfs machen die
Gemeinde als
Wohnort attraktiv.

Seit 20 Jahren versorgt erdgas
schwaben Nersingen mit Erdgas.
Während unserer Zusammenarbeit hat
Erdgas ökologisch als klimaschonender
Energieträger überzeugt und punktet bei
der Wirtschaftlichkeit durch niedrige
Betriebskosten. Den bundesweiten Trend
von immer mehr Haushalten, auf Erdgas
zu setzen, kann ich auch für Nersingen
bestätigen. Besonders in Kombination
mit Solarwärmepumpen, das senkt den
CO2-Ausstoß und treibt die Energie
wende voran.
Wie lautet Ihr Fazit zur
langjährigen Kooperation?
erdgas schwaben ist ein zuverlässiger
Partner, unsere Gemeinde steht mit den
Mitarbeitern des Energieversorgers in
ständigem und gutem Kontakt. Kommu
nikation ist die Basis einer soliden
Partnerschaft, und die funktioniert
reibungslos und zielorientiert. Das ist
besonders wichtig, wenn Fragen auftau
chen und neue Lösungen gefordert sind.
Nersingen entwickelt sich sehr
positiv in jüngster Zeit.
Das ist richtig und darauf können wir für
die Zukunft aufbauen. Im Westen der
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Gemeinde haben wird das Gewerbe
gebiet Riedle ausgewiesen, vorwiegend
für die Nutzung durch den Einzelhandel.
Das Gewerbeareal Muna in Straß ist für
kleine und mittlere Gewerbebetriebe
reserviert, der erste Teilabschnitt ist
bereits komplett belegt. Jetzt wird der
zweite und dritte Abschnitt wegen der
großen Nachfrage in einem Rutsch
realisiert. Das Gewerbegebiet an der A7
mit Tankstelle, Hotel, Fastfood und

Erich Winkler
ist seit 2004 Bürger
meister der Gemein
de Nersingen. Vor
seiner Zeit im
Rathaus war der
55-Jährige als Polizist
und im Landratsamt
Neu-Ulm tätig,
darunter viele Jahre
als Leiter der
Ausländerbehörde.
Der begeisterte
Hobbysportler hat
immer die Zukunft
der Nersinger im
Blick. Deshalb wird
kräftig investiert in
Kinderkrippen,
Bau- und Gewerbege
biete und in die
Seniorenarbeit der
Gemeinde.

Gewerbe ist zurzeit in der Umsetzung.
Das ist ein interkommunales Pilotprojekt
von Nersingen gemeinsam mit der Stadt
Neu-Ulm. Wir haben mit viel Engage
ment angeschoben, nach fünf Jahren
Planung folgte der Spatenstich.
Nersingen wächst, wie sieht es
mit Baugebieten aus?
Wir verfolgen ein neues Bauland
ausweisungskonzept. Erscheinen uns
Flächen interessant, nehmen wir Kontakt
zu den Eigentümern auf und bieten an,
den Boden um das Doppelte des
momentanen Richtwertes zu kaufen.
Dann vermarkten wir den Grund mit einer
Mischkalkulation zwischen dem Boden
richtwert für Wohnbebauung und dem
Marktpreis. Wer kauft, muss selbst
bauen und selbst in dem Haus wohnen.
Vom erzielten Verkaufspreis erhält der
ehemalige Grundstückseigentümer 80 %
des Mischpreises. Bei unserem Bauge
biet in Straß mit 15 Plätzen haben wir
diese Kalkulation angesetzt, alle Grund
stücke waren sofort weg. Angeschlossen
wird das Straßer Baugebiet an Erdgas.
Weitere Baugebiete in Nersingen und
Oberfahlheim sind für 2018 geplant, auch
hier soll mit Erdgas geheizt werden.

Wachstum heißt Investition.
Wie geht es mit dem Schuldenabbau
voran?
Gestartet sind wir 2004 mit einem
Workshop, um von den Schulden
konsequent herunterzukommen. Das ist
uns gelungen, in den letzten 13 Jahren
haben wir 10 Millionen Euro Verbindlich
keiten abgebaut, die Schulden sanken
von 14,7 Millionen Euro auf 4,9 Millionen
Euro. Und das im Zuge laufender Investi
tionen, vor allem für Schulen, Kinder
gärten und Kinderkrippenplätze, um
Nersingen für junge Familien attraktiv zu
machen.
Seit 2017 hat Nersingen einen
Klimaschutzmanager.
Gemeinsam mit den Kommunen Pfaffen
hofen, Weißenhorn und Holzheim hat
Nersingen die Stelle eines Klimaschutz
managers geschaffen. Aktuell sind wir in
der Sondierungsphase für Projekte, die
anstehen. Im Gespräch sind energie
sparende LED-Straßenlampen und
alternative Energien für die Ölheizung
von Gemeindehalle und Rathaus. Eine
tolle Aktion war der Kauf eines Obst
baums, initiiert vom Klimaschutzmana
ger. Jeder Käufer erhielt von der Gemein
de dazu einen 20-Euro-Gutschein.
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Stichwort Elektromobilität:
 rdgas schwaben investiert in
e
eine Ladestation in Nersingen.
Als absoluter Autofan bin ich der Mei
nung, dass der Elektromobilität die
Zukunft gehört und sie ein wichtiger
Schritt in Richtung Umwelt- und Klima
schutz ist. Seit April teste ich einen
Renault Zoe mit großer Batterie für die
Gemeinde. Das Auto soll künftig als
Dienstfahrzeug rollen. Ich plane, einen
praktischen Leitfaden zu erstellen, weil
sich ein Elektroauto anders fährt als ein
Benziner oder ein Diesel. Momentan
tanke ich zu Hause am eigenen Strom
netz. Mit der Ladestation von erdgas
schwaben geht es künftig schneller: 80 %
der Batterie wird dann in einer halben
Stunde geladen sein. Die Ladestation
bekommt zwei Anschlüsse, einen für die
Gemeinde und den zweiten für die
Bürgerinnen und Bürger. Bei der Installa
tion, Inbetriebnahme und Wartung der
Ladestation vertrauen wir erdgas
schwaben. Großes Potenzial erwarte ich
von der E-Mobility bei Nutzfahrzeugen,
Stichwort „Bauhof“. Wir in Nersingen
haben auch hier die umweltfreundliche
kommunale Verkehrszukunft im Blick
und wollen Vorbild sein für Gewerbe und
Gesellschaft. //

interview

Pfronten
hat 8.300 Einwohner,
liegt im Landkreis
Ostallgäu am Nordrand
der Allgäuer Alpen und
grenzt direkt ans
Tannheimer Tal. Die
idyllische Natur, Burgen
und die Sportmöglich
keiten machen den
Luftkurort im Sommer
wie im Winter zu einem
beliebten Tourismusziel.
Dass bis heute inter
nationale Konzerne der
Feinmechanik hier
ansässig sind, geht auf
die Pionierarbeit der
Pfrontener „Mächler“
zurück.

Besser
in kleinen
Etappen
Pfrontens Weg zur Energie- und Umweltgemeinde
Pfronten bekennt sich klar zum Klimaschutz und begreift
nachhaltiges Engagement als Weg. Den geht die Gemeinde im
Ostallgäu konsequent – seit mehr als 20 Jahren. Über
Projekte und Bewusstseinsbildung sprachen wir mit der
ersten Bürgermeisterin M
 ichaela Waldmann. Sie ist
außerdem Kreisvorsitzende im Bayerischen Gemeindetag
Kreisverband Ostallgäu.

Michaela Waldmann
trat ihr Amt als außer
halb des Turnus gewähl
te Bürgermeisterin im
Januar 2013 an. Die
Diplom-Verwaltungs
wirtin im gehobenen
Dienst gab sich erst
einmal vier Monate
Bedenkzeit, bevor sie
sich von allen Gemein
deratsfraktionen als
gemeinsame Kandidatin
aufstellen ließ. Und
obwohl Michaela

Waldmann nicht aus
Pfronten kommt,
sondern in Lengenwang
geboren und in Aitrang
verheiratet ist, war das
Wahlergebnis überwäl
tigend. Eine unbekannte
Größe war ihr die Gemeinde freilich nicht:
„Durch meine langjähri
ge Tätigkeit in der
Regionalentwicklung
am Landratsamt
Ostallgäu war ich viel
im Landkreis-Süden
unterwegs.“

Pfronten wird oft als Vorreiter im
Ostallgäu bei Energieeffizienz und
Umweltschutz gesehen – warum?
Schon 1997 etablierte Pfronten den
ersten kommunalen Energieberater im
Allgäu. Bald darauf haben wir im Neu
baugebiet Röfleuten-Nord mit einem
strukturierten Punktekatalog finanzielle
Anreize für energetisch sinnvolles Bauen
gesetzt – übrigens auch mit Erdgas als
klimaschonendem Energieträger neben
regenerativen Energien. Dann gab es mit
dem Kommunalen Energiemanagement
der eza! schnell Einsparungen bei
energieintensiven Immobilien wie
Alpenbad oder Eisstadion. Da Pfronten
seit 1997 ans Erdgasnetz angeschlossen
ist, wurden alle größeren Gemeinde
immobilien sukzessive von Öl auf Erdgas
umgestellt. Weitere wichtige Impulse
ergeben sich regelmäßig durch unsere
Beteiligung am European Energy Award,
bei dem wir 2010 und 2014 ausgezeich
net wurden. Seit 2014 ist das Energie
konzept Pfronten 2021 unsere Hand
lungsbasis.
Was ist nötig für ein nachhaltiges
Engagement? Und warum ist gerade
Pfronten so aktiv?
Neben einem strategischen Plan braucht
es vor allem eines: das klare Bekenntnis,
dass sich die Gemeinde den Klimaschutz
zielen widmet – mit modellhaften
Investitionen in eigene Immobilien sowie
mit Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseins
bildung und Projekten, die man anstößt
und zum richtigen Zeitpunkt wieder

loslässt. Nachhaltig aktiv sind wir, weil
wir es auf verschiedene Schultern verteilt
kontinuierlich angehen: In unserem
Energieteam engagieren sich dauerhaft
acht Mitglieder, vom Schreinermeister,
der Energieberater ist, bis zu Mitarbeitern
aus der Verwaltung. Das Team hat sich
2006 gegründet, als wir mit dem Euro
pean Energy Award gestartet sind. Die
Teilnahme an diesem Pilotprojekt des
Landes Bayern, das die nachhaltige
Entwicklung der Kommunen zum Ziel hat,
geht wirklich in die Tiefe und treibt uns
an. Allerdings darf man sich nicht zu viel
auf einmal vornehmen, um sich nicht zu
verzetteln. Ich sehe es als Weg, wenn
man besser in kleinen Etappen und mit
Zwischenzielen agiert.
Wie bewegt man Menschen dazu,
sich für Umwelt- und Klimaschutz
zu engagieren?
Bürger, die bereits ein Bewusstsein dafür
haben, sprechen wir mit unseren
Themenmit Infoständen an oder auch
mit Angeboten wie unserem kostenlosen
Solarpotenzialkataster im Internet.
Andere reagieren auf Anreize für den
Geldbeutel wie kommunale Förderpro
gramme. Und dann gibt es Menschen,
die neugierig auf neue Entwicklungen
sind. So haben wir z. B. mit dem Energie
team eine Besichtigungsfahrt nach
Vorarlberg gemacht, um uns nachhaltige
Projekte anzuschauen und neue Impulse
zu holen. Aber das sind Prozesse, eine
kontinuierliche Arbeit, an der man
dranbleiben muss.
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Welche Maßnahmen waren ausschlaggebend für die Auszeichnung beim
European Energy Award 2014?
Einerseits Projekte wie unser für Gäste
mit PfrontenCard kostenloser ÖPNV, der
die „schwarzen Flecken“ im Landkreis
abdecken soll, die großflächige Photovol
taik-Anlage auf dem Bauhof oder der
Ersatz des gemeindeeigenen Autos
durch ein Elektrofahrzeug. Aber auch
viele kleine Ansätze, die in die Haushalte
wirken, wie etwa die frühe Bewusstseins
bildung in Schulen und Kindergärten.
Was steht als Nächstes auf dem
Plan?
Ganz neu arbeiten wir am Quartierskon
zept Rehbichl, ein Ortsteil, in dem es
Häuser mit teils großem energetischem
Sanierungsbedarf gibt. Zur Begutachtung
durch einen Energieberater kommt ein
ergänzender Ansatz: Mit den Eigen
tümern wollen wir überlegen, ob es
gemeinsame Versorgungsformen gibt –
Kraft-Wärme-Kopplung mittels BHKW
zum Beispiel, aber auch die gemeinsame
Fahrzeugnutzung im Car-Sharing. Es geht
hier nicht um die Betrachtung einzelner
Immobilien, sondern darum, wie man
Aufgaben miteinander im Quartier lösen
kann. Die Resonanz bei der Auftaktver
anstaltung war gut. Da kamen auch tolle
Impulse wie die Idee der „Mitfahrbank“ –
wer dort sitzt, möchte mitgenommen
werden. Ein gutes Beispiel dafür, dass
wir einfach immer wieder den Dialog
suchen und zuhören müssen. //

110 j a h r e s c h w a b m ü n c h e n

Kinder sind Zukunft.
erdgas schwaben setzt
sich deshalb intensiv
für die Kinder- und
Jugendarbeit in der
Region ein.
Bei der Jubiläumsfeier in
Schwabmünchen über
reichte Klaus-Peter Diet
mayer, Geschäftsführer
erdgas schwaben (rechts),
den Leiterinnen der
Schwabmünchner Kinder
gärten je einen G
 utschein
für eine Eukitea-Auffüh
rung in ihrer E
 inrichtung:
Sabina Weber, St. Michael,
Annette Turner, St. Chris
tophorus, Nicole Fronius,
Don Bosco, Petra Keßler,
Kindergarten Luise
Scheppler (von links), und
vorne knieend Birgit
Müller, Kinderhaus Kinder
lachen. Links hinten:
Lorenz Müller, erster
Bürgermeister in Schwab
münchen.

Gemeinsam
Energie-Zukunft
gestalten
erdgas schwaben und Schwabmünchen feiern
„110 Jahre Gasversorgung – 110 Jahre Innovation“
 orenz Müller, erster Bürgermeister in Schwabmünchen, hob
L
hervor, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt schon im
vergangenen Jahrhundert an ihrem Gaswerk beteiligt waren –
ein ganz moderner Ansatz. Stadträte, Vertreter aus Politik,
Wirtschaft und Kultur, vor allem aber viele treue Kundinnen
und Kunden aus Schwabmünchen waren zur Jubiläumsfeier in die
Stadthalle gekommen.
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Eukitea-Aufführungen für
Kindergärten in Schwabmünchen
Sie sind lebendiger Mittelpunkt der
Stadtgesellschaft, und ihr Personal
übernimmt als Wegbegleiter wichtige
soziale Aufgaben für junge Familien: die
fünf Schwabmünchner Kindergärten. Die
Leiterinnen konnten sich über je einen
Gutschein für eine Eukitea-Vorführung in
ihrer Kindertagesstätte freuen, die
Klaus-Peter Dietmayer, Geschäftsführer
erdgas schwaben, als Gastgeschenk
überreichte. erdgas schwaben ist
Hauptsponsor von Eukitea. „Weil wir
überzeugt sind, dass Eukitea eine
wichtige pädagogische Arbeit leistet,
verschenken wir diese Aufführungen
sehr gerne“, sagte Dietmayer.
Grundlage für die wirtschaftliche
Entwicklung der Stadt
Stadtgas aus Steinkohle sorgte vor
110 Jahren für hell erleuchtete Straßen
und brachte die erfolgreiche wirtschaft

liche Entwicklung der Stadt weiter voran.
Die Kommune und die Bürgerinnen und
Bürger waren an ihrem Gaswerk betei
ligt – ein ganz moderner Ansatz, sagte
Lorenz Müller, erster Bürgermeister in
Schwabmünchen.
„Die Herausforderung Energiewende
kann am besten regional mit möglichst
großer Bürgerbeteiligung gemeistert
werden“, sagte Bürgermeister Müller.
„erdgas schwaben steht Schwabmün
chen bei dieser Aufgabe als innovativer
und verlässlicher Partner zur Seite.“
Energieversorgung mit
langfristiger Perspektive
Als eine der ersten Kommunen in Bayern
war Schwabmünchen nach dem Zweiten
Weltkrieg zunächst an die Ferngas- und
ab 1963 an die Erdgas-Versorgung
angeschlossen. Damit war die Grundlage
für die weitere solide wirtschaftliche
Entwicklung gelegt. erdgas schwaben
arbeitet mit der Kommune eng zu

I

nsgesamt rund 150 Gäste feierten mit
erdgas schwaben, dem Energiever
sorger aus der Region, und der Stadt
Schwabmünchen das Jubiläum „110 Jah
re Gasversorgung in Schwabmünchen“.

Energieversorgung in Schwabmünchen – seit jeher innovativ
Die erfolgreiche Energie-Partnerschaft
von erdgas schwaben und der Stadt
Schwabmünchen begann 1907 mit dem
Bau des Gaswerks und geht heute mit
innovativen Lösungen und einem großen
Anteil regenerativer Energie in die
Zukunft.
Die Festgäste erwartete ein abwechs
lungsreiches Programm rund um die
Geschichte der Gasversorgung in
Schwabmünchen, eine Ausstellung von
historischen Gasgeräten und Reproduk
tionen der kolorierten Baupläne des
Schwabmünchner Gaswerks in Original
größe. Viele Besucherinnen und Besu
cher interessierten sich für die gasbetrie
benen Haushaltsgeräte und die Zähler
aus längst vergangenen Zeiten genau so
wie für die hochmodernen Smart Meter,
die erdgas schwaben bei seinen Kundin
nen und Kunden heute einbaut und die in
der Stadthalle zu sehen waren.

(oben v.l.) Norbert
Rosenberger, Leiter
Materialwirtschaft bei
Eberle Präzisionstechnik, Wilhelm Schäfer,
Geschäftsführer Autohaus Schäfer + Waibl,
und seine Frau Irene

(v.l.) Bernhard
Albenstetter, Stadtrat
in Schwabmünchen,
und seine Frau Helga

jubiläum
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sammen, um auch in Zukunft moderne
Lösungen für eine nachhaltige und
innovative Energieversorgung zu ent
wickeln.
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Lebendige Stadtgesellschaft
„Die Stadt Schwabmünchen und wir
sehen in der Daseinsvorsorge für die
Menschen in der Region eine verantwor
tungsvolle und damit langfristige Auf
gabe“, sagte Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas schwaben: „Wir
fühlen uns der Stadt verpflichtet und sind
stolz darauf, ein Teil dieser lebendigen
Stadtgesellschaft Schwabmünchen zu
sein.“

7

Historische Haushaltsgeräte und
hochmoderne Smart Meter
Unterhaltsam präsentierte Energie-Ge
schichte gab es auch bei der Buchvor
stellung von Angela Schlenkrich, Histori
kerin und Autorin der Chroniken zur
Gasversorgung in Bayerisch Schwaben
und angrenzenden Teilen Oberbayerns, in
denen erdgas schwaben der regionale
Energie-Dienstleiter ist.
Das Interesse für die Chronik, die zur
Jubiläumsfeier erschienen ist, und die
mehr als 100 Jahre alten Baupläne für
das Schwabmünchner Gaswerk war
groß. Reproduktionen der fein kolorierten
und außerordentlich gut erhaltenen
Baupläne luden in Originalgröße zum
Blättern ein. Einzelne Abbildungen aus
den aufwändig gestalteten JugendstilBauzeichnungen fanden Eingang in die
Chronik „Von der Gasfabrik zum Partner
der Energiewende – 110 Jahre Gasversor
gung in Schwabmünchen“. //
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1 Bruno Egge, Ehrenringträger der Gemeinde
Gessertshausen (links) mit
seiner Frau Margrit und
Martin Abold, Key
Account Manager erdgas
schwaben 2 Lorenz
Müller, erster Bürgermeister in Schwabmünchen
3 Armin Schmid,
Geschäftsführer bei Rapis
Ziegel (rechts), mit
Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas
schwaben 4 (v.l.)
Angela Schlenkrich und
Katrin Holly, Historike
rinnen
5 Heidi Heuchler, stellvertretende Pressesprecherin im Landratsamt
Augsburg, mit ihrem
Mann Roland (rechts) und
Altlandrat Karl Vogele
6 (v.l.) Stefan Michelfeit,
Stadtbaumeister, und
Alexander Möckl, freier
Journalist
7 Johann P
 fänder, Stadtrat in Schwabmünchen

8 Horst Schönfeld, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Augsburg 
9 Cornelia Stimpfle,
Heimatverein Augsburg,
mit ihrem Mann Franz
10 (v.l.) Bernhard
Jauchmann, Stadtkämmerer in Schwabmünchen,
und Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz
11 (v.l.) Peter Schäfer,
Georg Rapp J
 unior, Brauerei Rapp, Dr. Sonja Rapp,
Rapp & Wild Steuerberater, und Ralf Ritter,
Geschäftsführer Ritter
GmbH Schwabmünchen
12 Walter Ehlers,
Heimatverein Augsburg,
mit seiner Frau Edeltraud
(rechts) und Mechthild
Werner
13 Angela Schlenkrich,
Historikerin und Autorin
der Chronik „Von der Gasfabrik zum Partner der
Energiewende – 110 Jahre
Schwabmünchen“,

11

referierte mit Sabine
Sünwoldt, Stadtarchivarin Schwabmünchen,
aus der Energiegeschichte von Schwabmünchen
14 Klaus-Peter
Dietmayer, Geschäftsführer erdgas schwaben,
signiert einen Band der
Chronik für Günther
Schuler und seine Tochv
ter Eva, die gemeinsam
das Hotel Deutschenbaur in Schwabmünchen
führen. Im Hintergrund:
Helmut Kaumeier, Leiter
Kommunalkunden erdgas schwaben 15
Heinz D. Pluszynski, Ingenieurbüro für Energieberatung, mit Uwe Sommer, Prokurist schwaben
netz 16 Wilhelm
Schäfer, Geschäftsführer
Autohaus Schäfer +
Waibl (rechts), und
Alfred Schmid, Seniorchef bei Rapis Ziegel
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Zum Jubiläum erschien „110 Jahre Gas
versorgung in Schwabmünchen – Von der
Gasfabrik zum Partner der Energiewende“
als Begleitband zur Jubiläumschronik
„100 Jahre Gasversorgung – 100 Jahre
Innovation“. In vielen Bildern, informativen
Artikeln und spannenden Zeitzeugenberich
ten nimmt die Augsburger Historikerin
Angela Schlenkrich die LeserInnen mit auf
eine Reise durch die Geschichte der
Gas-Versorgung in Schwabmünchen.
Breiten Raum nimmt in dem Band auch die
Zukunft der Energieversorgung ein: Heraus
geberin und Co-Autorin Cornelia Benesch,
Leiterin Unternehmenskommunikation
erdgas schwaben, zeigt, wie heute schon
Zukunft gemacht wird.
Das Buch ist im erdgas schwaben-Shop
erhältlich: www.shop.erdgas-schwaben.de
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Hand in Hand
Einen von drei Förderbescheiden für Elektro-Ladesäulen
holte Dr. Sylke Schlenker-
Wambach, Kommunalkunden
betreuung e
 rdgas schwaben,
bei der bayerischen
Wirtschaftsministerin Ilse
Aigner persönlich ab.

Erfolgreich hat erdgas
schwaben Fördermittel
für neue Elektro-Ladesäulen eingeworben.
Dr. Sylke SchlenkerWambach, Kommunalkundenbetreuung
erdgas schwaben,
holte einen von drei
positiven Bescheiden
bei der bayerischen
Wirtschaftsministerin
Ilse Aigner im Rahmen
eines Festaktes
persönlich ab.

F

Staat unterstützt Ladesäulen-Bau in Schwaben

ür insgesamt drei Förderanträge, die
acht Ladesäulen umfassen und
40 Prozent der Investitionskosten
abdecken, hat erdgas schwaben die
Zusage erhalten. Bei einem festlichen Akt
im Staatsministerium für Wirtschaft und
Medien, Energie und Technologie
übergab die bayerische
Wirtschaftsministerin
Ilse Aigner Förder
bescheide persön

lich. Dr. Sylke Schlenker-Wambach und
Helmut Kaumeier, beide Kommunalkun
denbetreuung erdgas schwaben, waren
die einzigen Vertreter der Energiebranche
aus Schwaben.
„Es war interessant, sich mit Men
schen auszutauschen, die das gleiche
Anliegen wie wir, aber einen ganz
anderen Hintergrund haben“, sagte
Dr. Sylke Schlenker-Wambach. Anträge
waren nicht nur von Kommunen und
Energieversorgern gestellt worden,
sondern auch von mittelständischen
Betrieben und Bildungseinrichtungen.
Ministerin Ilse Aigner: „Wir
wollen in Bayern bis 2020 7.000
öffentlich zugängliche Ladesäu
len. 436 werden jetzt bayern
weit mit unserer Unterstützung
zusätzlich errichtet. Das ist ein
wichtiger Baustein für den
Erfolg der Elektromobilität.“
Der erste Aufruf des Bayeri
schen Förderprogramms für
Ladesäulen ist damit abge
schlossen.
In einem persönlichen Ge
spräch hatten Dr. SchlenkerWambach und Kaumeier
Gelegenheit, der Ministerin das
Energiekonzept von erdgas

Bei einem Festakt überreichte die bayerische
Wirtschaftsministerin
Ilse Aigner (Mitte)
Förderbescheide für
Elektro-Ladesäulen
persönlich. Dr. Sylke
Schlenker-Wambach,
Kommunalkunden
betreuung erdgas
schwaben (rechts
neben Aigner), holte
die Urkunde im Ministerium in München ab.
Helmut Kaumeier,
Leiter Kommunalkunden erdgas schwaben,
steht rechts hinter ihr.

Me in Gün
sti

So sicher
wie eine
Kreditkarte

gStrom

+4 9 (0)821
90 02-459
kundenservi
ce @ erdga
s-schwabe
ww w.erdga
n.de
s-schwabe
n.de

Die Kar te blei
bt
ist umgehend Eigentum der erdgas
schwaben
zu melden
gmbh. Ihr Ver
. Wer die Kar
erdgas sch
lust
te findet, sen
waben gm
bh, Bayers
det sie bitt
e an:
traße 43,
86199 Aug
sburg

Sicher und unkompliziert l
 aden erdgas
schwaben-Kunden ihr Elektroauto auf – einfach
Karte vor die Ladesäule halten oder QR-Code
mit dem Handy scannen.
schwaben vorzustellen, das neben der
Energieversorgung mit Erdgas und Strom
auch Themen wie Mobilität, gas & glas
und anderes Engagement in nachhaltige
Projekte beinhaltet.
Erfolgreiche Fördermittel-Akquise
„Ich freue mich riesig, dass wir die
Förderung vom Freistaat Bayern bekom
men haben“, sagte Dr. Sylke SchlenkerWambach. „Für weitere Elektrolade
säulen haben wir Fördermittel beim Bund
beantragt.“
In den meisten Fällen stellt erdgas
schwaben die Elektroladesäule auf und
die Kommune sorgt für den Stroman
schluss. Dieses Modell bietet erdgas
schwaben allen Kommunen in BayerischSchwaben an. //

D

Mit Strom in die Zukunft fahren
Fahren mit Strom ist ein wichtiges
Geschäftsfeld von erdgas schwaben.
Schon jetzt betreibt erdgas schwaben
14 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Pro
Jahr sind zehn weitere geplant. Die
Stromtankstellen von erdgas schwaben
bieten je zwei Ladepunkte vom Typ 2, der
sich als Standard in Europa durchgesetzt
hat. An den Ladesäulen wird Strom aus
Sicherheit ständig weiter erhöht
100 Prozent Wasserkraft geladen.
smartlab arbeitet beständig daran, die
Grenzenlose Mobilität: Seit 2016 ist
Sicherheit weiter zu erhöhen. In den
erdgas schwaben Partner von ladenetz.
Ladesäulen von erdgas schwaben und
de und seit 2017 Gesellschafter der
ladenetz.de stecken SIM-Karten, wie
smartlab Innovationsgesellschaft, die
man sie von Mobiltelefonen kennt. Sie
innovative Dienstleitungen, Produkte und
sind nicht frei über das Internet erreich
Konzepte für Elektromobilität entwickelt
bar – die benötigten Daten bleiben in
einem internen Netzwerk mit abgesicher und ladenetz.de anbietet – ein deutsch
landweites Netzwerk aus rund 140 Stadt
ten Verbindungen.
Das Laden mit der erdgas schwaben- werken und Energieversorgern. Darüber
hinaus bestehen Roaming-Abkommen
Karte ist mindestens so sicher wie das
mit den wichtigen Playern im Markt. //
Bezahlen mit der Kreditkarte. Und wer
dennoch auf die Karte verzichten will,
Mehr zum Thema:
kann ganz bequem mit einer mobilen
Web-App via Handy bezahlen.
www.erdgas-schwaben.de/privatkunden/
fahren-mit-strom.html

ie Ladekarten von erdgas schwaben
sind ebenso sicher wie benutzer
freundlich. Sie ermöglichen das einfache
Laden an rund 1.300 Ladepunkten der
Stadtwerke-Partner von ladenetz.de in
Deutschland und darüber hinaus europa
weit an mehr als 10.000 durch RoamingAbkommen mit anderen Anbietern.

Dr. Sylke Schlenker-Wambach

Dr. Sylke Schlenker-Wambach
Tel. (0821) 9002-367

Kommunalkundenbetreuung
Tel. (0821) 9002-367
sylke.schlenker-wambach@
erdgas-schwaben.de
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erdgas schwaben setzt auf
Fahren mit Strom
Neue Elektroladestationen in Günzburg und Ottobeuren eröffnet

Links: Gerhard
Jauernig, Oberbürgermeister in Günzburg
(Mitte), weihte gemeinsam mit KlausPeter Dietmayer,
Geschäftsführer
erdgas schwaben,
zwei Wallboxen als
Ladestationen für
Elektroautos ein.
Rechts: German Fries,
erster Bürgermeister
in Ottobeuren (Mitte),
nahm die neue
Elektroladesäule vor
dem Museum für
zeitgenössische
Kunst in Betrieb.
Mit dabei: Helmut
Kaumeier (rechts) und
Oliver Ottow, beide
erdgas schwaben.

erdgas schwaben baut sein Elektroladesäulen-Netz weiter aus.
Jetzt gingen in der Stadt Günzburg die ersten Wallboxen und im
Markt Ottobeuren eine neue Ladesäule in Betrieb.

G

Ortszentrum von Ottobeuren –
erhard Jauernig, Oberbürgermeister
zwei neue Elektro-Ladesäulen
in Günzburg, nahm gemeinsam mit
„Den Elektroautos gehört die Zukunft“,
Klaus-Peter Dietmayer die beiden neuen
betonte auch German Fries, erster
Wallboxen als Ladestationen für Elektro
autos in der Tiefgarage in der Günzburger Bürgermeister im Markt Ottobeuren.
„Indem wir dem Fahren mit Strom den
Altstadt in Betrieb. Zwei Autos können
Weg bereiten, macht die Gemeinde
dort künftig gleichzeitig laden. „Elektro
Ottobeuren einen großen Schritt in
autos fahren leise und emissionsfrei und
Richtung Zukunft.“ Die neue Ladesäule
tragen damit zu noch mehr Lebensquali
für Elektroautos im Markt Ottobeuren
tät für alle Günzburgerinnen und Günz
steht am Parkplatz vor dem Museum für
burger bei“, bekräftigte Oberbürgermeis
zeitgenössische Kunst und damit in
ter Jauernig. „Ich freue mich sehr, mit
unmittelbarer Nähe zum Rathaus und zu
erdgas schwaben auf diesem Gebiet eng
der weltberühmten Benediktinerabtei.
zusammenzuarbeiten – für mehr Klima
Alle Stromtankstellen von erdgas
schutz und mehr Attraktivität für unsere
schwaben bieten je zwei Ladepunkte
Stadt.“
vom Typ 2, der sich als Standard in
Europa durchgesetzt hat. An den Lade
säulen wird Strom aus 100 Prozent
Wasserkraft geladen. //
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jubiläum

Seit 25 Jahren
mit Erdgas versorgt
Festakt in Jengen
„Jengen hat mit der
Entscheidung für
klimaschonendes
Erdgas einen Weg
eingeschlagen,
der eine nachhaltige Perspektive
bietet, auch für
kommende Generationen.“
Dr. Sylke Schlenker-Wambach,
Kommunalkundenbetreuung
erdgas schwaben

(v.l.) Dr. Sylke
Schlenker-Wambach,
Kommunalkunden
betreuung erdgas
schwaben, beim
Jubiläum „25 Jahre
Erdgasversorgung in
Jengen“. Sie überreichte Bürgermeister
Franz Hauck eine
Urkunde. Mit dabei
waren Angelika
Schorer, Landtags
abgeordnete, und
Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz.

Seit 1992 versorgt erdgas schwaben die im Landkreis Ostallgäu
liegende Gemeinde Jengen zuverlässig und sicher mit klimaschonendem Erdgas. In einem gemeinsamen Festakt wurde diese
langjährige Partnerschaft kürzlich begangen.

D

ie Erschließung mit Erdgasanschlüs
sen begann mit dem Baugebiet
„Innere Straßäcker“ und der neuen
Grundschule. „Das war der Beginn einer
bis heute währenden engen und von
gegenseitigem Vertrauen geprägten
Partnerschaft“, sagt Franz Hauck, erster
Bürgermeister in Jengen. Heute verfügt
die Gemeinde über rund sieben Kilometer
Rohrnetzleitungen und 95 Hausanschlüs
se für Erdgas. Dadurch leisten die
Bürgerinnen und Bürger in Jengen einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.
Spende für den Schützenverein
Am 11. Dezember 2017 begingen erdgas
schwaben und die Gemeinde Jengen das
Jubiläum „25 Jahre Erdgasversorgung“
mit einem gemeinsamen Festakt. Bürger
meister Franz Hauck bedankte sich für
die Spende von 1.000 Euro. Die Summe
15
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kommt dem Schützenverein „Adler
Beckstetten“ zugute, der in Eigenleistung
ein neues Schützenheim errichtet.
Zukunftsorientierte Entscheidung
Dr. Sylke Schlenker-Wambach, Kommu
nalkunden erdgas schwaben, freut sich
über die gute Zusammenarbeit mit
Jengen: „Service, Sicherheit und nach
haltiger Umweltschutz zur Erhaltung
unserer Heimat Schwaben stehen bei
uns ganz oben. Dafür setzen wir auf
energiesparende Technik und ständige
Weiterentwicklung. Jengen hat mit der
zukunftsorientierten Entscheidung für die
klimaschonende Energieversorgung mit
Erdgas einen Weg eingeschlagen, der
eine langfristige und nachhaltige Pers
pektive auch für kommende Generatio
nen bietet.“ //

sponsoring

Spaß auf Kufen in Donauwörth
erdgas schwaben sponserte erste Eislaufbahn

Sport macht auch bei Schnee
und Eis von innen warm: Die
erdgas schwaben-Eislaufbahn
in Donauwörth sorgte im
Advent für Spaß beim Schlittschuhlaufen – und das für
alle kostenlos.

Oberbürgermeister
Armin Neudert freute
sich besonders, dass
der Schlittschuhspaß
für alle kostenlos war.
Energie und winter
lichen Spaß für die
Region: erdgas
schwaben sponserte
die erste Eislaufbahn
in Donauwörth. 

A

rmin Neudert, Oberbürgermeister in
Donauwörth, eröffnete die erste
Eislaufbahn auf am Fischerplatz auf der
Altstadtinsel Ried, die erdgas schwaben
sponserte.
Winterliches Vergnügen
Die erdgas schwaben-Eislaufbahn
brachte ein kleines Stück Wintersport
nach Donauwörth. Um den winterlichen
Spaß für alle zu garantieren, war die
Nutzung der Eislaufbahn für alle kosten
los. An den Vormittagen nutzten Schulen
und Kindergärten die Eisfläche.

„Die erdgas schwaben-Eislaufbahn
bereichert die vielen Aktionen vor
Weihnachten in Donauwörth, so dass wir
alle Familien in der Region einladen, sie
ausgiebig zu nutzen“, sagte Helmut
Kaumeier, Leiter Kommunalkunden
erdgas schwaben.
Regionales Engagement
Armin Neudert, Oberbürgermeister in
Donauwörth, betonte: „Hier erfüllt sich
ein lange gehegter Wunsch: Eine
Eislaufbahn über der Kleinen Wörnitz,
mitten im Herzen unserer Stadt und
gänzlich unabhängig von klirrend eisigen
Temperaturen. Das bereichert unser
Freizeitangebot und ist zugleich ein
gelungenes Beispiel für die Zusammenar
beit zwischen der Stadt, der örtlichen
City-Initiative und Gewerbetreiben
den.“ //

energieausstellung

„Unsere Energiewelt“ in Burgau
Neue Energieausstellung von erdgas schwaben mit vielen Zukunftsthemen

M

itten in der hellen Aula der Mittel

Woher kommt Energie und wie
schule luden die hell erleuchteten
Displays der digitalen Ausstellung
können wir sie sinnvoll
nutzen? Wie sieht die Zukunft „Unsere Energiewelt heute und morgen“
von erdgas schwaben zum Mitmachen
der Energieversorgung aus?
ein. Vollständig überarbeitet und um
Die vollständig überarbeitete viele Zukunftsthemen ergänzt, hatte sie
Energieausstellung von erdgas jetzt Premiere in Burgau.
schwaben gibt Antwort und
Power für die Region
hatte jetzt Premiere in
Konrad Barm, erster Bürgermeister der
Burgau.
Stadt Burgau, Schulrektorin Elisabeth
Schlachter und Helmut Kaumeier, Leiter

Kommunalkunden erdgas schwaben,
begrüßten die Gäste. Dann hieß es „Spot
on“ für ein energiegeladenes Programm.
Neue Stationen
Noch lange waren die Stationen der
Ausstellung dicht umringt – im Mittel
punkt der ganz neue Stepper. Schüler,
Lehrer und Besucher hatten sichtlich
Spaß auszuprobieren, wie viel Energie
sie durch eigene Muskelkraft erzeugen
können und welche Haushaltsgeräte oder
wie viele Handys damit laufen können. //
(v.l.) Dr. Sylke
Schlenker-Wambach,
Kommunalkunden
betreuung erdgas
schwaben, Elisabeth
Schlachter, Rektorin
der Mittelschule in
Burgau, Helmut
Kaumeier, Leiter
Kommunalkunden
erdgas schwaben,
und Konrad Barm,
erster Bürgermeister
in Burgau, bei der
Eröffnung.
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quartiersentwicklung

Nachhaltig
und innovativ
erdgas schwaben versorgt Familien
in Waltenhofen mit Wärmenetz

H

och effizient und preiswert zugleich
Beste Voraussetzungen
versorgt das Nahwärmenetz von
„Egal, woher die Energie in Zukunft
erdgas schwaben die Familien, die in das
kommt – wir versorgen die Waltenhofe
Neubaugebiet in Waltenhofen-Hegge ein ner Familien mit klimaschonender
ziehen. Die ersten von insgesamt 120
Energie“, sagte Christian Arlt, Geschäfts
geplanten Reihen-, Doppel- und Einfami
führer schwaben regenerativ, 100-pro
lienhäusern und 60 Wohnungen werden
zentige Unternehmenstochter von erdgas
jetzt mit klimaschonender Wärme
schwaben. Arlt ist überzeugt, dass die
beliefert. Zwei mit Bio-Erdgas betriebene
Kraft-Wärme-Kopplung mit Hilfe von
Blockheizkraftwerke (BHKWs) erzeugen
BHKWs eine wichtige Rolle für die
kostengünstig und CO2-neutral Wärme
Energiewende spielt.
für die Bewohnerinnen und Bewohner
des neuen Stadtviertels, das idyllisch an
der Iller gelegen ist.

18
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(v.l.) Eckhard
Harscher, Bürgermeister in Waltenhofen, freut sich,
dass die günstige
und umweltschonende Energieversorgung für die Familien
in Hegge mit dem
Wärmenetz von
erdgas schwaben auf
lange Zeit gesichert
ist; Oliver Ottow,
Vertriebsleiter
Region Süd erdgas
schwaben und Geschäftsführer Erdgas
Kempten-Oberallgäu,
Christian Arlt,
Geschäftsführer
schwaben
regenerativ.

Das Quartiers
konzept mit Wärmenetz von erdgas
schwaben sichert
die Energieversorgung der Zukunft:
nachhaltig, flexibel
und d
 ezentral. Zwei
Blockheizkraftwerke
liefern klimaschonende Wärme für
das Neubaugebiet in
Hegge.

„Ich freue mich,
dass die Familien in
Hegge dieses nachhaltige Energie
konzept bekommen
und damit für die
Zukunft gerüstet
sind. Unsere Bürgerinnen und Bürger
leisten damit einen
wichtigen Beitrag
zur Klima- und
Energiewende.“
Eckhard Harscher, Bürgermeister
in Waltenhofen

Quartiersentwicklung
mit Wärmenetz
Die Quartiersentwicklung mit Wärmenet
zen sichert die Energieversorgung der
Zukunft: nachhaltig, flexibel und dezent
ral. erdgas schwaben hat für das Neu
baugebiet in Waltenhofen-Hegge ein
innovatives und zuverlässiges Quartiers
konzept entwickelt. Die ersten Familien
werden jetzt mit klimaschonender
Wärme versorgt.
Eckhard Harscher, Bürgermeister in
Waltenhofen, freut sich, dass die günsti
ge und umweltschonende Wärmeversor
gung für die Familien in Hegge auf lange
Zeit gesichert ist: „Ich freue mich, dass
die Familien in Hegge dieses nachhaltige
Energiekonzept bekommen und damit für
die Zukunft gerüstet sind. Unsere
Bürgerinnen und Bürger leisten damit
einen wichtigen Beitrag zur Klima- und
Energiewende.“

Energiezukunft ist regenerativ
Oliver Ottow, Vertriebsleiter Region Süd
und Geschäftsführer Erdgas KemptenOberallgäu, sieht großes Potenzial für die
Quartierslösungen mit Wärmenetz: „Die
BHKWs in unserer Heizzentrale haben
einen sehr hohen Wirkungsgrad, und
weil sie schon jetzt zu einem hohen
Anteil mit Bio-Erdgas beliefert werden,
setzen sie Zeichen für die Energiezukunft
aus regenerativen Quellen.“ //

Oliver Ottow
Vertriebsleiter
Region Süd
Tel. (8341) 8295-920
oliver.ottow  @
erdgas-schwaben.de

Zahlen und Fakten

800

Menschen haben es warm

120 + 60

Wärme für 120 Einzel-, 
Doppel- und Reihenhäuser
und 60 Wohnungen

2

Blockheizkraftwerke

3000 m
Wärmenetz

1500 MWh
Wärme im Jahr

550 MWh
Strom im Jahr

600 t

CO₂-Einsparung im Jahr

s c h w a b e n n e t z | Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Die Erfolgsgeschichte: gas & glas
21 Gemeinden in Bayerisch-Schwaben erhalten bereits Erdgas und
schnelles I
 nternet via Glasfaser von erdgas schwaben

Mehr und mehr Gemeinden
entscheiden sich – immer mit
einer sehr engagierten
Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger – für das Erfolgs
modell von erdgas schwaben:
gas & glas.

D

ie Gemeinden, die meistens in sehr
ländlichen Regionen liegen, erhalten
parallel zur klimaschonenden und
günstigen Energieversorgung mit Erdgas
und ohne Mehrkosten Leerrohre für
Highspeed-Internet via Glasfaserkabel.
Kommune, Gewerbebetriebe, Landwirt
schaft und Privathaushalte profitieren
vom Breitband-Internet mit nahezu
unbegrenztem Datenvolumen. Das
schafft Zukunftsperspektiven, denn ohne
schnelles Internet wird erfolgreiches
Wirtschaften immer schwieriger.

Mit Zukunftsperspektive: Erdgas
und Glasfaserkabel
Gleichgültig, ob es um Arbeitsabläufe in
der Gemeindeverwaltung oder in Indust
riebetrieben, Messdaten in der Landwirt
schaft, um Home-Office oder auch das
Streamen von Filmen und Serien und die
Kommunikation per E-Mail und Apps
geht – die zunehmende Digitalisierung
unserer Arbeits- und Lebenswelt funktio
niert ohne echte Datenautobahnen nicht.
Mit dem innovativen Geschäftsmodell
gas & glas von erdgas schwaben wird der
Ausbau auch für kleinere Gemeinden
möglich.
Energieversorgung
und schnelles Internet
Seit Frühjahr 2016 hat erdgas schwaben
das Projekt schon mit 21 Gemeinden in
Bayerisch-Schwaben erfolgreich umge
setzt. Voraussetzung ist, dass sich
mindestens die Hälfte aller Hausbesitze
rinnen und Hausbesitzer in einem Ort für
einen Erdgas-Anschluss entscheidet. Sie
setzen damit auf die nachhaltige Energie
versorgung mit Erdgas, die alle Optionen
für die Zukunft offen hält.

Pilotprojekt war die Gemeinde Tussen
hausen im Landkreis Unterallgäu mit
ihren Ortsteilen Mattsies und Zeiserts
hausen. Johannes Ruf, erster Bürger
meister in Tussenhausen, hatte sich für
gas & glas eingesetzt und konnte die
überwältigende Mehrheit seiner Bürge
rinnen und Bürger dafür begeistern.
Starke Nachfrage für das erdgas
schwaben-Erfolgsmodell
Und die Nachfrage ist ungebrochen:
erdgas schwaben und die 100-prozentige
Unternehmenstochter schwaben netz
erhalten zahlreiche neue Anfragen von
Gemeinden, die das Geschäftsmodell
nutzen wollen.
Wie kommen Erdgas und Glasfaserka
bel bis ins Haus? Schauen Sie nach im
Youtube-Kanal von erdgas schwaben. //

Helmut Kaumeier

Auf YouTube:
„SchnellesInternet – Glasfaserkabel bis ins Haus“
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Leiter Kommunalkunden
Tel. (0821) 9002-163
helmut.kaumeier@
erdgas-schwaben.de

Erfolgsmodell von erdgas schwaben – Gemeinden mit gas & glas
Allmannshofen
Apfeltrach
Bissingen,
OT Burgmagerbein
Bronnen
Denklingen
Erkheim,
OT Schlegelsberg
Erkheim
Ettringen
Gundremmingen
Höchstädt

Kirchheim
Lachen
Lamerdingen
Mindelheim,
OT Gernstall
Mönchsdeggingen,
OT Untermagerbein
Oberrieden mit
OT Unterrieden
Ronsberg
Salgen mit
OT Hausen

Stetten mit
OT Erisried
Tussenhausen mit
OT Mattsies und
Zaisertshofen
Wallerstein
Wiedergeltingen
In Vorbereitung:
Eppishausen mit
OT Haselbach
und Mörgen

gas & glas für Oberrieden
Klimaschonende Energieversorgung und Internet via Glasfaserkabel

M

it seiner 100-prozentigen Netztochter
schwaben netz versorgt erdgas
schwaben in Zukunft die im Landkreis
Unterallgäu liegende Gemeinde Oberrie
den mit klimaschonendem Erdgas.
Robert Wilhelm, erster Bürgermeister in
Oberrieden, und Uwe Sommer, Prokurist
schwaben netz, unterzeichneten den
neuen Wegenutzungsvertrag offiziell im
Rathaus der Gemeinde. Damit ist der
Energiedienstleister erdgas schwaben
mit seiner 100-prozentigen Tochter
schwaben netz in Zukunft für Planung,
Bau und Betrieb des neuen Erdgas-Net
zes in Oberrieden verantwortlich.
Mehr als 70 Prozent der Hauseigentü
merinnen und Hauseigentümer in der
Gemeinde nehmen die Chance wahr,
sowohl einen Erdgas- als auch einen
Glasfaseranschluss bis in ihr Gebäude zu
erhalten.

Langfristige Versorgungssicherheit mit klimaschonendem Erdgas
„Wir stellen für unsere Bürgerinnen und
Bürger so die effiziente und klimascho
nende Energieversorgung mit Erdgas
sicher. Gleichzeitig können wir Glasfaser
kabel bis in jedes Haus bereitstellen –
ohne erdgas schwaben wäre das nicht zu
finanzieren gewesen“, sagte Bürgermeis
ter Wilhelm.
Uwe Sommer, schwaben netz, beton
te: „Erdgas schont die Umwelt und
leistet damit einen unverzichtbaren
Beitrag zur Klimawende. Wir freuen uns
sehr über das große Interesse in der
Kommune und setzen alles daran, so
bald wie möglich mit den Bauarbeiten zu
beginnen.“
Der Vertrag läuft bis 2036. //
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Robert Wilhelm,
1. Bürgermeister in
Oberrieden, und Uwe
Sommer, Prokurist
schwaben netz, mit
dem neuen Wege
nutzungsvertrag

s c h w a b e n n e t z | Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Altenstadt verlängert Wegenutzungsvertrag
erdgas schwaben sichert k
 limaschonende Energieversorgung bis 2038

D

Die Energiezukunft in
Altenstadt ist gesichert. (v.l.) Uwe
Sommer, Prokurist
schwaben netz, und
Wolfgang Höß, erster
Bürgermeister in
Altenstadt, unterzeichneten den neuen

Konzessionsvertrag
offiziell im Rathaus.
Mit dabei: Ernst Wüst,
zweiter Bürgermeister
in Altenstadt, und
Helmut Kaumeier,
Leiter Kommunalkunden erdgas schwaben.

ie Energiezukunft in Altenstadt im
Landkreis Neu-Ulm ist gesichert. Das
Unternehmen erdgas schwaben mit
seiner 100-prozentigen Tochter schwa
ben netz ist auch in Zukunft für die
Planung, den Bau und den Betrieb des
Erdgasnetzes im Markt Altenstadt
zuständig. Wolfgang Höß, erster Bürger
meister in Altenstadt, und Uwe Sommer,
Prokurist schwaben netz, unterzeichne
ten den neuen Wegenutzungsvertrag
offiziell im Rathaus der Marktgemeinde.

Energieversorgung mit
langfristiger Perspektive
„Mit dieser Entscheidung stellen wir die
sichere, komfortable und umweltscho
nende Energieversorgung mit Erdgas
und Bio-Erdgas für Altenstadt langfristig

sicher“, sagte Bürgermeister Höß bei der
Vertragsunterzeichnung. „schwaben netz
hat sich als verlässlicher Partner erwie
sen. Mit der Vertragsverlängerung
können unsere Hauseigentümerinnen
und -eigentümer gut planen, denn die
nachhaltige Energieversorgung mit
Erdgas ist jetzt langfristig gesichert.“
Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz,
betonte: „Erdgas schont die Umwelt und
spielt auch in Zukunft eine wichtige Rolle
in der Energieversorgung in Deutschland,
denn Erdgas hat eine hohe Flexibilität
und Verfügbarkeit. Wir freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit mit der Ge
meinde Altenstadt“. Der Konzessions
vertrag läuft bis 2038. //

Wir übernehmen Patenschaft für zukünftige
Ingenieurinnen und Ingenieure

Q

ualifizierter Nachwuchs für die
Energieversorgung der Zukunft:
erdgas schwaben hat die Teilnahme für
zwei Ingenieurs-Studenten auf der
gat|wat übernommen, Kongress und
Messe für die Gas- und Wasserwirtschaft
in Deutschland. Dort traf Thomas Köck,
Leiter Technik schwaben netz (rechts im
Bild), Eva Götz und Alexander Klaiber.

erdgas schwaben
übernimmt die Patenschaft für zukünftige
Ingenieure: (v.l.)
Alexander Klaiber und
Eva Götz, die an der

Hochschule in Landshut studieren, mit
Thomas Köck, Leiter
Technik schwaben
netz.

Exzellente Karrierechancen
Götz und Klaiber studieren an der
Hochschule in Landshut. Thomas Köck:
„Junge Ingenieure werden in der Energie
versorgung gebraucht. Sie finden bei uns
ein vielseitiges und zukunftsorientiertes
Arbeitsgebiet und exzellente Karriere
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chancen.“ Auch 2018 setzt erdgas
schwaben sein Engagement fort. Interes
sierte Studentinnen und Studenten sowie
Hochschulen können sich mit Thomas
Köck in Verbindung setzen. //

Thomas Köck
Leiter Technik
Tel. (0821) 455166-453
thomas.koeck@
schwaben-netz.de

schöner leben in schwaben

„Veronika, der Lenz ist da!“

Jede Schaukel ist ein
Unikat: allein das Brett
aus Eichenholz wird in
15 Schritten von Hand
verarbeitet.
www.hutschn.de

Ingwersirup,
schön scharf und
herrlich erfrischend als
Schorle oder Spritz
www.die-inge.de

Welches ist Ihr
Lieblingsdressing?
www.freshhunterbiofood.de

Da passen jede
Menge Vitamine rein.
www.ferrum-living.de

Das besondere Buch
www.franziskaottlik.
wordpress.com/meinbuch-bestellen/
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sponsoring

erdgas schwaben
ermöglichte dem
Jugendrotkreuz in
Donauwörth eine
umfangreiche
Ernstfall-Übung.
Einsatzleiterin

Michaela Weiß war
vor einigen J
 ahren
Auszubildende bei
schwaben netz, der
100-prozentigen
Unternehmenstochter
von erdgas schwaben.

24-Stunden-Übung
beim Jugendrotkreuz
erdgas schwabenunterstützt Ehrenamt
in Donauwörth
Wichtige Kinder- und
Jugendarbeit in der Region:
erdgas schwaben unterstützt das Jugendrotkreuz
in Donauwörth und er
möglicht das Training mit
mehr als 70 Einsatzkräften.

W

enn jede Sekunde zählt: Um dem
Nachwuchs möglichst realistische
Bedingungen zu bieten, hatte das
Jugendrotkreuz Nordschwaben eine
24 Stunden dauernde Großübung in
Wemding angesetzt. Ohne die finanzielle
Unterstützung durch den regionalen
Energiedienstleister erdgas schwaben
hätte es dieses Training mit mehr als
70 Einsatzkräften nicht gegeben.
Barbara Egger, ehrenamtliche Leiterin
beim Jugendrotkreuz Nordschwaben:
„Wir verbrauchen hier echtes Material,
die Einsatzfahrzeuge müssen bereitste
hen, die Teilnehmer müssen verpflegt
werden. Das könnten wir aus eigenen
Mitteln nicht aufbringen.“
erdgas schwaben für Kinder
und Jugendarbeit in Donauwörth
Die Jugendlichen zwischen 14 und
21 Jahren leisten freiwillig und ehrenamt

lich diesen Dienst. erdgas schwaben
unterstützt das Jugendrotkreuz in
Donauwörth seit mehr als zehn Jahren.
Die Spenden kamen bisher dem jährli
chen Sommercamp zugute. Die umfang
reiche Ernstfall-Übung ermöglichte
erdgas schwaben jetzt zum ersten Mal.
Stellvertretende Leiterin:
 usbildung bei erdgas schwaben
A
Einsatzleiterin Michaela Weiß aus Donau
wörth ist die stellvertretende Leiterin
beim Jugendrotkreuz Nordschwaben und
war Auszubildende bei erdgas schwaben.
Schon ihr Vater, Wolfgang Fontaine,
arbeitete jahrelang als Ingenieur im
Technischen Bereich bei schwaben netz,
der 100-prozentigen Unternehmenstoch
ter von erdgas schwaben, bis er in Rente
ging. //

