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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Fußball, Sommerwetter und Energie
wende – über alle drei Themen lässt sich
genüsslich streiten. Wir alle sind dabei
auch selten um Prognosen, Urteile und
Wahrheiten verlegen. Als eher pragma
tischer Mensch bleibe ich gelassen.
Natürlich ist Fußball ein spannendes
Spiel, und ich wünsche unserer Mannschaft den Titel. Und selbstverständlich
ist das Wetter im Sommer nie 100 Prozent so, wie es sein sollte – je nachdem,
wen ich frage.
Nur bei der Energiewende bin ich
mir absolut sicher: Hier gewinnen wir nur
im Team – mit den Menschen in unserer
Heimat, den Frauen und Männern, die in
den Kommunen die Entscheidungen
treffen, umsetzen und Verantwortung
tragen, und uns als deren verlässlicher
Partner.
Die Ziele unserer Energiewende
können wir nur gemeinsam erreichen.
Ich beschäftige mich seit fast 30 Jahren
mit Energie, ihrer Erzeugung, Verteilung,
Speicherung und mit den Bedürfnissen
der Menschen bei der Energieversor-

gung. Die Aussage „sicher, günstig, nah“
fasst unser Versprechen Ihnen gegenüber
knapp und präzise zusammen. Meine
MitarbeiterInnen und ich setzen Ihre
Energieprojekte um, denn passgenaue
Energieversorgung ist neben der Digi
talisierung eines der größten und bedeutsamsten Projekte Ihrer Kommune. Mit
erdgas schwaben an Ihrer Seite erschließen Sie sich neue Wachstumsfelder –
ich freue mich darauf.

Ihr Markus Last

www.youtube.com/
user/erdgasschwaben

Der Gigant: Monaco-Baustelle // S. 22

Ausbildung bei erdgas schwaben // S. 19

Meitingen
Die Marktgemeinde im
nördlichen Landkreis
Augsburg zählt mit den
Ortsteilen Erlingen, Herbertshofen, Langenreichen,
Ostendorf und Waltershofen
ca. 12.000 Einwohner. An
der B 2 zwischen Augsburg
und Donauwörth strategisch
gut gelegen, haben sich die
überregional bedeutende
SGL Carbon und Bayerns
einziges Stahlwerk, die
Lech-Stahlwerke, nieder
gelassen.

Dr. Michael Higl
ist in Meitingen aufgewachsen, studierte Ökonomie an
der Universität Augsburg
und war dort Akademischer
Rat a. Z. Seit 2002 für die
CSU im Marktgemeinderat,
wurde er 2008 zum
Bürgermeister gewählt.
Vom Ortsteil Herbertshofen,
wo er mit Frau und drei
Kindern wohnt, radelt der
einstige Ausdauersportler
täglich in die Arbeit – „für
mehr Sportlichkeit bleibt
neben Beruf und diversen
Ämtern keine Zeit“.

interview

Neues Zentrum
und „Soziale Stadt“
In Meitingen überlegen alle miteinander

Meitingen hat Gestaltungsmöglichkeiten, wie sie sich nicht
alle Tage bieten. Und in der Energieversorgung setzt die
Marktgemeinde auf Effizienz und Innovation. Wir sprachen
mit Bürgermeister Dr. Michael Higl darüber, was Politik und
Bürger bewegt.

Den Meitinger Gemeinderat
bewegt derzeit die Frage, wie
sich der Ort in den nächsten zehn
Jahren weiterentwickeln soll.
Worum geht es?
In den letzten fünf Jahren ist Meitingen
um gut 1.000 Einwohner gewachsen.
Insbesondere im Kernort wurde viel
gebaut, und wir haben viele junge
Familien wie auch Senioren, die sich hier
niederlassen. Die guten Verkehrsanbindungen machen Meitingen attraktiv für
Pendler: in Richtung Augsburg und in
den letzten Jahren auch vermehrt in
Richtung Donauwörth. Bürger finden hier
alles, was man braucht: schnelle Wege
zur Arbeitsstätte, auch Arbeitsplätze vor
Ort, Kinderbetreuung, Schulen, eine gute
Nahversorgung – und durch die günstige
Lage kommt man schnell in die nächste
Stadt oder Richtung Berge.
Was sind die wichtigsten
Arbeitsfelder?
In Sachen Infrastruktur und Mobilität
haben sich durch Grundstückserwerb
Möglichkeiten aufgetan. Eines ist die
Schlosswiese vor dem Rathaus. Den
Schlosspark haben wir bereits erweitert
und mit Brunnen und Wasserspielplatz
verschönert. Was die Wiese selbst
betrifft, wollen wir nichts übereilen und
sammeln erst einmal, welche Bedürf
nissees gibt. Mit dem Erwerb eines
ehemaligen Möbelhauses haben wir ein

weiteres strategisches Grundstück in
Ortsmitte, um den Ortskern zu beleben
und zu stärken – als Gegenpol zum
Gewerbegebiet im Norden, das immer
gut läuft. Hier gab es durch die Neueröffnung eines Multiplex-Kinos nochmal
einen ordentlichen Push. Ein drittes
Schlüsselgrundstück konnten wir im
Bereich des Bahnhofsumfelds erwerben.
Da ist unser großes Ziel ein barrierefreier
Bahnhof. In diesen Bereichen sind wir in
der Städtebauförderung „Soziale Stadt“
mit drin.
Sind die Bürger in die
Überlegungen mit eingebunden?
Bürgerbeteiligung ist uns sehr wichtig,
das bündeln wir im eigens installierten
Quartiersmanagement als zentralem
Bestandteil der Städtebauförderung. In
einem Workshop haben wir kürzlich mit
90 Teilnehmern in sehr angenehmer
Atmosphäre vieles diskutiert, zum
Beispiel, was mit der Schlosswiese
passieren soll. Das Meinungsspektrum
ist da natürlich groß, das reicht vom
mehrgeschossigen Wohnungsbau bis
zum Park. Ansonsten geht es mir unter
dem Motto „Meitingen miteinander“ vor
allem um das soziale Zusammenleben.
Vereine und Nachbarschaft decken
einiges ab, aber nicht alles. Deshalb
haben wir in den letzten Jahren Einrichtungen wie Familienbüro, Seniorenbüro
oder Inklusionsbüro aufgebaut.

5

// heim atenergie 3.2018

Sie haben auch die Mobilität
angesprochen.
Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt.
Schon 2009 haben wir zusammen mit
dem AVV den Rufbus für Meitingen und
Umgebung eingeführt, zusätzlich zu den
regulären AVV-Linien. So kann ein viel
dichteres Haltestellennetz bedient
werden. Das Angebot wird sehr gut
angenommen und ist zentriert auf den
Bahnhof Meitingen, der mit rund
3.000 Ein- und Ausstiegen täglich für
unser Mittelzentrum eine große Rolle
spielt. Daneben investieren wir 2018
auch in die Nahmobilität in Form eines
Mobilitätsbands durch unsere Meitinger
„Gässele“, so dass man abseits der
großen Straßen gut und sicher zu Fuß
oder mit dem Rad durch Meitingen
kommt.
Beim Gestalten der Zukunft
geht es sicher auch um Energie
effizienz?
Da sind wir stets vorne dran. Ein erdgasbetriebenes BHKW im Rathaus beheizt
das komplette Umfeld, darunter rund
150 Wohnungen. In der Grundschule
betreiben wir im Contracting mit erdgas
schwaben seit 2009 ein BHKW, das
ebenfalls die Umgebung versorgt.
Bauherren bieten wir in Zusammenarbeit
mit dem Landkreis Augsburg kostenlose
Energieberatung an – im Ortsteil Erlingen
haben sich danach sehr viele für Erdgas
entschieden. Und demnächst geht mit
dem Pilotprojekt „Kaltes Nahwärmenetz“
ein KUMAS-Leitprojekt an den Start: Es
nutzt die industrielle Abwärme der SGL
Carbon, um das gegenüberliegende
Neubaugebiet mit rund 125 Wohnein
heiten mit Wärme zu versorgen. //

in eigener sache

erdgas schwaben sichert Zuk
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unftsfähigkeit in Schwaben
D

ie kommissarischen Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Markus Last und Nihat
Anac stehen für die Werte und Aufgaben
des regionalen Energieversorgers in
Schwaben.
„Günstige und zuverlässige Energie
für die Herausforderungen der Daseins
vorsorge in Schwaben ist und bleibt die
zentrale Aufgabe von erdgas schwaben“,
so Markus Last. An der Seite der
Kommunen sieht Last für die nächsten
50 Jahre das Wachstumsumfeld von
erdgas schwaben. „Die Themen Klimaschutz, Digitalisierung, Arbeiten und
Mobilität und gleiche Lebensbedingungen für Stadt und Land werden uns
fordern. Ich sehe in ihnen die Chancen
für unsere Zukunftsfähigkeit!“ Energieversorgung ist eine der wesentlichen
Voraussetzungen für unseren Wohlstand.
Markus Last (49) ist ausgewiesener
Energieexperte. Zuletzt leitete er als
Prokurist den Bereich Einkauf & Netze
der Thüga.
Nihat Anac (39) ist Leiter Finanzen
bei den Stadtwerken Augsburg (swa).
Er führt den kaufmännischen Bereich der
Unternehmensgruppe. „erdgas schwaben ist ein hoch agiles Unternehmen,
welches die vielen Herausforderungen
der Energieversorgung aktiv anpackt“,
sagt Nihat Anac.
Die Region Schwaben ist eine der
innovativsten in Bayern. Die Unternehmen haben den Wandel als Chance
begriffen und bauen Kompetenz rund um
die Felder Umwelttechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie,
Leichtbau sowie Mechatronik und
Automation auf. erdgas schwaben ist
ein wesentlicher Treiber der Innovation
in der Region. //
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energiesparen

Erdgas boomt, 1 Milliarde Euro
Förderung wartet
Mit Erdgas klappt’s: hohe Förderung für energieeffizientes Bauen

Erdgas ist die Nummer Eins im Gebäudebestand und im Neubau:
Mit Erdgas sind die von der EnEV (Energieeinsparverordnung)
geforderten Werte in Gebäuden bequem zu erreichen. Weil auf
Gebäude fast 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs und
rund ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland entfallen,
ist das ein enormer Gewinn für Heimat und Klima.

Die Vorteile
von Erdgas auf
einen Blick
○ preiswert
Kostengünstige und
sparsame Erdgastechnik

○ einfach
– 	Ständige Verfügbarkeit und
keine Bevorratung
– Keine Vorfinanzierung wie
bei Pellets und Heizöl
– Zuverlässige und
ausgereifte Erdgastechnik

○ vielseitig
Energiesparender Einsatz im
ganzen Haushalt mit ErdgasHerd und -Backofen, ErdgasWäschetrockner, ErdgasSichtkamin, Erdgas-Grill und
erdgasbeheizter Heimsauna

Ü

ber 75 Prozent der Bauleute ent
scheiden sich für den effizienten
Energieträger Erdgas. Wer besonders
energieeffizient baut oder seine Immo
bilie energetisch saniert, kann viel Geld
sparen. Mehr als eine Milliarde Euro,
verteilt auf mehr als 6.000 bundesweite
und regionale Förderprogramme, stehen
für Privat- und Geschäftskunden sowie
Kommunen jedes Jahr zur Verfügung.
Wer zum Beispiel ein KfW Effizienzhaus 55 plant, dem empfehlen die
Energieeinsparprofis von erdgas schwaben die Kombination von modernster
Erdgasbrennwerttechnik mit einer
Photovoltaikanlage und einer Abluft
wärmepumpe. Damit kann ein Großteil
des eigenen Strombedarfs gedeckt
werden und zeitlich nicht benötigter
Photovoltaikstrom steht zur Warm
wasserbereitung zur Verfügung. Das
klappt auch bei kommunalen Gebäuden
und kann Vorbild für private Bauherrinnen und Bauherren sein.

Hohe Effizienzstandards
lohnen sich langfristig
„Es empfiehlt sich, nach möglichst hohen
Effizienzstandards zu bauen. Die Mehrkosten sind oft gar nicht so hoch und
lohnen sich langfristig. Zudem winken
üppige Fördermittel, wenn die EnEV-
Anforderungen übertroffen werden“, sagt
Helmut Kaumeier, Leiter Kommunal
kunden erdgas schwaben. „Beispielhaft
ist der bereits in vielen tausend Wohn
einheiten bewährte KfW EffizienzhausStandard 40 plus, bei dem der Energieverbrauch weit unter den gesetzlichen
Anforderungen für einen Neubau liegt.“
Wer bei der Heizung auf die Kombination effiziente Erdgas-Technologie mit
erneuerbarer Energie setzt, kann noch
mehr Geld sparen und von weiteren
Förderungen profitieren. Mehr Informa
tionen über Fördermittel finden Sie unter
www.erdgas-schwaben.plusfoerdermittel.de

Zeit ist Geld
Dr. Sylke Schlenker-Wambach, Kommunalkundenbetreuung erdgas schwaben:
„Wir nehmen Ihnen den Papierkram ab
und betreuen Ihr Vorhaben von Anfang
an. Unsere Energieexperten recher
chieren individuell das bestmögliche
Fördermittelpaket für jeden Bedarf.
Rufen Sie uns an!“ //

○ kinderleicht
Kinderleichtes Bedienen
Ihrer Erdgasheizung – zum
Beispiel per App
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Kinderleichtes Bedienen: KfW Effizienzhaus 55 mit Erdgas
a bluf t wä rmepumpe
Die warme Abluft aus Küche
und Bad wird zur Trinkwasser
erwärmung genutzt.

photovolta ik a nl age
Liefert eigenen Strom, um unter
anderem die Abluftwärmepumpe
zu betreiben.

erdg as - brennwer tg er ät
Sauber, effizient und zuverlässig.
Aus dem Abgas wird durch
Kondensation noch zusätzliche
Wärme gewonnen.

Dr. Sylke Schlenker-Wambach

Helmut Kaumeier

Kommunalkundenbetreuung

Leiter Kommunalkunden

Tel. (0821) 9002-367

Tel. (0821) 9002-163

sylke.schlenker-wambach@

helmut.kaumeier@

erdgas-schwaben.de

erdgas-schwaben.de
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kalender

Unsere Heimat ist schön –
ab in die Natur
erdgas schwaben-Kalender:
Wunderschöne Naturbilder
begleiten uns 2019
Morgenstimmung auf der Schlossberg
alm, ein Baum vor dem Sternenhimmel,
Edelweißblüten und ein Schmetterling
namens Schwalbenschwanz – gehen Sie
mit den Fotografinnen und Fotografen
auf Entdeckungsreise in unserer Heimat!
Kalender und Briefmarken mit
Motiven aus unserer Heimat
Der erdgas schwaben-Kalender 2019
ist das Ergebnis einer gemeinsamen
Fotoaktion mit der Allgäuer Zeitung unter
dem Motto „Ab in die Natur“. Die
Resonanz war überwältigend: Mehr als
10.000 Bilder kamen innerhalb von einem
Jahr zusammen. Die Einsender der drei
schönsten Fotos erhielten einen Geldpreis, den erdgas schwaben gestiftet
hatte.
Freuen Sie sich auf beeindruckende
Motive aus unserer Heimat und nette
Anekdoten der Fotografinnen und Foto
grafen! Vielleicht gibt Ihnen das eine
oder andere Bild einen Anreiz für Ihren
nächsten Ausflug ins Grüne. Also nichts
wie raus und ab in die Natur! //

10

// heim atenergie 3.2018

mobiles bhkw
Das erste mobile BHKW
in Bayerisch-Schwaben
versorgt den Sommer
über das WarmwasserFreibad mit klima
schonendem Strom und
Wärme. Im Winter steht
es vor der Mittelschule.
Joachim Konrad,
1. Bürgermeister in Altusried, Helmut Kaumeier,
Leiter Kommunalkunden
erdgas schwaben, und
Kurt Zügner (von links),
Ingenieurbüro Zügner,
nahmen die mobile
Heizung in Betrieb.

Heizung auf Tour
erdgas schwaben nimmt erstes mobiles BHKW
in Bayerisch-Schwaben in Betrieb
Sommer, Sonne, Badespaß in Altusried: Das macht das erste
mobile Blockheizkraftwerk (BHKW) in Bayerisch-Schwaben
möglich. Es versorgt ab sofort das Warmwasser-Freibad mit
klimaschonendem Strom und Wärme.

N

ach den Sommerferien sorgt das
wartungsarme und hoch effiziente
mobile BHKW dann in der Mittelschule in
Altusried für Wärme und Licht. Der
regionale Energiedienstleister erdgas
schwaben betreibt das mobile BHKW mit
klimaschonendem Erdgas.
Die Marktgemeinde Altusried im
Landkreis Oberallgäu beweist damit Mut
zur Innovation. Als erste Gemeinde in
Bayerisch-Schwaben entschieden sich
die Altusrieder für die mobile Heizung –
ein BHKW für zwei Standorte.

Innovatives Vorzeigeprojekt für
Klima- und Umweltschutz
„Ich bin sehr zufrieden, dass wir gemeinsam mit erdgas schwaben ein Konzept
verwirklichen, das sparsam, effektiv und
zugleich umweltschonend ist“, sagt
Bürgermeister Konrad. „Das kommt allen
unseren Bürgerinnen und Bürgern

zugute.“ Mit dem mobilen BHKW sparen
die Altusrieder bares Geld und leisten
zugleich einen wertvollen Beitrag zu
Klima- und Umweltschutz.
Das Konzept entstand in enger
Zusammenarbeit mit dem Altusrieder
Ingenieurbüro Zügner. „Für Altusried ist
das ein echtes Vorzeigeprojekt“, sagt
Inhaber und Ideengeber Kurt Zügner.
„Ich freue mich sehr, dass unsere Heimatgemeinde bereit ist, neue Wege zu
gehen, und die Idee aufgenommen hat.“
Flexibel und wartungsarm
dank 100 % Auslastung
Das BHKW ist das ganze Jahr über im
Einsatz – im Winter steht es vor der
Schule und ab sofort jeden Sommer vor
dem Freibad in Altusried. Das flexible
System sorgt für eine fast 100-prozentige
Auslastung. //

Auf YouTube:
„Heizung auf Tour: erdgas
schwaben betreibt
erstes mobiles BHKW“

Helmut Kaumeier
Leiter Kommunalkunden
Tel. (0821) 9002-163
helmut.kaumeier@
erdgas-schwaben.de
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e-mobility

Wind im Haar und Bio-S
Sommer, Sonne, Elektro-Roller fahren!
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Ein leises „wwwwsss“ statt eines
lauten „WWWRRROOMMMM“ hört man
heute im Straßenverkehr immer
öfter. Elektroroller surren durch
Stadt und Land. Die Mobilität der
Zukunftwird zunehmend elektrisch.
Das betrifft Auto, Rad und Roller
gleichermaßen.

xxxxx

Ladestationen von erdgas schwaben

Nördlingen
Donauwörth

Günzburg
Leipheim

Bad Grönenbach

Augsburg
Langweid
Schwabmünchen

Nersingen

Kaufbeuren

Kempten
Altusried
Ottobeuren

trom im „Tank“
D

as Angebot an Elektro-Rollern wird
immer größer. Gut, dass auch die
Anzahl der Strom-Ladestationen ständig
zunimmt. An den E-Ladesäulen von
erdgas schwaben können Elektro-Roller
in kürzester Zeit und absolut komfortabel
aufgeladen werden.
Die umweltschonenden, leisen und
sauberen Elektro-Roller erfreuen sich
einer immer größeren Beliebtheit. Und
wer es selbst ausprobiert hat, der weiß,
warum. Das Lebensgefühl von Sommer,
Freiheit und Lässigkeit beim Rollerfahren
erfährt noch eine zusätzliche Aufwertung. Das gute Gefühl, nicht nur sich
selbst, sondern auch der Umwelt etwas
Gutes zu tun, steigert den Genuss.

E-Mobilität ist sexy
Den Wind im Haar, die Sonne im Rücken
und den Liebsten hinter sich auf der
Sitzbank – die erdgas schwaben-Kundin
Cornelia B. hat es ausprobiert und war
begeistert: „Das Fahrgefühl ist einfach
toll. Möglichkeiten zum Aufladen gibt es
unterwegs genug. Mit dem E-Roller fahre
ich leiser, schadstofffrei und günstiger –
was will man mehr? Ich bleibe dabei –
ich bin jetzt Elektroroller-Fahrerin.“
Strom aus 100 % heimischer
Wasserkraft
erdgas schwaben beliefert seine ElektroLadesäulen mit Strom aus 100 Prozent
heimischer Wasserkraft. Das Fahren mit
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Bio-Strom ist damit zu 100 Prozent
schadstofffrei und CO2-neutral. Mit der
Mein GünstigStrom-Ladekarte von erdgas
schwaben können Elektro-Fahrzeuge an
mehr als 2.000 Ladepunkten in Deutschland und über 13.000 Ladepunkten in
ganz Europa aufgeladen werden.
Die Mein GünstigStrom-Ladekarte
bestellen Sie ganz bequem unter Telefon
(0821) 9002-459 oder per E-Mail an
kundenservice@erdgas-schwaben.de.
Moderne und umweltschonende
Elektroroller gibt es z. B. von der Münchner Firma GOVECS (www.myschwalbe.
com) oder von dem niedersächsischen
Hersteller emco-elektroroller gmbh
(www.emco-elektroroller.de). //

Helmut Kaumeier
Leiter Kommunalkunden
Tel. (0821) 9002-163
helmut.kaumeier@
erdgas-schwaben.de

image-/markenrelaunch

Spot on!
erdgas schwaben –
sicher, günstig, nah

D

ie beste Alternative aus der Region: erdgas schwaben ist
der Energiedienstleister in Bayerisch-Schwaben, der für die
sichere Versorgung mit klimaschonender und preisgünstiger
Energie steht: „Wir sind für unsere Kunden da!“
Die neuen Motive auf Plakatgroßflächen und in Anzeigen,
in der Fernsehwerbung und in Radiospots werden den
Bürgerinnen und Bürgern in den Medien der Region jetzt öfter
begegnen. Sie machen die Werte, die erdgas schwaben und
die Tochterunternehmen vertreten, sichtbar und hörbar:
Sicherheit, faire Preise und ein überdurchschnittlicher Service.
Fragen zu Angeboten, Produkten und Dienstleistungen
beantworten die Energiesparexperten von erdgas schwaben
gerne! //

Helmut Kaumeier
Leiter Kommunalkunden
Tel. (0821) 9002-163
helmut.kaumeier@
erdgas-schwaben.de

Kopf hoch!
Komm zu erdgas schwaben!

Auf Dauer spart nur
Schwaben-Power!
erdgas-schwaben.de
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Daniel Schlauch und
Patricia Strasburger sind
die Stimmen der beiden
Lampen in den Werbeclips
von erdgas schwaben
(links), Willy Röbke spricht
den übrigen Text.

Gönn
dir was
Warmes!

Krieg
den Dreh
raus!

Auf Dauer spart nur
Schwaben-Power!

Auf Dauer spart nur
Schwaben-Power!

erdgas-schwaben.de

erdgas-schwaben.de

Tank
neue
Energie!
Komm zu
erdgas schwaben!

Bleib
sauber!
Komm zu
erdgas schwaben!

Auf Dauer spart nur
Schwaben-Power!

Auf Dauer spart nur
Schwaben-Power!

erdgas-schwaben.de

erdgas-schwaben.de
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energieausstellung

Da wollen alle Energie sparen
Unsere Energiewelt in Babenhausen und Schongau

16
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Spielerisch und
unterhaltsam wird
Energie erlebbar –
in der Ausstellung
„Unsere Energiewelt
heute und morgen“
von erdgas schwaben,
die in der Mittel
schule in Schongau
zu sehen war.
Falk Sluyterman,
erster Bürgermeister
in Schongau, mit
Dr. Sylke SchlenkerWambach, erdgas
schwaben.

An modernen und interaktiven
Stationen Energiewissen erfahren und das neu gewonnene
Wissen gleich umsetzen – das
macht die Energieausstellung
„Unsere Energiewelt heute und
morgen“ von erdgas schwaben
möglich. Schüler und Schülerinnen in Babenhausen und
Schongau konnten das aus
probieren – und alle wollten
mitmachen.

Dr. Sylke Schlenker-Wambach
Kommunalkundenbetreuung
Tel. (0821) 9002-367
sylke.schlenker-wambach@
erdgas-schwaben.de

„Unsere Energiewelt
heute und morgen“
in der Anton-FuggerRealschule in Babenhausen: Otto Göppel,
erster Bürgermeister
in Babenhausen
(links), und Helmut
Kaumeier, Leiter
Kommunalkunden
erdgas schwaben.

Schongau: Mit Muskelkraft
Energie erzeugen
Kräftig in die Pedale traten Falk
Sluyterman, erster Bürgermeister in
Schongau, und Frank Pfaffenberger,
Rektor der Mittelschule in Schongau, bei
der Ausstellungseröffnung am 23. April
2018. Dabei bewiesen sie sportlichen
Ehrgeiz und brachten den Stromzähler
am Stepper auf Höchststand.
„Energie zu gewinnen ist anstrengend“,
bemerkte der Bürgermeister nach
diesem Kraftakt und sah darin eine
Parallele zu den großen Aufgaben der
täglichen Energieerzeugung: „Energie ist
ein kostbares und knappes Gut. Energie
zu erzeugen erfordert große Anstrengung. Saubere und umweltverträgliche
Energie zu erzeugen und allen zur
Verfügung zu stellen ist die wichtigste
Herausforderung unserer Zeit. In dieser
wertvollen und innovativen Ausstellung
können die Jugendlichen auf sehr
anschauliche Weise erfahren, wie
Energie gewonnen werden kann und
welche Möglichkeiten es heute gibt,
umweltverträgliche Ressourcen zu
nutzen.“

Babenhausen: Wichtige Themen
für die ganze Schule
Die Schüler der Anton-Fugger-Realschule
in Babenhausen hatten einen CO2-Fußabdruck ihrer eigenen Schule erstellt und
präsentierten die beeindruckenden
Ergebnisse bei der Eröffnung der Ausstellung „Unsere Energiewelt“ am
14. Mai. Die erdgas schwaben-Energieausstellung wurde begeistert aufge
nommen, denn der Themenbereich
Energie und Umwelt wird an der gesamten Schule groß geschrieben. Mit einem
Blockheizkraftwerk, das für Wärme und
Strom sorgt, und einem Anbau in
Passiv-Bauweise trägt die Schule aktiv
zur Verbesserung der örtlichen Klima
bilanz bei und spart selbst Energiekosten.
Otto Göppel, erster Bürgermeister im
Markt Babenhausen, war zum Eröffnungsabend mit einem bunten Programm der Schüler und Schülerinnen
gekommen. „Eine Pionierleistung“
nannte Schulleiter Wolfgang Ostermann
die erdgas schwaben-Ausstellung in
seiner Begrüßung. //

wohnungswirtschaft

Brennstoffzelle kann’s besser:
KfW 40+ und Geld vom Staat
Zuschüsse für KWK-Konzepte mit Bio-Erdgas!
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er sich zum Beispiel für ein nachhaltiges und zukunftsweisendes Konzept mit einer hoch effizienten Brennstoffzelle
entscheidet, kann im Neubau die Effizienzhaus-Standards
KfW 40 oder sogar KfW 40+ erreichen, und dafür gibt es
besonders zinsgünstige Darlehen. On Top sind attraktive
Direktzuschüsse für die Anschaffung von Brennstoffzellen.
Für maßgeschneiderteEnergiekonzepte im Wohnungsbau
ist erdgas schwaben verlässlicher und kompetenter Partner.
Mit Erdgas aus erneuerbaren Energien können Bauherren ihre
Investitionen jetzt deutlich senken.
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Bio-Erdgas macht’s möglich: KfW 40+
Wer eine alte Heizungsanlage modernisiert oder beim Neubau
von vornherein auf effiziente Systeme setzt, schont langfristig
die Umwelt und den Geldbeutel. Hohe Effizienzhaus-Standards
lassen sich mit der Kombination aus Brennstoffzelle und
Bio-Erdgas von erdgas schwaben besonders einfach erreichen.
Die Energiesparexperten von erdgas schwaben recher
chieren die höchsten Zuschüsse aus mehr als 6.000 Förder
programmen. //

e

Wärme & Strom
Moderne KWK-Anlagen
wie zum Beispiel Brennstoffzellen bieten eine
optimale Wärmever
sorgung und erzeugen
Strom vor Ort. Er kann
entweder selbst verbraucht oder ins öffent
liche Netz eingespeist
werden. Spart Geld und
schont die Umwelt:
Brennstoffzellen erreichen einen sehr hohen
Wirkungsgrad und arbeiten CO2-neutral, wenn
sie mit Bio-Erdgas betrieben werden. Damit
kann sogar KfW 40+
erreicht werden.

Energie und Geld sparen
Hohe Effizienzhaus-Standards stehen für einen möglichst
niedrigen Energieverbrauch und den möglichst effizienten Energie-Einsatz. Zusätzlich zu baulichen Maßnahmen wie Dämmung
bieten moderne und wartungsarme KWK-Anlagen (Kraft-Wärme-Kopplung) eine optimale Wärmeversorgung und erzeugen
Strom vor Ort. Sie arbeiten höchst effizient und sogar CO2neutral, wenn sie mit erneuerbaren Energien wie Bio-Erdgas
betrieben werden.

Energie der Zukunft:
KWK-Service – Zeit sparen, Geld sparen

Jens Dammer
Leiter Vertrieb und
Energieeinkauf
Tel. (0821) 9002-110
jens.dammer @
erdgas-schwaben.de
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Die Zukunft der Energieversorgung ist dezentral: In kleinen Einheiten werdenStrom und Wärme vor Ort erzeugt. Der Energiebedarf
kann damit damit hoch effizient, wirtschaftlich und umweltschonend gedeckt werden. Die so genannte Kraft-Wärme-Kopplung
in Blockheizkraftwerken bietet Gewerbe- und Industriekunden in
vielen Fällen die perfekte Lösung.
Rundum-Sorglos-Paket: erdgas schwaben erledigt den kompletten
Papierkram. Mit dem KWK-Service unterstützt erdgas schwaben
seine Kundenin allen Phasen bei der Umsetzung eines BHKWProjektes.
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ausbildung

Goldrichtig – Ausbildung mit Zukunft
Industriekaufleute und AnlagenmechanikerIn bei erdgas schwaben

G

anz praktisch arbeiten oder im Büro –
bei erdgas schwaben ist beides
möglich. Jedes Jahr bietet der regionale
Energieversorger Ausbildungsstellen für
Industriekaufleute sowie für Heizungs-,
Sanitär- und Anlagenmechaniker an.

Ausbildung zur Industriekauffrau
oder zum Industriekaufmann
In der Buchhaltung Rechnungen bear
beiten, aber auch mit den VertriebsmitarbeiterInnenn zu Beratungsterminen
fahren, im Marketing einen Messeauftritt
mitorganisieren, im Kundenservice
Anfragen telefonisch beantworten und
in der Personalabteilung lernen, wie die
Gehaltsabrechnung funktioniert? Wer
sich in einer vielseitigen Ausbildung
engagieren und eigene Ideen einbringen
will, ist bei erdgas schwaben goldrichtig.
„Wir legen für jedes Ausbildungsjahr
einen Plan im Vorhinein fest. Einige
Abteilungen müssen unsere Auszubil
denden verpflichtend durchlaufen“, sagt
Ramona Marquard, Leiterin Personal
erdgas schwaben. „Viele Stationen sind
freiwillig, da kann jeder auswählen,
was ihn oder sie besonders interessiert.“

Ausbildung zum / zur Heizungs-,
Sanitär- und Anlagenmechaniker /
-mechanikerin
Super Startbedingungen haben auch
die Auszubildenden in der Technik. Sie
gehen von Anfang an mit den Rohrnetzmeistern auf die Baustellen und zu den
Kunden. Sie lernen, wie Leitungsnetze
und Erdgas-Anschlüsse funktionieren,
gebaut und gewartet werden. In der
überbetrieblichen Ausbildung geht’s in
die Werkstatt: Schweißen, feilen und
andere praktische Fähigkeiten trainieren
die Azubis hier. Um rundum fit zu sein
im Umgang mit Heizungs- und Sanitär
anlagen, gibt es ein umfangreiches
Programm mit externen Partnerfirmen.
Darüber hinaus bietet erdgas schwaben seinen Auszubildenden Lerngruppen,
Mitarbeit bei Projekten, wie zum Beispiel
die Organisation des Betriebsausflugs
oder von Teamevents. „In beiden Aus
bildungsrichtungen sind die Chancen
vielfältig“, sagt Marquard. „Unsere
Azubis haben eine sehr gute Grundlage,
um Karriere zu machen – und das in
vielen verschieden Bereichen.“
erdgas schwaben und die Unterneh-
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menstöchter schwaben netz und
schwaben regenerativ beschäftigen rund
330 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Der Energieversorger für BayerischSchwaben bietet sichere und interessante Arbeitsplätze in einer zukunftsorientierten Branche. Neben regulären Aus
bildungsplätzen plant erdgas schwaben,
in Zukunft auch Plätze für ein duales
Studium anzubieten. //

Ramona Marquard
Bereichsleiterin
Tel. (0821) 9002-314
ramona.marquard@
erdgas-schwaben.de

dena-partnerschaft

quartiersentwicklung

erdgas schwaben:
Heizungen „grün schalten“
für die Energiewende

Unser Zuhause – viel mehr
als vier Wände
erdgas schwaben entwickelt maßgeschneiderte
Quartierskonzepte für junge Familien

Mit Gas aus erneuerbaren Energien
geht’s: die Klimaziele 2050 erreichen.
Am preiswertesten ist das mit einem
breiten Technologiemix möglich,
der Techniken wie Power-to-Gas
einbezieht. Das zeigt die Leitstudie
Integrierte Energiewende der Deutschen Energie-Agentur (dena), die jetzt
veröffentlicht wurde. Markus Last,
Geschäftsführer erdgas schwaben,
Anselm Pfitzmaier, Geschäftsführer
der erdgas schwaben-Tochter schwaben netz, und Florian Feller, Unternehmensentwicklung erdgas schwaben,
hatten an der Leitstudie mitgearbeitet.
Umfassende Power-to-GasKompetenz
„Wir verfügen bereits über detaillierte
Erfahrungen mit und ein umfassendes
Wissen über Power-to-Gas“, sagt
Markus Last, Geschäftsführer erdgas
schwaben. „Mit dieser Technologie
rückt die Energiewende in greifbare
Nähe. Nicht zuletzt trägt Power-to-Gas
zur besseren Nutzung von über
schüssigem Bio-Strom aus Wind und
Sonne bei.“ Power-to-Gas erlaubt es,
mit Strom aus erneuerbaren Energien
Wasserstoff oder Bio-Erdgas zu
erzeugen und im Erdgas-Netz zu
speichern.
Mit dem Umstieg auf regenerativ
erzeugtes grünes Gas aus Power-toGas könnten Hausbesitzer, die schon
jetzt umweltschonend mit Erdgas
heizen, auf einen Heizungstausch
verzichten. Für sie ist das eine un
komplizierte, wirksame und kostengünstige Methode, in Zukunft mit
Wind- oder Sonnengas klimaneutral zu
heizen. Eben die Heizung „grün zu
schalten“. //

Bei der Erschließung von Bauplätzen ist erdgas schwaben
kompetenter und zuverlässiger Partner der Kommunen.
erdgas schwaben entwickelt nachhaltige Quartierskonzepte
für neue Stadtviertel und Ortsteile.

A

m Hülläcker-Park in der Gemeinde
Oberhausen an der Donau entsteht
ein neues Viertel mit viel Platz für
Familien. Das maßgeschneiderte Quartierskonzept umfasst alle Energiesparten.
Auf 38 großzügigen Bauplätzen ent
stehen Einfamilienhäuser. Daneben sind
elf Mehrfamilienhäuser geplant, die
über eine Heizzentrale mit einem erdgas
betriebenen Blockheizkraftwerk mit
Wärme und Strom versorgt werden

Am Hülläcker-Park
entsteht ein neues
Viertel mit viel Platz
für Familien. erdgas
schwaben hat das
nachhaltige und
zukunftsfähige
Quartierskonzept
entwickelt, das alle
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sollen. Für die Einfamilienhäuser sieht
erdgas schwaben hoch effiziente Brennstoffzellen vor.
Das Energiekonzept kann zur Quartierslösung mit vollständiger Strom-
Eigenversorgung der Hülläcker-Familien
mit Community-Strom und zentralem
Speicher ausgebaut werden. Elektro
autos und -fahrräder können ganz
bequem an einer zentralen Elektrolade
station aufgeladen werden. //

Energiesparten umfasst und ElektroMobilität von Anfang
an integriert. Fridolin
Gößl, erster Bürgermeister in Oberhausen (links), und Uwe
Sommer, Projektleiter erdgas schwaben.

technik zum anfassen

erdgas schwaben-Tausendsassa
Promotion-Truck für noch mehr Kundenservice – Technik zum Anschauen und Anfassen

S

chon beim ersten Aufbau sorgte
der nagelneue Promotion-Truck für
Aufsehen – das Infomobil im erdgas
schwaben-Look weckte Interesse. Das
Fahrzeug ist eine Sonderanfertigung auf
der Basis eines Fiat Ducato, der mit
Erdgas fährt. Er hat einen individuell
ausgestatteten Aufbau mit einer modernen Präsentationswand und einem
mobilen Büro. Technik zum Anschauen
und Anfassen: Die Präsentationswand
zeigt einen Erdgas-Netzanschluss,
Leitungen, einen Zähler und eine Therme.
Auch für persönliche Gespräche ist Platz:
Berater und Kunden tauschen sich in
einer gemütlichen Sitzecke aus.
Mit einer kleinen ausklappbaren
und überdachten Plattform und kom
pletter Veranstaltungstechnik wird der
Promotion-Truck zum Messestand.
Weil in dem fahrbaren Tausendsassa
modernste Bürotechnik verbaut ist, dient
er Beraterinnen und Beratern auch als
mobiles digitales Büro. //

Der nagelneue
Promotion-Truck von
erdgas schwaben ist
in Bayerisch-Schwaben unterwegs. Für
persönliche Gespräche ist Platz und an
der Präsentationswand gibt es Technik
zum Anschauen und
Anfassen.

Hier macht der
erdgas schwaben-Truck Halt:
Juli – Erkheim
September – Biberbach
Helmut Kaumeier
Leiter Kommunalkunden
Tel. (0821) 9002-163
helmut.kaumeier@
erdgas-schwaben.de
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Der Gigant S
erdgas schwaben-Mitarbeite
rinnen und -Mitarbeiter
informieren sich auf der
Monaco-Baustelle: Von den
Erfahrungen der bayernets
GmbH beim Bau der gigan
tischen Erdgasfernleitung
profitieren eigene Projekte.

uperlative sind beim Bau der
Monaco-Leitung an der Tagesordnung. Die Erdgasfernleitung erhöht
Netzstabilität und -flexibilität und sorgt
dafür, dass unsere Region jederzeit
zuverlässig und sicher mit Erdgas
versorgt wird. Zukünftiger Betreiber und
Bauherr ist die bayernets GmbH, eine
der großen Fernleitungsnetzbetreiber in
Deutschland. An mehreren Stellen
übernimmt schwaben netz, 100-prozen
tige Netztochter von erdgas schwaben,
Erdgas von bayernets und versorgt damit
über das eigene Netz Industrie- und
Gewerbekunden, aber auch Familien in
Bayerisch-Schwaben.
Nach rund zwei Jahren Bauzeit geht
die neue Hochdruckleitung im Herbst
dieses Jahres in Betrieb. „Das war schon
sehr interessant zu sehen, wie so eine
nicht alltägliche Leitung und die Stationen dazu gebaut werden“, sagt Thomas
Köck, Bereichsleiter Technik schwaben
netz, beim Baustellenbesuch. „Zudem
können wir die Erfahrungen aus dem
Projekt ein Stück weit in unsere Arbeit
einfließen lassen.“
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z a h l e n u n d fa k t e n
rund 5.000 Stahlrohre à 18 Meter
Länge und 12 Tonnen Gewicht
mehr als 500 Kilometer Schweißdraht
verarbeitet
87 Kilometer Leitung von Burghausen
bis Finsing bei München
bis zu 2 Millionen Kubikmeter Erdgas
pro Stunde Transportkapazität
bis maximal 100 bar Betriebsdruck
rund 200 Millionen Euro Baukosten
9 Jahre Planungs- und Bauzeit
bis zu 400 Beschäftigte gleichzeitig
am Bau im Einsatz
1,3 Millionen Kubikmeter Erdreich
wurden bewegt – das ist eine Ladung
für 36.000 Güterwagen in einem Zug,
der von Schloss Neuschwanstein bis
nach Leipzig reichen würde
Naturschutz und Landwirtschaft:
rund 50 Kilometer schlechtwetterfeste
Baustraßen für schwere Fahrzeuge
schonten die landwirtschaftlichen
Böden. Besondere Aufmerksamkeit
galt den Lebensräumen von
Schmetterlingen, Fledermäusen und
anderen geschützten Tieren. //

Tassilo Lehmann, Christoph Mayr,
Michaela Kinlinger, Sabine Lichtinger,
Dominik Lutzenberger und Thomas
Köck (v. l.), alle Technik schwaben
netz, informierten sich vor Ort
über den Bau der Erdgasfernleitung
Monaco der bayernets GmbH.

Thomas Köck
Leiter Technik
Tel. (0821) 455166-453
thomas.koeck@
schwaben-netz.de
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Erfolgsmodell gas & glas für Eppishausen und Oberrieden

Eppishausen und Oberrieden im schwäbischen
Landkreis Unterallgäu bekommen von erdgas
schwaben und seiner 100-prozentigen Unternehmenstochter schwaben netz gleichzeitig
mit den Erdgasleitungen schnelles Internet
via Glasfaserkabel in jedes Haus – ein
großer Schritt für die beiden Gemeinden.

Helmut Kaumeier, Leiter
Kommunalkunden
erdgas schwaben (links),
und Robert Wilhelm,
1. Bürgermeister Ober
rieden, beim feierlichen
Spatenstich für das
Erfolgsmodell gas & glas.

B

eim feierlichen Spatenstich am 27. April 2018 freute sich
Robert Wilhelm, erster Bürgermeister in Oberrieden,
dass sich drei Viertel der Bürgerinnen und Bürger für das
zukunftsweisende Projekt entschieden hatten: „gas & glas trägt
dazu bei, dass Oberrieden interessant für Häuslebauer und
Gewerbeansiedlung bleibt. Damit ist Oberrieden fit für die
Zukunft!“ Rund drei Millionen Euro investiert erdgas schwaben
in Oberrieden.
Auch in Eppishausen hat die Energiezukunft begonnen.
Am 8. Mai 2018 unterzeichneten Josef Kerler, erster Bürgermeister in Eppishausen, und Uwe Sommer, Prokurist schwaben
netz, den neuen Wegenutzungsvertrag im Rathaus der
Gemeinde. Parallel zum Erdgasnetz bekommen die Eppis
hausener Leerrohre für Highspeed-Internet via Glasfaserkabel.
Bis zu 80 Prozent der Hauseigentümer und -eigentümerinnen
in den beteiligten Ortsteilen Eppishausen, Weiler, Haselbach
und Mörgen hatten sich für einen Anschluss ans Erdgasnetz
entschieden. „erdgas schwaben hat sich als verlässlicher
Partner erwiesen. Deshalb freue ich mich sehr, dass jetzt
beide Infrastrukturen gleichzeitig geschaffen werden – eine
nachhaltige Versorgung mit Erdgas und die Grundlage zur
Breitbandversorgung“, so Josef Kerler. //

Uwe Sommer, Prokurist
schwaben netz (links),
und Josef Kerler, 1. Bür
germeister Eppishausen,
bei der Vertragsunter-
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zeichnung. Bis zu 80 Prozent in den Ortsteilen von
Eppishausen hatten sich
für einen Anschluss ans
Erdgasnetz entschieden.

Sichere Versorgung mit Erdgas für Rammingen und Kühlenthal

Die Energiezukunft der Gemeinden Rammingen
(Landkreis Unterallgäu) und Kühlenthal
(Landkreis Augsburg) ist gesichert: erdgas
schwaben mit seiner 100-prozentigen Unternehmenstochter schwaben netz ist auch in
Zukunft für Planung, Bau und Betrieb des
Erdgasnetzes zuständig.

A

m 4. Juni 2018 unterzeichneten Anton Schwele, erster
Bürgermeister in Rammingen, und Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz, den neuen Wegenutzungsvertrag. „Mit
dieser Entscheidung stellen wir die sichere, komfortable und
umweltschonende Energieversorgung mit Erdgas für Rammingen auch in Zukunft sicher“, sagte Anton Schwele bei der
Vertragsunterzeichnung.
Iris Harms, erste Bürgermeisterin in Kühlenthal, und
Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz, unterzeichneten am
12. Juni 2018 den neuen Wegenutzungsvertrag, mit dem erdgas
schwaben die klimaschonende Energieversorgung auch in
Zukunft garantiert. „Mit der Vertragsverlängerung können
unsere Hauseigentümerinnen und -eigentümer gut planen,
denn die sichere und preisgünstige Versorgung mit Erdgas ist
jetzt langfristig gesichert“, sagte Bürgermeisterin Iris Harms.
Die Verträge gelten bis 2038. //

Uwe Sommer und
Iris Harms, Bürger
meisterin Kühlenthal,
verlängerten den
Wegenutzungsvertrag
offiziell im Rathaus
von Kühlenthal.

Anton Schwele, 1. Bürgermeister Rammingen
(links), und Uwe Sommer
unterzeichneten den
neuen Wegenutzungs
vertrag im Rathaus von
Rammingen.
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Uwe Sommer
Prokurist
schwaben netz
Tel. (0821) 9002-170
uwe.sommer @
schwaben-netz.de

sponsoring

Friedebald, der Sohn
als Puppe
erdgas schwaben beim Patentreffen
im Käthe-Kruse-Museum Donauwörth
Alle Jahre wieder sind sie da – die Käthe-Kruse-Patinnen
und -Paten aus ganz Deutschland. Alle haben sie Käthe Kruse
und ihre Puppen ins Herz geschlossen. Und scheuen weder
Kosten noch Mühen, um das Donauwörther Käthe-Kruse-PuppenMuseum mit Schätzchen zu bereichern. Einmal im Jahr lädt
Thomas Heitele, Leiter Käthe-Kruse-Puppen-Museum, zum
traditionellen Patentreffen.

F

riedebald ist das „Adoptivkind“
von erdgas schwaben, Modell VIII im
Käthe-Kruse-Programm, benannt nach
Kruses Lieblingssohn. Aus dem Namen
spricht die Sehnsucht nach dem Kriegsende 1918. Der Puppenbub ist ein
Kinder-Star mit echtem Haar und
angenähtem Kopf. Zweites „Patenkind“
ist die kleine Ilsebill, die man 1929 zum
ersten Mal kaufen konnte.

„Ich finde mich schrecklich
schön“, beschreibt sich der
25-jährige Friedebald Kruse
mit einer guten Portion Ironie
gegenüber Freundin Gretel
Wanek. Das Bild entstand
wenige Monate vor seinem
Kriegstod in Russland.

Donauwörth ist Treffpunkt
für Puppensammler aus ganz
Europa
Kathrin Finn, die aus Hamburg zum
Treffen kam, ist stolz auf ihr komplettes
Däumlinchen-Orchester in großer
Klassik-Besetzung plus Dudelsack plus
Mundharmonika. „Wer ganz still ist, hört
sie musizieren“, verrät die passionierte
Sammlerin augenzwinkernd, die weiß,
dass frühe Käthe-Kruse-Modelle wie
Wertanlagen geschätzt werden.
Mit etwa 30 seit vier Jahren
zusammengetragenen Puppen zählt
Stefanie Krabbe fast zu den Neulingen.
Ein Flohmarkt-Schnäppchen war der
Anfang. Selbst ihre Kinder sind schon
von der Sammelleidenschaft infiziert.
Zum Treffen begleiten sie Jakob und
Herzelieb im Originalkleid.
Seit dem Erwerb der holländischen
Riemersma-Sammlung mit fast
500 Käthe-Kruse-Puppen besitzt das
Donauwörther Museum die weltweit
größte Sammlung von Exponaten aus der
berühmten Manufaktur von Käthe Kruse.
Rund 10.000 Besucher zählt das Haus
pro Jahr und nimmt für den Standort
Donauwörth eine tragende Rolle ein. //

Puppe Friedebald, Jahrgang
1929, erdgas schwabens
Patenkind, zählt Museums
leiter Thomas Heitele zu den
Schätzen des Käthe-KrusePuppen-Museums.
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schöner leben in schwaben

„Lieber Freund, was für
ein Sommer! Ich denke Sie mir
im Zimmer sitzend, mehr Omelette
als Mensch.“ Friedrich Wilhelm Nietzsche

Krachlederne aus Bad
Hindelang. Lederhosen für
G’stumperte, G’wamperte,
Hagere und Magere und auch
für den modernen Adonis.
kb-leder.de

Tolle Tischbeine aus
Thierhaupten. Wie eine
überdimensionale Büroklammer klemmt sich Tick
an jedes Brett und ohne
Schrauben und Werkzeug
entsteht im Handumdrehen
ein einzigartiger Tisch.
jakobschenk.com

Ein Herz am Ring für
so profane Dinge wie
Schlüssel. Ein bisschen Glück bringt es
aber vielleicht auch.
roeckl.com

Die PosamentenknopfManufaktur in Ichenhausen.
Was für ein Wort – aber hey,
was für Knöpfe!
posamentenknopf-manufaktur.de

Lieblingsgerichte
aus unserer Heimat.
Für uns unbedingt
Zwetschgendatschi. Aber
entscheiden Sie selbst.
wissner.com
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sponsoring

Das Public Viewing im Günzburger
Waldbad hat Tradition. erdgas
schwaben als Sponsor sorgt damit
für „ein großes Stück Lebenskultur
in unserer schönen Stadt“, sagt
Oberbürgermeister Gerhard Jauernig
(3. v. r.). Mit im Bild (v. l. stehend)
Till Hofmann, Redaktionsleiter
Günzburger Zeitung, Lothar Böck,
kaufmännischer Leiter Stadtwerke
Günzburg, Sigrid Ihle, Geschäfts
leiterin Hauptstelle Sparkasse Günzburg, Dr. Christian Blümm, Leiter
Marketing erdgas schwaben, Johann
Stelzle, Vorstand Stadtwerke
Günzburg. Vorne: Thomas Miller,
LEW Verteilnetz GmbH.

Eintritt frei!
WM-Fieber auf 1.500 Sitzplätzen
erdgas schwaben sponsert
Public Viewing im Günzburger Waldbad

S

chöner könnte die Atmosphäre nicht
sein: Bäume spenden Schatten auf
der großen Liegewiese, dazwischen das
verführerisch glitzernde blaue Wasser
des Schwimmerbeckens. In diesem
Sommer ist das Günzburger Waldbad
noch um eine Attraktion reicher. Es lädt
zum Public Viewing ein. Alle Spiele der
deutschen Nationalmannschaft
werden live übertragen. Zwischen
den Bäumen ragt eine mächtige
Bühne mit der Großleinwand
heraus. Auf den Sitzplätzen
davor finden bis zu 1.500 Fußballfans Platz. Das Public
Viewing findet während des
laufenden Bäderbetriebs statt
und wird von der Stadt
kostenlos angeboten. In und
um Günzburg gibt es keinen
anderen Ort, an dem man mit
unseren Jungs besser gemeinsam
mitfiebern könnte.

Tradition und Lebenskultur
für die Günzburger
Ohne die finanzielle Unterstützung des
regionalen Energiedienstleisters erdgas
schwaben wäre das Public Viewing in
dieser Form nicht möglich. Gerhard
Jauernig, Oberbürgermeister Stadt
Günzburg: „Wir freuen uns, dass wir
unseren Bürgerinnen und Bürgern zur
WM 2018 wieder ein kostenloses Public
Viewing anbieten können. Das Public
Viewing in unserem Waldbad hat bereits
Tradition und ist ein großes Stück
Lebenskultur in unserer schönen Stadt.“
erdgas schwaben ist mit seiner
Unterstützung übrigens Dauergast im
Günzburger Waldbad. Der regionale
Energiedienstleister hat die Stadt bereits
bei der WM 2014 und EM 2016 unterstützt.
Wir wünschen weitere spannende
Spiele, viel Erfolg für unsere Mannschaft
und stets bestes Wetter! //

