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e d i t o r i a l

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
jetzt wird also wieder regiert in München 
und in Berlin. Gut Ding will eben Weile 
haben. Während der Beweis, ob’s gut wird, 
in den nächsten Jahren noch zu führen ist, 
sind wir in Schwaben schon weiter. Wir 
schaffen Gutes für unsere Heimat.

So soll es 11 Milliarden Euro kosten,  
ganz Bayern mit Internet via Glasfaser bis 
ins Haus zu versorgen. Bis dato verfügen 
unsere Haushalte über schnelles Internet 
vor allem in den Städten. Ähnlich verhält  
es sich mit Ladesäulen für EAutos. Das ist 
ungerecht und nicht im Sinne der Ver
fassung des Freistaates. 

Es bleibt hier unser Ziel, unseren Beitrag 
für gleiche Lebensbedingungen in Stadt 
und Land zu leisten. An der Seite unserer 
Partner, den Kommunen, ermöglichen wir 
Lösungen für Menschen. Individuell, 
be darfs orientiert und nachhaltig. Gleich, ob 
in der klimaschonenden und nachhaltigen 
Energieversorgung heute oder bereits vor 
25 Jahren im Mindeltal (S. 6). Ebenso in der 
Versorgung mit gigaschnellem Internet, 
oder auch als regionaler Arbeitgeber, der 
sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
auf die Fahne geschrieben hat (S. 20).

In der Verfassung finden wir Artikel 141. 
Er verankert den „Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen“ und garantiert „freien 
Zugang zu unseren Naturschönheiten und 
unsere Erholung in freier Natur“ – lose 
Zungen nennen ihn Schwammerl paragraph. 
Poetischer besingt unser Land der Autor 
Hansjörg Küster in seinem Buch „Deutsche 
Landschaften – Von Rügen bis zum Donau
tal“. Gerade in bewegten Zeiten hilft es der 
Seele, zwischendurch innezuhalten und zu 
genießen (S. 20). 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen.

KlausPeter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas schwaben

Neue CNG-Modelle im Überblick // S. 16 Sponsoring: Allgäuer Schafkopf-Meisterschaft // S. 24



i n t e r v i e w

„Heimat und Europa sind die zwei Seiten ein und derselben 

Medaille“, sagt Dr. Theo Waigel. Seine Heimat ist Bayerisch-
Schwaben. Zugleich schlägt sein Herz für ein friedliches  

und starkes Europa, das den Menschen lebenswerte  

Perspek tiven bietet. Dazu gehört immer auch eine sichere 

und klima  scho nende Energieversorgung.

Heimat erhalten, Europa gestalten –  
Erdgas bleibt in Zukunft wichtig 

Heimat
in Europa

Erdgas ist dezentral, sauber, 
effi zient, günstig und bio. Er-
zeugt aus Biomasse oder über 
Power-to-Gas aus Wind- und 
Sonnen energie, ist es CO2-neutral. 
Welche Bedeutung hat Erdgas Ihrer 
Meinung nach für die Energie-
wende?
Erdgas wird auch künftig eine wichtige 
Rolle bei der Energieversorgung spielen. 
Es ist extrem umweltschonend, effizient 
und steht in einem beachtlichen Ausmaß 
zur Verfügung. Darum wird Erdgas 
gerade in Verbindung mit den modernen 
technischen Möglichkeiten auch weiter
hin ein wichtiger Faktor der Energie
politik sein.

Sie sind in Oberrohr bei Thann-
hausen in Schwaben aufgewachsen. 
Was bedeutet Heimat für Sie?
Heimat ist für mich ein unverzichtbarer 
Wert. Heimat ist für mich das Mindeltal, 
OberrohrUrsberg, Thannhausen, und 
seit meiner Heirat mit Irene Epple auch 
Seeg und das Allgäu. Heimat ist das 
Gegengewicht zur Globalisierung, bietet 
Identität, Behausung und Erdung. Der 
schwäbische Heimatdichter Michel 
Eberhardt hat es einmal so formuliert: 

„Dia Weg wo’d gausch, it koin kasch 
fehla, alle gondt d’r Heimat zua.“ Und 
Novalis hat es auf hochdeutsch gesagt: 

„Alle Wege führen der Heimat zu.“ 
Heimat ist allerdings nicht isoliert. 
Heimat ist keine Abgrenzung. Unsere 
Heimat in Schwaben liegt mitten in 
Europa, umgeben von anderen Ländern, 
mit denen wir friedlich auskommen.
 

Sie setzen sich schon lange für 
die Europäische Union ein, als 
„Mister Euro“ sind Sie in die Ge-
schichte eingegangen. Wie muss 
sich die EU entwickeln, damit 
Frieden, Demokratie und Stabi-
lität gewährleistet sind?
Die EU ist das größte Friedens und 
Demokratieprojekt der letzten Jahrhun
derte. Sie muss ihre Kräfte bündeln, um 
eine gemeinsame Außen und Sicher
heitspolitik zu betreiben. Sie muss ihre 
Außengrenzen schützen und ihre ge
meinsame Währung verteidigen, die ein 
Vorteil für alle beteiligten Staaten ist. 
Auch in der Kommunalpolitik gibt es viele 
Möglichkeiten europäisch zu denken. Die 
Partnerschaften mit anderen Städten, 
nicht zuletzt oder gerade in Thannhausen, 
zeigen wie wichtig eine solche Ver
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netzung ist. Mein gefallener Bruder liegt 
auf dem Soldatenfriedhof in Niederbronn 
im Elsass. Wenn ich das Grab besuche, 
ist der Weg von Kehl nach Straßburg so 
unkompliziert wie der Übergang von 
NeuUlm nach Ulm. Das allein zeigt, wie 
sehr uns Europa ans Herz gewachsen ist.

Heimat haben, sie verorten und 
bewahren – das sind facetten-
reiche Themen, die viele Menschen 
beschäftigen. Was kann Kommunal-
politik bewegen, um die Voraus-
setzung für eine lebenswerte 
Zukunft zu schaffen? 
Die Kommunalpolitik bleibt die Grund
lage der Politik, weil der Bürger sie 
unmittelbar erlebt und von ihr betroffen 
ist. Darum bleibt Kommunalpolitik die 
Grundlage jeder vernünftigen Landes
entwicklung.

Bayerisch-Schwaben ist ein Magnet 
sowohl für Touristen als auch für 
junge Familien und Gewerbe. Wie 
gelingt die Balance zwischen solch 
verschiedenen Interessen, damit 
unsere Region attrak tiv bleibt?
BayerischSchwaben hat es geschafft, in 
den letzten Jahrzehnten ein Gleichge
wicht zwischen Attraktivität für Besucher 
und eigener Identität zu schaffen. Auch 
wenn Nordschwaben und das Allgäu 
durchaus sprachlich und landschaftlich 
verschieden sind. Ganz Schwaben hat 
eine eigene Identität entwickelt und 
verfügt über eine gesunde, ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur, um die uns andere 
Regionen beneiden. //

Dr. Theo Waigel
Der heimatverbundene 
Schwabe wurde 1939 in 
Oberrohr bei Krumbach 
geboren und ist seit 60 Jah
ren CSUMitglied. Viele 
Jahre lang prägte er die 
Politik in Bayern und 
Deutschland maßgeblich 
mit – unter anderem als 
Bundesfinanzminister 
(1989 – 1998), als CSUVor
sitzender (1988 – 1999) und 
seit 2009 als Ehrenvorsitzen
der der CSU. Als Bundes
finanzminister brachte der 
promovierte Jurist und 
glühende Europäer die 
gemeinsame Währung mit 
auf den Weg. Sogar der 
Name Euro geht auf einen 
Vorschlag von Waigel im 
Europäischen Rat zurück.
Seit 1994 ist er mit der 
ehemaligen Skirenn läuferin 
Dr. Irene EppleWaigel 
verheiratet. Heute ist der 
Vater von drei erwachsenen 
Kindern in Seeg im Ostallgäu 
zuhause.
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n a c h h a lt i g e  e n e r g i e v e r s o r g u n g

25 Jahre Erdgasversorgung im Mindeltal

Vor 25 Jahren löste in Ursberg die 
Erdgasleitung das alte Kohlekraft

werk ab. „Bis dahin wurde sogar noch in 
Oberrohr die im Garten aufgehängte 
Wäsche vom Kohleruß schwarz.“ So 
lebensnah und anschaulich erzählte 
Dr. Theo Waigel von dem umweltpoli
tischen und gesellschaftlichen Ereignis 
der Erdgasversorgung im Mindeltal.

Wirtschaftsfaktor Energie
Dr. Waigel betonte: „Ohne bezahlbare 
Energie würde der Wirtschaftsraum 
Deutschland ganz schnell abdriften. 
Wichtiger Antrieb für Erdgasversorgung 
war immer auch die Versorgung von 
Gewerbe und Industrie.“ Der Ehrenvor
sitzende der CSU führte weiter aus, dass 
Europa und die Globalisierung nur 
funktionieren können, wenn man sich 
seiner Heimat bewusst ist.

Mindeltal: 10.000 Tonnen 
CO2-Einsparung durch Erdgas 

Unter den ersten ans Erdgasnetz ange
schlossenen Betrieben und Institutionen 
waren das Fernheizwerk des Dominikus
RingeisenWerks in Ursberg, die Fleisch
werke Zimmermann in Thannhausen und 
das evangelische Altenheim in Burten
bach. Heute verfügen die fünf Mindeltal
Kommunen über rund 60 Kilometer 
Rohrnetzleitungen. Damit können mehr 
als 12.000 Menschen die umweltscho
nende Energie Erdgas nutzen und 
gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. „Sie alle sparen so 
10.000 Tonnen des Klimaschädlings CO2 
pro Jahr ein!“, bestätigte KlausPeter 
Dietmayer, Geschäftsführer erdgas 

Seit 1992 versorgt erdgas schwaben die im Mindeltal liegende 

Gemeinde Balzhausen, die Marktgemeinden Burtenbach und 

Münster hausen, die Stadt Thannhausen sowie die Gemeinde 

Ursberg zuverlässig und sicher mit klimaschonendem Erdgas. Am 

15. Januar 2018 begingen erdgas schwaben und die Kommunen im 

Mindeltal das Jubiläum „25 Jahre Erdgasversorgung“ mit einem 

gemeinsamen Festakt. Dr. Theo Waigel, Bundesminister a. D. und 

Ehrenvorsitzender der CSU, war als Ehrengast mit dabei.

„Mit Erdgas blieb  
damals die Wäsche weiß“
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schwaben. „Balzhausen, Burtenbach, 
Münsterhausen, Thannhausen und 
Ursberg haben mit der zukunftsorien 
tierten Entscheidung für eine Energie 
versorgung mit Erdgas einen Weg 
ein geschlagen, der eine langfristige und 
nachhaltige Perspektive auch für 
kommen de Generationen bietet,“ betonte 
Dietmayer.

Erdgas spielt auch in Zukunft  
eine große Rolle

„Erdgas ist eine saubere Energie und wird 
deswegen auch in der Zukunft eine 
große Rolle spielen“, dieses Resümee 
zog Dr. Theo Waigel beim Festakt.

Die Kommunen im Mindeltal wollen 
auch weiterhin auf die nachhaltige 
Energieversorgung mit Erdgas setzen. 
erdgas schwaben bleibt mit innovativen 
Projekten und individuellen Angeboten 
ein wichtiger Kooperationspartner. //

Je 1.000 Euro spendete 
erdgas schwaben zum 
Jubiläum für Projekte in 
den MindeltalGemeinden. 
KlausPeter Dietmayer, 
Geschäftsführer erdgas 
schwaben, sagte:  

„Ich freue mich, das so 
wich tige ehren amtliche 
Engagement der Bürgerin
nen und Bürger hier im 
Mindeltal unter stützen zu 
können.“

Foto oben (v. l.):  
Helmut Kaumeier, Leiter 
Kommunalkunden erdgas 
schwaben, Roland 
 Kempfle, erster Bürger-
meister im Markt Burten-
bach, Georg Schwarz, 
erster Bürgermeister in 
der Stadt Thannhausen, 
Robert Hartinger, erster 
Bürgermeister im Markt 
Münsterhausen, Peter 
Walburger, erster Bürger-
meister in der Gemeinde 
Ursberg, Daniel Mayer, 
erster Bürgermeister in 
der Gemeinde Balzhausen, 
und Klaus-Peter 
 Dietmayer, Geschäfts-
führer erdgas schwaben.

25 Jahre Innovation

Als Treueprämie überreichen wir 

der Stadt Thannhausen

1.000 Euro
für das Familienzentrum 

und für das Jugendzentrum

25 Jahre Erdgas im Mindeltal

Ursberg, 15.01.2018

       Klaus-Peter Dietmayer 

Helmut Kaumeier      Dr. Sylke Schlenker-Wambach
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Der Weg für Schwarz-Rot ist frei: 
78 Prozent der SPD-Mitglieder 
stimmten ab, eine deutliche Mehr-
heit sagt „Ja“ zur GroKo mit CDU 
und CSU. Was bedeutet diese Ent-
scheidung für die Energiepolitik 
Deutschlands und Bayerns?
nk: Unser Ziel ist: Energie soll in 
Deutschland bezahlbar, verlässlich und 
sauber sein. Letztlich muss die Energie
wende in allen Sektoren stattfinden. 
Außer im Strombereich müssen wir bei 
der Wärme, in der Landwirtschaft und im 
Verkehrssektor tätig werden. Bayern 
steht im Stromsektor vor der großen 
Herausforderung, bis 2022 knapp 
40 Prozent Atomstrom in den Netzen 
ersetzen zu müssen. In weiteren Sekto
ren haben wir enorme Potenziale: 
Stichwort ist hier die PowertoGas 
Technologie, mit der aus Solar und 
Windstrom BioErdgas erzeugt werden 
kann. Autos, die CNG aus BioErdgas 
tanken, fahren klimaneutral.

Stichwort Energiepolitik in 
 Bayern: Block B des AKW Gundrem-
mingen ist inzwischen abgeschal-
tet. Block C läuft noch bis Ende 
2021. Woher kommen dann Strom, 
Versorgungssicherheit und bezahl-
bare Preise für Energie und wie 
kann das klappen?
hg: Kurz nach Fukushima im Jahr 2011 
gab es ein parteiübergreifendes trag
fähiges Energiekonzept für Bayern. Hätte 
man den damaligen Fahrplan konsequent 
umgesetzt, bräuchte man heute keine 
teuren Umwege, um die Versorgungs
sicherheit zu gewährleisten. Die Bundes
netzagentur und die Europäische Union 
haben der Staatsregierung gerade eine 
Genehmigung erteilt, um bis zum Jahr 
2022, also innerhalb von nur vier Jahren, 
in Bayern Gaskraftwerke zu bauen, die 
1,2 Gigawatt gesicherte Leistung liefern 
sollen. Nicht vergessen darf man in 
Schwaben die Wasserkraftwerke als 
wichtiges Standbein bei der Energie
wende und Energieversorgung. 

Natascha Kohnen, Spitzen-
kandidatin der bayerischen 

SPD für die Landtagswahlen 

im Herbst, ist eine aus-

gewiesene Energieexpertin. 

Gemeinsam mit ihrem Land-

tagskollegen, dem Sprecher 

der schwäbischen SPD -

Landtagsabgeordneten, 

Harald Güller, nimmt sie 
Stellung zur Energie der 

Zukunft. 

Natascha Kohnen  
Die Biologin wurde 
schon nach einem 
Jahr im Landtag 2009 
Generalsekretärin  
der BayernSPD und 
ist heute bayerische 
Landesvorsitzende 
und stellvertretende 
Bundesvorsitzende 
der SPD. Die 50-jähri-
ge Energie expertin 
führt ihre Partei als 
Spitzenkandidatin in 
den Landtagswahl-
kampf 2018.

Energie ist für alle da!

i n t e r v i e w
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Frau Kohnen, Sie standen schon 
1985 am Bauzaun der Wiederauf-
bereitungsanlage Wackersdorf.  
Als Energieexpertin der Bayern-
SPD – wohin führt der regenera-
tive Energieweg?
nk: Seit Jahren müssen Projektierer, 
Kommunen, Bürgergenossenschaften 
und Wirtschaftsunternehmen ohne ein 
sicheres und zukunfts weisendes Energie
konzept in Bayern im Nebel herumsto
chern. Das müssen wir ändern. Gemein
den, Stadtwerke und Bürger müssen 
stärker an der Wertschöpfung der 
Energiewende beteiligt werden. Außer
dem ist endlich eine ganzheitliche Sicht 
gefragt. Daher müssen wir den Klima
schutz als zentralen Punkt in der Energie
wende sehen. Wir müssen uns an den 
großen Vorgaben der Klimaziele in Paris 
orientieren und diese sachlich bis auf die 
Landesebene herunter deklinieren. Damit 
sind wir wieder bei unserer Anfangsfor
derung, Strom, Wärme und Verkehr 
gemeinsam zu denken.

erdgas schwaben betreibt Bio-
Erdgas-Anlagen, Biomasse-Heiz-
kraftwerke mit Fernwärmeleitung, 
setzt auf Kraft-Wärme-Kopplung 
durch BHKWs und auf die Zukunfts-
technologie Power-to-Gas: Mit 
Ökostrom wird Erdgas erzeugt. 
nk: In der Energiewende wurde viel zu 
lange das Augenmerk nur auf den 
Stromsektor gelegt. Dabei sind die 
Einsparpotenziale, gerade auch beim 
CO2, in den Bereichen Wärme und 
Verkehr um ein Vielfaches höher. Wir 
möchten die Verbindung der Sektoren 
Strom, Wärme und Mobilität mit Kraft
WärmeKopplung und Speichertechno
logien voranbringen. Erdgas und Bio
Erdgas spielen in diesem Zusammenhang 
eine große Rolle.

Bei der Mobilität sind Strom und 
Erdgas – also CNG – auf dem Vor-
marsch. Wie stehen Sie zu umwelt-
schonender Mobilität? Wohin 
 entwickeln sich Individualverkehr,  
ÖPNV und der Verkehr auf der 
Schiene? 
nk: Mobilität muss bezahlbar bleiben, 
gleichzeitig soll sie umweltfreundlicher 
werden. Vernetzung und Digitalisierung 
können uns dabei helfen. Alternative 
Antriebe müssen mit mehr Investitionen 
ausgestattet werden, der ÖPNV und der 
Schienenfernverkehr müssen gestärkt 
werden. Ich persönlich fahre zum 
Landtag mit der UBahn. Für weitere 
berufliche Wege steht mir im Moment 
ein HybridFahrzeug zur Verfügung. 
hg: In den Landtag von Augsburg nach 
München fahre ich immer mit dem 
Zug – das ist schnell, zudem klimafreund
lich und ich kann während der Zeit 
arbeiten. //

Harald Güller  
Der 54-jährige, einer 
der Erfahrensten im 
Bayerischen Landtag, 
ist stellvertreten der 
Vorsitzender des 
Ausschusses für 
Staatshaushalt und 
Finanzfragen. Seit 
vielen Jahren ist der 
Jurist Vorsitzender 
der SPD-Kreistags-
fraktion Augsburg 
und kennt „sein“ 
Schwaben in- und 
auswendig. 

Energie ist für alle da!
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e - m o b i l i t y

Für die Kommunen in Bayerisch
Schwaben errichtet erdgas schwaben 

öffentliche Elektroladesäulen und sorgt 
für Betrieb und Wartung. Auch die 
Beratung zu Fördermöglichkeiten ist 
inbegriffen. „Damit reduzieren wir Zeit 
und Arbeitseinsatz für unsere Gemeinden 
auf ein Minimum – und genau das ist uns 
wichtig“, sagt Helmut Kaumeier, Leiter 
Kommunalkunden erdgas schwaben.

Kommunen als Vorbilder  
für  E-Mobility

ELadesäulen von erdgas schwaben sind 
uneingeschränkt öffentlich zugänglich 
und verfügen über jeweils zwei Lade
punkte mit einer Leistung von 22 Kilo
watt, so dass zwei Elektroautos gleich
zeitig laden können. Wandlade station 
(Wallboxen) haben je einen Ladepunkt. 

Bitte einmal volltanken, und das rund 
um die Uhr! Da bleibt noch Zeit für den 
Einkauf oder für eine Tasse Kaffee, und 
schon rollt das Elektroauto leise und 
klimaschonend weiter. 

Mobilität der Zukunft
„So sieht die Zukunft der Mobilität aus“, 
sagt KlausPeter Dietmayer, Geschäfts
führer erdgas schwaben. Die Ladesäulen 

erdgas schwaben sorgt für Installation, Betrieb und Wartung von 
Elektro ladesäulen und Wandladestationen

Rundum-Service 
für Kommunen

beliefert erdgas schwaben mit Strom aus 
100 Prozent heimischer Wasserkraft – 
das ist Wertschöpfung aus der Region 
für die Region.

Kommunen, die sich für eine ELade
station von erdgas schwaben entschei
den, treten einem starken Netzwerk bei: 
Seit 2016 gehört erdgas schwaben zu 
ladenetz.de, einer Koopera tions plattform 
mit mehr als 2.000 Lade  stationen in 
Deutschland und 13.000 in Europa. //

Einmal vollladen, während wir shoppen oder ins Kino gehen, 

und dann noch umsonst parken – das geht an den öffentlichen 

Ladesäulen, die erdgas schwaben gemeinsam mit den Kommunen 

errichtet. Mit ladenetz.de hat erdgas schwaben den richtigen 

Partner für die grenzenlose E-Mobility. 

 Dr. Sylke Schlenker-Wambach

Kommunalkundenbetreuung 

Tel. (0821) 9002-367 

sylke.schlenker-wambach@ 

erdgas-schwaben.de

 Helmut Kaumeier

Leiter Kommunalkunden 

Tel. (0821) 9002-163 

helmut.kaumeier@ 

erdgas-schwaben.de

Ihre Ansprechpartner
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Altusried, Rathausplatz 1

Augsburg, Bayerstr. 45

Bad Grönenbach, Marktstr. 3

Donauwörth, Gartenstr. 18

Günzburg, Geschwister 

SchollStr. 3

Günzburg, Jahnstr. 4  

(TG Altstadt)

Kaufbeuren, Mindelheimer Str. 6

Kempten, Dieselstr. 23

Langweid, Augsburger Str. 20

Leipheim, Marktstr. 8

Nersingen, Schulstr. 11

Nördlingen, Bleichgraben 3

Ottobeuren, Klosterwaldstr.  

(Museumsparkplatz)

Stand: März 2018

Sieben gute Gründe  
fürs Fahren mit Strom

 ElektroAutos sind in den ersten zehn 
Jahren von der Kraftfahrzeugsteuer 
befreit.

 Elektrofahrzeuge fahren mit ÖkoStrom 
100 Prozent schadstofffrei.

 Bereits 2020 soll es auf deutschen 
Straßen eine Million EAutos geben –  
so sieht es die Bundesregierung in 
ihrem „Nationalen Entwicklungsplan 
Elektromobilität“ vor.

 In China gehören ERoller längst zum 
Straßenbild: 2012 gab es schon über 
60 Millionen – pro Jahr werden rund 
20 Millionen neue gebaut.

 Ein EAuto beschleunigt schneller als 
ein vergleichbares Fahrzeug mit 
Verbrennungsmotor.

 Das Vollladen eines EAutos dauert  
an einer Ladestation mit Mein Günstig
Strom von erdgas schwaben gerade 
einmal zwei bis drei Stunden.

 Ein EAuto verbraucht auf 100 Kilo meter 
durchschnittlich Strom für ca. 4 Euro. 
Ein konventionelles Auto schluckt auf 
derselben Strecke bis zu 8 Liter Sprit, 
also fast 11 Euro. Kaufbeuren

Ottobeuren

Nersingen

Nördlingen

Augsburg

Kempten

Bad Grönenbach

Altusried

Günzburg

Leipheim

Schwabmünchen

Donauwörth

Langweid

Ladestationen von erdgas schwaben
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Immer mehr Kommunen 
 profitieren vom Ladenetzausbau

smartlab entwickelt innovative Dienst
leistungen, Produkte und Konzepte für 
Elektromobilität und steht hinter ladenetz.
de, dem größten Verbund kommunaler 
EMobilityAnbieter in Deutschland. Mehr 
als 140 Stadtwerke und Energiedienst
leister gehören schon zu ladenetz.de – 
und das Netzwerk wächst weiter. Immer 
mehr Kommunen profitieren vom Ausbau 
des öffentlichen Ladenetzes. 

Mobilität der Zukunft für 
 Kommunen

Mit der Beteiligung an smartlab ist 
erdgas schwaben im Geschäftsfeld 
EMobility für die Zukunft gut aufgestellt. 
ladenetz.de bietet mit der einfachen 
Nutzung eines dichten Netzes von 
Ladestationen grenzenlose Mobilität.  
Mit der Ladekarte von erdgas schwaben 
für ladenetz.de können erdgas schwa
benKunden und Kundinnen an rund 
2.000 Ladepunkten in ganz Deutschland 
bequem und günstig laden. Weitere 
13.000 Ladepunkte in Europa stehen 
durch RoamingAbkommen zur Ver
fügung. //

Auf der Energiemesse E-world 

in Essen gab die smartlab 

 Innovationsgesellschaft im 

Februar einen ersten Ein-

blick in ihre neue Produkt-

palette. Im Fokus standen 

Themen wie neue Parkplatz-

Sensorik, gesteuertes Laden, 

kontaktloses Bezahlen und 

verbesserte Abrechnung.

Modernste Produktfamilie: erdgas schwaben-Beteiligung setzt 
 technischen Standard für Ladesäulen

smartlab setzt neue Maßstäbe

e - m o b i l i t y

Auf der Energie-
messe E-world in 
Essen gab die 
smartlab Innova-
tionsgesellschaft im 
Februar einen ersten 
Einblick in ihre  
neue Produktpalette. 
Im Fokus standen 
Themen wie neue 
Parkplatz-Sensorik, 
gesteuertes Laden, 
kontaktloses Bezah-
len und verbesserte 
Abrechnung.

Vordenker und kreati-
ver Kopf, Gründer und 
Geschäftsführer von 
smartlab ist Dr. Mark 
Steffen Walcher.

M it den neuen Produkten reagieren  
wir auf die schnelle Entwicklung im 

EMobilityMarkt und bereiten uns schon 
heute auf zukünftige Anforderungen vor. 
Wir werden so über die modernste 
Produktfamilie in der Branche verfügen“, 
sagte Dr. Mark Steffen Walcher, Ge
schäftsführer bei smartlab.

Mit innovativen Konzepten und der 
Weiterentwicklung bestehender Produk
te optimiert smartlab das Fahren mit 
Strom. erdgas schwaben ist mit zehn 
Prozent beteiligt.
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Wichtiger Beitrag zur 
 Energiewende

Nersingens Bürgermeister, der auto und 
technikbegeisterte Erich Winkler, freut 
sich, dass seine Gemeinde jetzt über eine 
öffentliche Elektroladesäule verfügt: 

„Eine Dienstfahrt von hier nach Augsburg 
und zurück ist überhaupt kein Problem. 
Eine tolle Sache, wenn man bedenkt, wie 
umweltfreundlich und kostengünstig wir 
damit unterwegs sind.“

Mit der neuen erdgas schwabenLade
säule für die superleisen und sauberen 
Elektroautos bekommen die Menschen, 
die in Nersingen leben, arbeiten und 
wohnen, noch mehr Lebensqualität. Die 
Ladesäule liefert Strom aus 100 Prozent 
heimischer Wasserkraft.

erdgas schwaben baut sein Netz von 
Elektroladesäulen weiter aus. „Wir sehen 
unser Engagement als wichtigen Bau
stein für die Region“, sagte Kaumeier, 
Leiter Kommunalkunden erdgas schwa
ben. „Indem wir das Ladenetz immer 
dichter machen, unterstützen wir auch 
das Ziel der Bundesregierung, eine 
Million Elektrofahrzeuge auf die Straße 
zu bekommen.“ //

In Obergünzburg (Ostallgäu) 

und in Nersingen (Mittel-

schwaben) hat erdgas 

schwaben am Jahresbeginn 

neue Ladesäulen für Elektro-

autos in Betrieb genommen. 

Dort tanken Elektro -

Fahrerinnen und -Fahrer 

Strom aus 100 Prozent 

heimischer Wasserkraft.

erdgas schwaben baut E-Ladesäulennetz in der Region weiter aus

Bald Strom an jeder Ecke

Nachhaltig aufladen: 
Vor dem Rathaus in 
Nersingen weihten 
Erich Winkler, 
Bürger meister in 
Nersingen, Helmut 
Kaumeier, Leiter 
Kommunalkunden 
erdgas schwaben, 
Thorsten Freuden-
berger, Landrat im 
Kreis Neu-Ulm, und 

 Dr. Sylke Schlenker-Wambach

Kommunalkundenbetreuung 

Tel. (0821) 9002-367 

sylke.schlenker-wambach@ 

erdgas-schwaben.de

 Helmut Kaumeier

Leiter Kommunalkunden 

Tel. (0821) 9002-163 

helmut.kaumeier@ 

erdgas-schwaben.de

Josef Walz, Vor-
sitzender des Bezirks-
verbandes Schwaben 
im Bayerischen  
Gemeindetag (v. r.), 
die neue Ladesäule 
für Elektroautos ein. 
erdgas schwaben 
beliefert sie mit 
Strom aus 100 Pro-
zent Wasserkraft.

D ie neue Ladestation in Obergünzburg 
steht vor der Turnhalle im Zentrum 

der Marktgemeinde, ganz in der Nähe 
des Rathauses. Bei der Inbetriebnahme 
be tonte Lars Leveringhaus, erster 
Bürgermeister in Obergünzburg: 

„Elektro mobilität ist ein Teil unserer 
Zukunft. Bereits vor vier Jahren haben 
wir uns für ein elektrisches Dienst
fahrzeug entschieden und beschaffen 
aktuell ein Nachfolgemodell. Wir freuen 
uns, dass wir gemeinsam mit erdgas 
schwaben die Ladeinfrastruktur in 
unserer Gemeinde verbessern.“
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h i s t o r i s c h e s

Ein architektonischer Ausflug ins Postfaktische

Original oder 
Fälschung?

Unter dem Vortragstitel „Lug und Trug Schwaben?“ jonglierte 

der Historiker und Wissenschaftstheoretiker Dr. Stefan Lindl 

bei seiner Antrittsvorlesung an der Universität Augsburg  

mit Überlegungen zu Originalem und Echtem einerseits, Repro-

duktion oder Fälschung andererseits – und wirbelte manche 

gän gigen Vorstellungen kräftig durcheinander.

W as haben die Kirche im mittel
schwäbischen Anried oder Schloss 

Neuschwanstein oder das Steuerhaus am 
Memminger Rathausplatz mit diffizilem 
Konstruktivismus in der Geschichts
wissenschaft zu schaffen? Stefan Lindls 
Botschaft: Original oder Kopie – das war 
einmal; in der digitalen Welt wird’s 
postfaktisch. Doch keine Sorge, die 

„alternativen Fakten“ eines Donald Trump 
begreift der Historiker doppeldeutig. 
Originale Architektur hier, historistisch 
dort als Rückgriff auf Romantik oder 
Gotik im 19. Jahrhundert. Weil der 
Wissenschaftler Stefan Lindl zugleich ein 
ausgezeichneter Hochschullehrer ist, 
sucht er es seinem Publikum in einer der 
diesjährigen traditionellpopulären 
Ringvorlesungen der Augsburger Uni
versität etwas einfacher zu machen. 

Schöner, größer, besser –  
die Kirche in Anried

Der 1829 für Anried, heute ein Ortsteil 
von Dinkelscherben im Landkreis 
Augsburg, amtierende Pfarrer Theodor 
Senft kommt ihm da gerade recht. Einen 
Schildbürgerstreich hat der Geistliche 

damals nämlich angezettelt. Da Senft 
einfach auf ein größeres und schöneres 
Gotteshaus aus war, führte er ein frühes 
postfaktisches Argument an: Seine 
vielen Gläubigen fänden keinen Platz 
mehr. Dass es sich um höchstens 
20 Personen handelte, die nicht einmal 
zu seiner Pfarrei gehörten, sondern zu 
einem benachbarten Weiler, ließ ihn kalt. 
Er hatte Erfolg. Grundherrliche und 
königlichbayerische Unterstützung 
machten es möglich, die einfache 
spätgotische Kirche abzureißen und 
anstelle des Originals ein neues, lediglich 
größeres spätgotisches Langhaus zu 
erbauen, genauer gesagt an den erhal
tenen Turm der Gotik anzubauen. Der 
Schildbürgerstreich – Kopie für Original – 
war perfekt.

Ritterburg Neuschwanstein
Originales romanisches Mauerwerk 
zweier Burgen ließ im Übrigen auch kein 
Geringerer als Ludwig II. in Neuschwan
stein sprengen, um seinen eigenen 
Komplex im „echten Styl der alten 
deutschen Ritterburgen“ zu errichten. 
Der Historiker Lindl bewertet das 

scharfsinnig so: „In einem anderen 
Bezugssystem wird Neuschwanstein 
idealistisch proportional und formal 
authentisiert.“ So sei durch die fixe Idee 
mittelalterlichen Bauens tatsächlich auch 
historischer Wert entstanden.

Fassadenmalerei in Memmingen
Nächster „Tatort“: Memmingen. Als 
letzte der angesehenen und reichen 
PatrizierFamilie von Zoller wollte Rosa, 
die Witwe des Bürgermeisters Benedikt 
Ulrich Zoller, dem Geschlecht ein 
Denkmal setzen. Sie stiftete dem reprä
sentativen Bau in exponierter Lage am 
Marktplatz im „gelblichen Verputz ohne 

14 // heimatenergie 2.2018



jede Verzierung“ 1907 ein schickes, 
modernes Outfit. Dazu versicherte sie 
sich der Dienste des Traunsteiner Malers 
Joseph Widmann. Seine Referenzen: Ein 
Freskenzyklus 1895 am Alten Rathaus in 
Lindau und die Ergänzung der verloren 
gegangenen Bemalung der Südseite am 
Ulmer Rathaus. „Eine Umbemalung wäre 
freudig zu begrüßen“, sekundierte Georg 
Hager als Chef des Generalkonservatori
ums der Kunstdenkmale und Altertümer 
Bayerns. Gesagt, getan. Die Fassaden
bemalung des Steuerhauses stiehlt dem 
aufwändigeren, doch etwas zurückge
setzten Rathaus aus der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts und der spektaku

lären Architektur der Großzunft aus dem 
frühen 18. Jahrhundert eindeutig die 
ästhetische Show. Und täuscht doch 
frühe Vergangenheit nur vor. 

„Lug und Trug“ – eine 
Heraus forderung

Die wissenschaftliche Herausforderung 
bringt Stefan Lindl zu dem Schluss, es 
müsse wohl „verschiedene Authentizitä
ten und historische Wertigkeiten“ geben. 
Eines jedenfalls hat er seinem Publikum 
verständlich gemacht: Einfach Lug und 
Trug zu konstatieren, ist ebenso wenig 
richtig, wie eben nicht von Einbildung 
oder Täuschung zu sprechen. //

Dr. Stefan Lindl 
studier te an der LMU 
in München Bayeri
sche Landesgeschich
te, Provinzialrömische 
Archäo logie und 
Kunstgeschichte. Er 
arbei tet am Lehr
stuhl für Europä ische 

Regionalgeschichte sowie 
Bayerische und Schwäbische 
Landesgeschichte der Uni
versität Augsburg. Seine 
Schwer punkte sind Authen ti
zitätsforschung und Wissen
schaftstheorie. Der Histo riker 
wurde bereits mehrfach für 

„gute Lehre“ ausgezeichnet.

Sein neubarockes 
Gewand erhielt das 
Steuerhaus in 
Memmingen erst 
1907. Rosa von Zoller, 
die Witwe des 
letzten patrizischen 
Bürgermeisters der 
Stadt Memmingen, 
stiftete die Fassaden-
malerei.
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D ie Technik der CNGFahrzeuge ist 
längst ausgereift, so dass immer 

mehr Autobauer auf Modelle mit dem 
sauberen Antrieb setzen. „Seit 20 Jahren 
setzen wir uns als regionaler Energie
dienstleister für unser Klima ein: mit 
CNGAutos, die weder Feinstaub noch 
Stickoxide ausstoßen und die, wenn sie 
mit CNG aus BioErdgas fahren, auch 
kein CO2Problem haben“, betont 
KlausPeter Dietmayer, Geschäftsführer 
erdgas schwaben. „Die Alternative, vor 
allem zum Diesel, heißt Erdgas und 
BioErdgas im Tank!“

CNG fahren und sparen
Neben zuverlässigen Nutzfahrzeugen 
gibt es spritzige Mittelklassewagen für 

den Stadt und Landverkehr. Wer mit 
CNG unterwegs ist, spart nicht nur an 
der Tankstelle – fürs gleiche Geld kommt 
das CNGAuto bis zu 50 Prozent weiter 
als ein Verbrenner mit herkömmlichem 
Treibstoff –, sondern auch bei Steuern 
und Abgaben.

Voll im Trend
Sehr günstige Betriebskosten machen 
die CNGFahrzeuge attraktiv – die Steuer
befreiung ist gerade bis 2026 verlängert 
worden. Und sie sind nicht nur preis
günstig, sondern auch sauber unterwegs: 
Die CNGler produzieren gut 20 Prozent 
weniger CO2Ausstoß, praktisch keinen 
Ruß und kaum messbare Stickoxide. Wer 
CNG aus BioErdgas tankt, hat eine noch 

erdgas schwaben setzt sich 

seit Jahrzehnten dafür ein, 

nachhaltig für gute Luft zu 

sorgen. Das ganzheitliche 

Mobilitätskonzept von erdgas 

schwaben setzt neben E-Mobi-

lity auf Fahren mit CNG – 

Bio-Erdgas sorgt für eine 

blitzsaubere CO2-Bilanz.

Die Alternative heißt CNG

Freie Fahrt mit  
Erdgas und  
Bio-Erdgas im Tank

f a h r e n  m i t  e r d g a s
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Die neuen CNG-Modelle im Überblick

bessere CO2Bilanz vorzuweisen, und 
ganz klimaneutral fährt das Auto mit 
Windgas. 

Sauber, leise, sofort verfügbar
„Die Gegenwart gehört mit Sicherheit 
dem Erdgasmotor, auch wenn die 
Zukunft Richtung EFahrzeuge geht“,  
ist Dietmayer überzeugt. „Hier sind wir 
bereits mit Erfolg unterwegs, unter 
anderem mit unserer eigenen Dienst
wagenFlotte, sechs ErdgasTankstellen 
und intensiver Beratung für Entscheider 
in den schwäbischen Kommunen.“

Übrigens: VW Golf, Skoda Octavia, 
Audi A3 und Seat Leon haben jeweils ein 
Facelift bekommen. //

Opel Astra 1.4 ecotec /
Opel Astra Sportstourer
Attraktiv und kompakt: Opel 
hat das Motorenprogramm 
des Astra um eine Erdgas
version erweitert. Für den 
Antrieb sorgt beim schicken 
Opel Astra 1.4 Ecotec und der 
Kombiversion Sports Tourer 
ein 1,4LiterTurboMotor mit 
110 PS. Das CNG wird in zwei 
Tanks aus KohlefaserVerbund
stoffen gespeichert, die 
insgesamt 19 Kilogramm CNG 
für rund 450 Kilometer 
Reichweite speichern können.

o
p

e
l

Audi A4 Avant g-tron /
Audi A5 Sportback g-tron
Spritzig und sparsam:  
Audi bietet gleich mehrere 
attraktive Fahrzeuge an, die 
mit CNG fahren. Sowohl der 
A4 Avant gtron als auch der 
A5 Sportback gtron haben 
einen 170 PS starken 
ZweiliterTurbo und verspre
chen Reichweiten von rund 
950 Kilometern. Der 110 PS 
starke A3 Sportback gtron, 
der jetzt ein Facelift bekom
men hat, schafft sogar bis zu 
1.300 Kilometer.

a
u

d
i

Seat Ibiza 1,9 tgi
So klasse kann ein Klein
wagen aussehen: Sportlicher, 
größer, moderner ist die 
jüngste Generation des 
Best sellers – und sie ist jetzt 
in einer CNGVariante 
erhältlich. Klares und kantiges 
Design sorgt dafür, dass der 
Seat Ibiza mit 90 PS als 
wendiger Stadtflitzer zum 
Einsatz kommt.

s
e

a
t

VW Polo 1,0 tgi
Kleines Auto für großen 
Klimaschutz: Der VW Polo 
mit CNGMotor bietet eine 
sau bere, sparsame und dazu 
noch stylishe Alternative.  
Bei Kraft und Durchzug muss 
sich der kleine Cityflitzer 
nicht verstecken: Mit seinem 
90 PSTurbomotor kann der 
CNG Polo im Stadt und 
Landstraßenverkehr locker 
mithalten und eignet sich 
damit optimal für Fuhrparke.

v
w

 Helmut Kaumeier

Leiter Kommunalkunden 

Tel. (0821) 9002-163 

helmut.kaumeier@ 

erdgas-schwaben.de
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Feierliche Aufnahme der Erdgasversorgung in Oberostendorf und Lachen

Mit Erdgas fit für die Zukunft

Die Bürgerinnen und Bürger von Oberostendorf im Ostallgäu 

und Lachen im Unterallgäu können jetzt langfristig planen: 

erdgas schwaben sorgt mit seiner 100-prozentigen Tochter 

schwaben netz in Zukunft für Planung, Bau und Betrieb des 

Erdgasnetzes. Im Frühjahr fand in beiden Gemeinden ein 

Festakt anlässlich der offiziellen Aufnahme der Erdgasver-

sorgung statt.

■ oberostendorf
„Was das kompetente und freundliche 

Team von erdgas schwaben und 
schwaben netz in nur zwei Jahren hier 
für unsere Gemeinde umgesetzt hat, ist 
unglaublich und richtig sportlich!“ sagte 
Helmut Holzheu, erster Bürgermeister in 
Oberostendorf begeistert. Am 22. Feb
ruar begingen die Ostendorfer feierlich 
die Aufnahme der Erdgasversorgung. 

„Unsere Bürgerinnen und Bürger wollten 
eine günstige und umweltschonende 
Energieversorgung, Planungssicherheit 
für die kommenden Generationen und 
ein modernes und behagliches Wohn 
und Lebensgefühl“, so Holzheu.

Klimaschonende Versorgung – 
Vertrauen in die Zukunft

Als regionaler Energieversorger mit über 
150 Jahren Erfahrung im Ausbau von 
Erdgasnetzen konnte erdgas schwaben 
schnell und unkompliziert ein Konzept 
vorlegen, das auch umgehend vom 
Gemeinderat einstimmig beschlossen 
wurde. KlausPeter Dietmayer, Ge
schäftsführer erdgas schwaben, dazu: 

„Die Entscheidung für die klimaschonen
de Energieversorgung mit Erdgas reicht 
weit in die nächste Generation hinein. Ein 
Vertrauensbeweis von beiden Seiten.“

■ lachen
Am 1. März 2018 beging die Gemeinde 

im Unterallgäu die Aufnahme der 
ErdgasVersorgung mit einem Festakt. 
Parallel zu der klimaschonenden Energie
versorgung bekommen die Lachener  
mit dem Erfolgsmodell gas & glas von 
erdgas schwaben HighspeedInternet via 
Glasfaserkabel. Die Unternehmens
tochter schwaben netz sorgt in Zukunft 
für Planung, Bau und Betrieb des 
Erdgas netzes in Lachen. 

gas & glas überzeugt
HansJoachim Weirather, Landrat im 
Unterallgäu, nannte die Entscheidung 
eine „enorme InfrastrukturLeistung“ und 
betonte: „Die Synergie aus dem Konzept 
gas & glas sorgt für eine viel bessere 
Wirtschaftlichkeit und tut dem Heute 
und dem Morgen gut.“

„Die Nachfrage nach Bauplätzen ist 
auch in unserer Region enorm,“ sagte 
Josef Diebolder, erster Bürgermeister in 
Lachen. „Und alle wollen dabei modern 
und zukunftsorientiert einsteigen. Daher 
lag es auf der Hand, diese Gebiete gleich  
mit einem innovativen Energiekonzept  
in Verbindung mit der Möglichkeit für 
schnelle Glasfasertechnologie aus 
zustatten.“ //

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

erdgas schwaben 
sorgt in Zukunft für 
Planung, Bau und 
Betrieb des Erdgas-
netzes in Oberosten-
dorf und Lachen. 
Von oben: Helmut 
Holzheu, erster 

Bürgermeister in 
Oberostendorf, 
Hans-Joachim 
Weirather, Landrat 
im Unterallgäu,  
Josef Diebolder, 
 erster Bürgermeister 
in Lachen.
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Rund 100 Häuser sind in 
Lachen bereits ans Erdgas
netz angeschlossen. Dadurch 
können die Lachener jedes 
Jahr 300 Tonnen CO2 
einsparen – das ist so viel, 
wie ein Wald in der Größe 
von etwa 32 Fußballfeldern 
im Jahr speichert.

Bis zum Ende des Jahres 
werden rund 70 Häuser ans 
ErdgasNetz angeschlossen 
sein. Dadurch können die 
Oberostendorfer jedes Jahr 
210 Tonnen CO2 einsparen – 
das ist so viel, wie ein Wald 
in der Größe von etwa 
23 Fußballfeldern im Jahr 
speichert.
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k u r z m e l d u n g e n

Auszeichnung für erdgas schwaben

Flexible Arbeitszeitmodelle, preisgünstige Betreuung während der 

Sommerferien, die Kinder zur Arbeit mitbringen, wenn mal die 

Tagesmutter ausfällt oder der Kindergarten geschlossen hat – das sind 

nur einige gute Ideen, mit denen es erdgas schwaben den Mitarbeite

rinnen und Mitarbeitern mit Kindern leichter machen will, Beruf und 

Familie noch besser unter einen Hut zu bringen.

Gute Ideen, originelle Lösungen und Engagement 

Dafür ist erdgas schwaben jetzt vom Landkreis Günzburg ausgezeich

net worden. Ramona Marquard, Bereichsleiterin Personal erdgas 

schwaben, betont: „Wir legen Wert darauf, dass unsere Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter Familie und Beruf gut vereinbaren können. Das 

kommt allen zugute – und wir sind damit noch attraktiver im Wett

bewerb um junge und gut ausgebildete Fachkräfte.“ //

Beruf und  Familie 2018Heimat-Perlen

 Ramona Marquard

Bereichsleiterin 

Tel. (0821) 9002-314 

ramona.marquard@ 

erdgas-schwaben.de

Einen Schubs braucht der Schwabe schon mal, um die Perlen oder 

die Filetstücke, je nach Gusto, in seiner Heimat zu goutieren. Dem 

Augsburger oder dem Nördlinger (dann: Rieser) oder dem Kaufbeu

rer (also: Allgäuer) serviert jetzt ein wildfremder, weil Hannoveraner 

Professor für Pflanzenökologie mit literarischen Neigungen gleich 

zwei solche besonderen Landschaften unserer Region – unter 

insgesamt zwei Dutzend über ganz Deutschland: den Bodensee 

und die Donau.

Vom „Schwäbischen Meer“ schreibt Hansjörg Küster und vom 

„Strom durch Länder und Zeiten“. Weit greift er aus in die Geografie 

und Geschichte – und weckt Erinnerungen etwa beim Schwaben, 

der in einem Donaustädtchen Jugendjahre verbracht hat.

Entdeckungen erlauben bereits die bequeme Autofahrt oder die 

gemütliche Fahrradtour aus „Innerschwaben“ an den bayerisch

schwäbischen Grenzfluss. Abseits der direkten Routen durchquert 

man auf Landstraßen etwa Richtung Krumbach/NeuUlm herzer

greifend stillschöne Landschaften. 

Das andere Grenzgewässer Schwabens ist „Schauplatz“ von  

Erdgeschichte bis zeitgenössischer Regionalhistorie, vom länd lichen 

Winkel bis zu internationalem Flair: der Bodensee, das schwäbische 

Meer. Palmen auf der Mainau, legendäre Eiswall fahrten, süffiger, 

manchmal ein wenig arg trockener Wein und ein besonderer 

Fisch Leckerbissen, das Felchen, Kulturgüter ersten Ranges und 

Hightech – das alles findet sich rund um den See. Kein Wunder, 

dass er in einer anspruchsvollen Beschreibung deutscher Land

schaften Aufnahme findet. //

Hansjörg Küster
Deutsche Landschaften –  
Von Rügen bis zum Donautal 
C.H. Beck Verlag, München 
29,90 Euro

Ramona Marquard, 
Bereichsleiterin 
Personal erdgas 
schwaben (2. v. r.), 
bei der Übergabe der 
Urkunde für die Aus-
zeichnung Beruf und 
 Familie 2018. Mit im 
Bild (v. l.): Monika 

Wiesmüller-Schwab, 
stellvertretende 
Landrätin in Günz-
burg, Andrea Zech, 
Dominikus-Ring-
eisen-Werk, 
Christian Dreisbach, 
Best Hotel Mindeltal, 
Franz-Josef Metzger, 

Dominikus-Ring-
eisen-Werk, Tobias 
Keck, Bendl 
Bau unternehmen, 
Margot Bendl, Bendl 
Bauunternehmen, 
und Axel Egermann, 
Regionalmarketing 
Günzburg.
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Als TopAusbildungsbetrieb präsentiert sich erdgas schwaben 
vom 21. bis 22. Juni auf der vocatium in Augsburg.

erdgas schwaben auf Messen

Wir sind da, wo unsere Kunden sind

Energie-Expertinnen 
und -Experten von 
erdgas schwaben 
informieren rund 
ums Energiesparen – 
Bildmitte: Gewerbe-
kunden berater 
Karl-Heinz Möhle. 
Sie beraten zur 
Zukunfts energie 
Erdgas, zum Strom-
angebot von erdgas 
schwaben und zu 
Fördermöglichkeiten 
für die Heizungs-
sanierung.

 Ramona Marquard

Bereichsleiterin 

Tel. (0821) 9002-314 

ramona.marquard@ 

erdgas-schwaben.de

Die erdgas schwaben-Energieberater und 

Energieberaterinnen sind das ganze Jahr über 

auf zahlreichen Messen, Schauen und Aus-

stellungen vor Ort. Sie informieren rund ums 

 Thema Energiesparen.

mes se term ine  2018

27. – 29. April LEWA Bobingen

5. / 6. Mai Messe Günzburg

5. / 6. Mai Landsberger Autosalon

22. – 24. Juni MIR Marktoberdorf

11. – 19. August Allgäuer Festwoche Kempten

8. / 9. September Illertisser Gartenlust

8. / 9. September mega Meitingen

Dezember Bau und Energietage Markt oberdorf
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D ie Zertifizierung ist für schwaben  
netz, der 100prozentigen Tochter

gesellschaft von erdgas schwaben, als 
ErdgasNetzbetreiber und so genannte 

„kritische Infrastruktur”, die für die 
gesamte Gesellschaft bedeutsam ist, 
gesetzlich vorgeschrieben. Ziel ist es, 
den Geschäftsbetrieb von erdgas 
schwaben und schwaben netz und damit 
die Ver sorgung der Kunden sicher
zustellen. Einmal im Jahr kommen die 
Prüfer deshalb in das Unternehmen.

Versorgung der Kunden 
 sichergestellt

„Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 
kann dazu beitragen, dass Informationen 
nicht in falsche Hände geraten”, sagt 
Alexander Bissinger, Leiter Energie
service und Projektleiter für die Informa

tionssicherheit. Das Projektteam mit 
Mitarbeitern aus mehreren Abteilungen 
hatte vor gut einem Jahr die Arbeit 
aufgenommen.

schwaben regenerativ im 
 nächsten Schritt zertifiziert

Die Geschäftsführungen von erdgas 
schwaben und schwaben netz haben 
zum Thema Informationssicherheit 
wesentliche Regelungen verabschiedet, 
die für alle Mitarbeiter verbindlich sind. 
DQS ist die Deutsche Gesellschaft  
zur Zertifizierung von Management
systemen. //

Für mehrere Tage waren die 

Auditoren der Firma DQS bei 

erdgas schwaben in Augsburg 

und in den Betriebsstellen 

vor Ort zu Gast, um zu über-

prüfen, dass alle Regelungen 

zur Informationssicherheit 

eingehalten werden.

d at e n s i c h e r h e i t

erdgas schwaben und schwaben netz werden zertifiziert

„Unsere Informationen sind sicher“ 
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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

Das Pesto zur Pasta –  
Allgäuer Tomatenpesto
www.allgaeuer- 
naturprodukte.de/ 
produkt/allgaeuer 
tomatenpesto

100 % ökologisch grillen 
mit dem raucharmen 
Lotusgrill und OlioBrics, 
der Grillkohle aus 
Olivenkernen
www.lotusgrill.de und 
www.oliobric.com

Trüffelbutter aus  
der Region
www.rakuten.de/
shops/dietrueffel
manufaktur

Seit 100 Jahren stellt  
die Familie Mosena  
in Rain am Lech ihr 
TraditionsEis selbst her.
www.eismosena.de

Fußball-WM 2018: 
Wir drücken unseren  
Jungs die Daumen!

Dr. Irene EppleWaigel,  
Dr. Theo Waigels Frau, 
beschreibt die Vorteile  
einer vegetarischen bzw. 
vega nen Ernährung.  
www.bjvv.de
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s p o n s o r i n g

erdgas schwaben sponsert 25. Allgäuer Schafkopf-Meisterschaft

Trumpf – und Stich!

E ichel, Gras, Herz und Schell, Sau
spiel oder Wenz, Bettel und Ramsch – 

wenn diese Begriffe fallen, ist klar, dass 
es ums Schafkopfen geht. Rund 350 Teil
nehmer und Teilnehmerinnen aus dem 
Allgäu, ganz Schwaben und dem angren
zenden Oberbayern spielten bei der 
25. Allgäuer SchafkopfMeisterschaft in 
Stöttwang bei Kaufbeuren um die 
meisten Stiche und Augen. 

Geschick, Routine, gutes Gedächtnis 
und natürlich entsprechendes Karten
glück sind dabei unverzichtbar. Gespielt 

wurde in zwei Runden zu je 30 Spielen. 
Am Abend konnten sich Hartgesottene 
noch beim ‚Superschafkopf‘ messen.

Schafkopf ist eines der ältesten 
Kartenspiele und wurde um 1500 erfun
den. Vom gleichnamigen Tier stamme 
der Name nicht ab, so der Veranstalter 
Vitus Ritter, vielmehr vom Schaff, also 
dem Fass, auf dem man früher die Karten 

„drosch“. Ob man das Spiel nun korrekt 
mit einem oder zwei ‚f‘ schreibt, dürfte 
die Spieler nur am Rande interessiert 
haben. //


