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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
100 Jahre Freistaat Bayern, eine
spannendeLandtagswahl und ein Land
in Aufbruchstimmung. Was geht? –
lautetdie lässige und unkomplizierte
Frage vieler Unternehmer und politischer
Entscheidungsträger dieser Tage in
unserer Region. Die Antwort darauf ist
bestechend klar: alles.
Dieser optimistische Umgang mit
unserer Zukunft schließt Verantwortung
für unsere Heimat und die Menschen
ganz selbstverständlich mit ein. In den
Städten und Gemeinden Schwabens gilt:
machen statt abwarten. Für die essen
tielle Versorgung der Menschen mit Energie gilt es vorzusorgen, nachhaltig zu
planen und zukunftsfähig zu bleiben. Für
diese Aufgabe der Kommunen ist erdgas
schwaben Ihr verlässlicher Partner.
Innovative Technologie vorantreiben,
ist unser anderes großes Thema. Die
Brennstoffzelle wird das System der
Zukunft werden. Leise, hoher Wirkungsgrad sowie Wärme und Strom gleich
zeitig – drei starke Argumente, die
überzeugen.

Ebenfalls an Ihrer Seite sind wir
beim Thema Mobilität. Gleich, ob es sich
um die reichweitenstarken CNG-Fahrzeuge oder die städtetauglichen E-Mobile
handelt – die sofort umsetzbare und
kostengünstige Alternative ist es, Fahrzeuge aller Art mit Erdgas-Antrieb
einzusetzen. ( S. 16 )
Das Jahr neigt sich seinem Ende zu,
eines der schönsten Feste im Jahres
reigen steht vor der Tür: Weihnachten.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein
heiteres, besinnliches Fest und einen
guten Start in das neue Jahr.

Ihr Markus Last

www.youtube.com/
user/erdgasschwaben

Technisches Kulturgut restauriert // S. 6

CNG-Nutzfahrzeuge // S. 16
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Zukunft braucht
Wachstum
Schongau will den Wohnbau vorantreiben
Eines der wichtigsten Schongauer Zukunftsprojekte ist der
Bau von Wohnungen als Basis für ein moderates Wachstum. Dabei
spielen auch Energieversorgung und Mobilität eine Rolle.
Wir sprachen mit Schongaus 1. Bürgermeister Falk Sluyterman
van Langeweyde (SPD).

Ist Schongau eine Zuzugsregion?
Nicht so sehr wie andere Regionen, aber
wir haben einen leichten prognostizierten
Bevölkerungszuwachs. Derzeit sind wir
dabei, ein integriertes städtebauliches
Entwicklungskonzept u. a. mit den
Bereichen Wirtschaft, Tourismus und
Wohnen aufzustellen. Damit wollen
wir für die nächsten ca. 20 Jahre den
Entwicklungsprozess der Stadt ein Stück
vorgeben.

Schongau
Die Perle des Pfaffenwinkels
liegt an der Romantischen
Straße am Lechrain. Schongau hat knapp 13.000 Einwohner und verfügt über eine
ausgezeichnete Infrastruktur,
die von weiterführenden
Schulen über Erlebnisbad
und Eisstadion bis zum
Krankenhaus wichtige
Anlaufstationen für Bürge
rinnen und Bürger bietet.
Konzerne wie die Papierfabrik
UPM Kymmene und Auto
mobilzulieferer machen
Schongau zur „Industriestadt
im Grünen“.

Was ist dabei die größte
Herausforderung?
Wir brauchen Wohnraum für junge
Familien. Unter anderem, weil auch in
Schongau der Fachkräftemangel massiv
angekommen ist. Deshalb ist klar, dass
wir Schongau-Nord entwickeln müssen.
Es ist das einzige Gebiet, wo sich
Schongau noch signifikant vergrößern
kann, denn mit 21 km² Gemarkungs
größe ist das Stadtgebiet relativ klein.
Zudem werden wir den sozialen
Wohnungsbau angehen und auch den
„normalen“ Wohnungsbau ankurbeln. Die
Nachfrage nach bezahlbarem Geschosswohnungsbau ist hoch, nach barriere
freiem Wohnen ebenfalls. Momentan
stemmen wir mit dem Neubau der
Grundschule ein Riesen-Projekt mit
ca. 18,5 Mio. Euro; zudem investiert der
Landkreis Weilheim-Schongau in
Gymnasium und Realschule rund
30 Mio. Euro. Insgesamt fließen bis 2020
in das Schulzentrum etwa 50 Mio. Euro,
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so dass Schongau als Schulstandort für
die nächsten Jahrzehnte nachhaltig
gesichert ist, zumal auch eine Sanierung
der Mittelschule demnächst ansteht.
Einige Stadtviertel werden mit
Fernwärme von UPM versorgt. Wird
auch der Energieträger Erdgas
in künftigen Neubaugebieten eine
Rolle spielen?
Seit 1967 beziehen die Stadtwerke
Fernwärme von der Papierfabrik – eine
Erfolgsgeschichte mit fast 1.000 angeschlossenen Kunden, Tendenz steigend.
Wenn wir das seit langem geplante
Neubaugebiet im Norden der Stadt
erschließen, werden wir dort ebenfalls
Fernwärme anbieten. Für die Verbraucher
ist das kostengünstig. In Schongau-West
greift der Konzessionsvertrag mit erdgas
schwaben. Das gilt auch für ein even

Falk Sluyterman
van Langeweyde
„Viele Zufälle“ sorgten
dafür, dass der Wahlschongauer als 1. Bürgermeister
2014 mit knappem Vorsprung ins Rathaus einzog.
Der studierte Volljurist war
zuletzt im Bundesverkehrsministerium tätig. Für die
Patchwork-Familie mit
drei Söhnen blieb ihm trotz
Pendelns nach Bonn
und Berlin damals mehr
Zeit als heute.

tuelles Neubaugebiet Dornauer Feld, wo
eine Baulücke von etwa 9.000 Quadratmetern geschlossen werden kann.
Wie sieht das Mobilitätskonzept
für Schongau aus?
Meine Zielvorstellung ist eine schnellere
und komfortablere Zugverbindung in
Richtung Weilheim. Die „Pfaffenwinkelbahn“ fährt derzeit im Stundentakt, ideal
wäre ein Halbstundentakt. Schneller ist
die Verbindung von Weilheim nach
München, man muss aber in Weilheim
umsteigen. Mit einer umsteigefreien
Möglichkeit von Schongau nach
Münchenund einer kürzeren Fahrzeit
wären unsere Wachstumschancen
vermutlich größer. Das Stadtbussystem,
das 1997 eingeführt wurde, wollen wir
weiter ausbauen. Es wird sehr gut
angenommen.

Vor zwei Jahren haben Sie ein
neues Parkraumkonzept mit kosten
freiem Parken in bestimmten
Innenstadtbereichen umgesetzt.
Auch eine Fußgängerzone wurde
geschaffen. Wie kommt das an?
Ein verwirrendes System wurde durch
nur noch zwei Parkzonen abgelöst: Gelb
für eine Stunde kostenfreies Parken und
Grün für Dauerparker. Unsere „Fuß
gängerzone“ ist lediglich ein verkehrs
beruhigter Bereich des Marienplatzes,
Schongaus „guter Stube“. Er wurde
attraktiv gestaltet. Im Gegenzug sind
etwa 40 Parkplätze weggefallen, was
einige Händler stört. Allerdings kann
man rund um den verkehrsberuhigten
Bereich eine Stunde kostenlos parken.
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erdgas schwaben hat 2017 je zwei
Wasserkraftwerke in Schongau und
Ettringen erworben und kann nun
Strom aus 100 % Wasserkraft direkt
in der Region anbieten.
Bio-Strom aus der Region für die Region
ist immer eine gute Sache. Ich begrüße
es sehr, dass das Angebot an Energie
aus regenerativen Quellen immer
vielfältiger wird. Bürger und Bürgerinnen
haben dann Wahlmöglichkeiten, und die
Energiewende wird vorangetrieben. Das
bringt noch mehr Teilhabe und Lebensqualität in unserer Heimat. //

re p or tag e

Andjelka Lissner
restauriert in
München technisches
Kulturgut – auch für
erdgas schwaben

1.000 Geschichten
mit historischen
Gaszählern
E

Von der Bronzeputte bis zur
ine kleine, unscheinbare Werkstatt
Augsburger Brunnenfigur
in einem ebenso unscheinbaren
Aber auch den universitären, technischHinterhof im Münchner Glockenbach
theoretischen Anteil ihrer achtjährigen
viertel – das ist das Reich von Andjelka
Ausbildung möchte sie nicht missen:
Lissner. Hier verleiht die Restauratorin
„Man muss wissen, warum ein Gegenunter anderem historischen Gasgeräten
stand altert, welche chemischen Pro
von erdgas schwaben neuen Glanz.
zesse zu Korrosion führen – erst dann
Nach dem Fachabitur machte Lissner
kann man etwas dagegen unternehmen.“
eine zweijährige Ausbildung zur Goldschmiedin, volontierte zwei weitere
Jahre im Bayerischen Nationalmuseum in
Mit chirurgischem
München und studierte anschließend an
Geschick verleiht die
der Universität Berlin „Restaurierung von
Restauratorin histotechnischem Kulturgut“ mit persön
rischen Gasgeräten
lichem Schwerpunkt Metall.
von
erdgas schwaben
Wenn man die steile Treppe zu
Lissners Atelier erklimmt und dort nach
neuen Glanz.
den wichtigsten Werkzeugen im Beruf
Diese Überlegung bleibe immer
der Restauratorin fragt, erhält man eine
spannend, weil es keine allgemein
verblüffende Antwort: „Skalpell und
Wattebausch“. Wer dabei spontan an den gültigen Lösungen gebe: „Ich muss bei
Beruf des Chirurgen denkt, liegt gar nicht jedem Ding entscheiden: Wie kann ich
dich retten, was kann ich dir Gutes tun?“
so falsch: Fingerspitzengefühl und
Ihr Wissen und Können wendet
chirurgisches Geschick gehören tatsächlich dazu, wenn Lissner Gegenstände des Lissner nicht nur in der eigenen Werkstatt an. Sie war an der Restaurierung
Kunsthandwerks oder altes technisches
der berühmten Bronzefiguren der
Gerät von nachträglich aufgebrachten
Augsburger Prachtbrunnen beteiligt.
Lackschichten, von Schmutz, Rost und
Hinzu kommen ihre Aufträge als frei
Verfärbungen befreit. „Dafür war die
berufliche Restauratorin: Da kann es um
Goldschmiedelehre sicher eine gute
die Bronze-Putten der Münchner Marien
Vorbereitung“, sagt Lissner.
säule gehen oder um eine Außenskulptur
vor dem Europäischen Patentamt.
Und natürlich gehören die Aufträge von
erdgas schwaben dazu, bei denen
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Linke Seite:
Andjelka Lissner in
ihrer Werkstatt mit
einem Messgerät von
erdgas schwaben.
Oben: Gaszähler aus
dem vergangenen
Jahrhundert.

Lissners 18-jährige Berufspraxis im
Umgang mit technischen Gerätschaften
gefragt ist.
erdgas schwaben sammelt historische
Gerätschaften, die mit Gas betrieben
wurden – vom Vintage-Heizkörper über
den Gasherd von der Oma bis zum
100 Jahre alten Münzzähler. Wenn es
darum geht, die Gegenstände, die oft
lange in Betrieb waren, auf Dauer vor
Rost und Korrosion zu schützen, kommt
Andjelka Lissner ins Spiel.
Mit Wattebausch und Skalpell
zu neuem Glanz
Bevor sie sich an die Arbeit macht,
müssen oftmals diffizile Frage geklärt
werden: Soll das Gerät wieder funktionsfähig werden? Will man den fabrikneuen
Zustand oder sollen Gebrauchsspuren
erkennbar bleiben? Egal, wie die Antworten lauten: Essentieller Bestandteil von
Lissners Arbeit ist auch die Dokumenta
tion. Anhand ihrer Vorher-Nachher-
Fotografien lässt sich stets nachvollziehen, wie sie den Zustand des Gerätes
verändert hat. Und es ist nicht selten
verblüffend, welchen Charme etwa ein
alter Gaszähler entfaltet, nachdem
Andjelka Lissner ihm mit Skalpell und
Wattebausch sein früheres Aussehen
wiedergegeben hat – ohne dabei zu
vertuschen, dass das ausgediente Gerät
ein langes, nützliches und anstrengendes
„Arbeitsleben“ hinter sich hat. //

versorgungssicherheit

Mit Erdgas ist
Hochwasserschutz
einfach

E

rdgas ist die saubere und sichere
Alternative für Heizanlagen in
Alt- und Neubau. erdgas schwaben
entwickelt Energiekonzepte, die das
Hochwasserschutzgesetz kostengünstig
und umweltschonend umsetzen.
Weil viele Gebiete ausgeweitet
wurden, die unter die HQ-100-Regelung
fallen, müssen jetzt noch mehr Haus
besitzer und -besitzerinnen in BayerischSchwaben ihre Heizöltanks verankern
oder abdichten. Die Frist läuft im Januar
2023 bzw. 2033 ab. Das schreibt das
Hochwasserschutzgesetz vor.
Umwelt- und klimaschonende
Energiekonzepte mit Erdgas
Mit Erdgas ist der Hochwasserschutz
einfach: Mit Erdgas betriebene Heiz
anlagen sind superflexibel, weil sie an
jedem gewünschten Ort aufgestellt
werden können. Lagerflächen sind
überflüssig.

Kommunen können das nützen und
ihre Bürger und Bürgerinnen unter
stützen. Für bestehende Wohngebiete
und Baugebiete, die in vom Hochwasserschutzgesetz betroffenen Regionen
liegen, sind Energiekonzepte mit Erdgas
ideal.
KWK-Anlagen mit Erdgas: hoch
effizient und umweltschonend
Hoch effizient arbeiten KWK-Lösungen
(Kraft-Wärme-Kopplung), die mit Erdgas
betrieben werden. Möglich ist auch
die Kombination mit einer Photovoltaik-
Anlage. Hausbesitzerinnen und -besitzer
erzeugen damit kostengünstig und
umweltschonend Wärme und Strom
selbst und verbrauchen sie direkt vor

Ort – wenn Bio-Erdgas eingesetzt wird,
sogar CO2-neutral. Quartierskonzepte
versorgen ganze Viertel – bestehende
Orte und Ortsteile ebenso wie Neubaugebiete.
Die Energie-Experten von erdgas
schwaben entwickeln individuelle
Lösungen mit Erdgas – von der persönlichen Beratung über die Planung und
Konzeption bis zur Umsetzung. //

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

Unsere Energiewelt:
heute und morgen
Interaktive Energieausstellung
von erdgas schwaben
für alle Besucher geöffnet

Energie bewegt uns alle. Ohne
Energie läuft nichts. Doch woher
kommt sie, und wo liegt die Zukunft
der Energieversorgung?
Das Thema Energie mit allen
Sinnen erforschen – das geht an den
interaktiven Stationen der Energieausstellung von erdgas schwaben:
„Unsere Energiewelt: heute und
morgen“.
Durch Fühlen, Sehen und inten
sives Spielen erfahren Besucher und
Besucherinnen alles wichtige über
die Entstehung von Strom, Erdgas
und Bio-Erdgas bis hin zum nach
haltigen und verantwortungsvollen
Umgang mit Energie – denn heute
gestalten wir unsere Zukunft.
Mittelschule Meitingen
14. bis 23. November 2018
Rathaus Königsbrunn
10. Dezember 2018 bis 3. Januar 2019
Albert-Schweitzer-Schule
Ettringen
18. bis 29. März 2019

Auf YouTube:
„Energie zum Anfassen – die
neue Wanderausstellung von
erdgas schwaben“
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Hebauf am Illerbogen
Zwei Bio-Erdgas-Blockheizkraftwerke versorgen
Neubaugebiet in Hegge mit Nahwärme

D

ie ersten Familien, die in die Mehr
familienhäuser im Neubaugebiet in
Waltenhofen-Hegge direkt an der Iller
eingezogen sind, können sich auf einen
Winter im Warmen freuen. Das Wärmenetz läuft bereits – beliefert von zwei
Blockheizkraftwerken (BHKW). erdgas
schwaben hat das Quartierskonzept mit
der 100-prozentigen Unternehmens
tochter schwaben regenerativ entwickelt.

Einmaliger Einblick
Beim „Hebauf“ des Bauherrn und
Geschäftspartners von erdgas schwaben, BiNova, gab es am 20. September
ein buntes Programm. Viele Gäste
nutzten den Tag, um sich einen Eindruck
von der hochmodernen Bio-Erdgas-
Heizanlage zu verschaffen. Zwei BHKW
erzeugen zuverlässig Wärme und Strom.
Christian Arlt, Geschäftsführer
schwaben regenerativ, führte die
Besucherinnen und Besucher gerne
durch den Heizungskomplex. „Zwei mit
Bio-Erdgas betriebene BHKW erzeugen
kostengünstig und CO2-neutral Wärme“,
erklärte der Energie-Experte. „Die
Anlage läuft bereits und sorgt momentan dafür, die Rohbauten schnell aus
zutrocknen.“

Mit dem Wärmenetz für das Neubaugebiet in Hegge werden jedes Jahr
600 Tonnen CO2 eingespart – das
entspricht der Menge CO2, die ein
Wald in der Größe von 84 Fußball
feldern jährlich absorbiert. erdgas
schwaben hat es mit der 100-prozentigen Unternehmenstochter schwaben
regenerativ als Quartierskonzept
entwickelt: Zwei BHKW, die mit
Bio-Erdgas angetrieben werden, ver
sorgen rund 800 Menschen, die
in Hegge direkt an der Iller wohnen
werden.

Schon vor dem Einzug ein
gutes Gefühl
In Hegge im Allgäu, mit Blick auf den
romantisch dahinfließenden Fluss Iller,
entsteht das größte Neubaugebiet
der Region. 60 Wohnungen und
120 Häuser mit einer Gesamtwohnfläche
von 24.000 m2 sollen hier entstehen.
Die Hälfte der Bauphase ist abge
schlossen. //
Christian Arlt, Geschäftsführer
schwaben regenerativ, führte
Besucherinnen und Besucher
durch die Heizzentrale, die das
Neubaugebiet versorgt.

pressekonferenz

kurzmeldung

Energie-Zukunft
in der Region
erdgas schwaben gibt Antworten

e

rdgas schwaben gestaltet die
Energie-Zukunft für und mit den
Menschen in Bayerisch-Schwaben.
Regionalität bedeutet für erdgas schwaben, vor Ort zu sein und Verantwortung
für eine sichere, günstige und dezentrale
Energieversorgung zu übernehmen.

Zukunft durch Wandel –
Erfolg durch Wachstum
Am 5. Oktober 2018 lud Markus Last,
Geschäftsführer erdgas schwaben,
Medienvertreter zu einem Gespräch über
Perspektiven der Energieversorgung im
Kontext von Energiewende, Wirtschaftsstandort und Lebensqualität in der
Region ein.
Es ging um innovative Produkte und
Angebote, die erdgas schwaben rund
um das Multitalent Erdgas, Strom aus
100 % heimischer Wasserkraft und
schnelles Internet fürs Land anbietet –
für eine Energieversorgung, die sich die
Menschen in Schwaben heute wünschen.

Digitalisierung bietet Chancen
für Energiedienstleister
In nur wenigen Jahren wird der Energiemarkt anders aussehen als wir ihn heute
kennen. Darauf bereitet sich erdgas
schwaben als regionaler Energiedienstleister vor. Die Digitalisierung bietet der
Branche wertvolle Chancen. Es gilt, in
der Energiewende mehr denn je Brücken
zu bauen und Partner für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu sein.
Seit jeher stehen für die Unternehmensgruppe erdgas schwaben die
Wünsche der Kundinnen und Kunden mit
ihren sich verändernden Lebensgewohnheiten und Bedürfnissen im Mittelpunkt
des unternehmerischen Handelns. //
dialogthemen
→ Strom und Wasserkraft
→ Multitalent Erdgas
→ Quartierskonzepte: Dezentrale Energie
versorgung mit Kraft-Wärme-Kopplung
→ Innovationen: Power-to-Gas
und Brennstoffzelle
→ Nachhaltiges Mobilitätskonzept
mit Strom und CNG
→ erdgas schwaben – starker
Energiepartner in der Region

erdgas schwaben-Pilotprojekt in Langweid läuft
erfolgreich
Initiative Brennstoffzelle fordert
weitere politische Unterstützung

„Wir haben mit dem Einbau und
Betrieb von Brennstoffzellen sehr gute
Erfahrungen gemacht“, sagt Jens
Dammer, Leiter Vertrieb und Energieeinkauf erdgas schwaben. „Das
Förderprogramm muss weiterlaufen,
damit sich die hocheffizienten Brennstoffzellen durchsetzen und sich in
Zukunft noch mehr Bauherren für
diese Schlüsseltechnologie entscheiden. Sie ist ein wertvoller Baustein für
Energie- und Wärmewende. Dafür
brauchen wir die Unterstützung der
Politik.“
Dammer berichtete am 10. Oktober
2018 beim Innovationsforum der
Initiative Brennstoffzelle in Berlin über
die Erfahrungen, die erdgas schwaben
gemeinsam mit den Partnern Dum
berger Bau und Viessmann in einem
Pilotprojekt in Langweid gesammelt
hat.
Dort wird ein Neubaugebiet mit
30 Doppel- und Reihenhäusern mit
Brennstoffzellen ausgestattet. Die
ersten Familien sind bereits eingezogen. Das umwelt- und klimascho
nende Energiekonzept hat Dammer
mit seinem Team ausgearbeitet.
Bio-Erdgas kann
KfW-Standard 40 Plus
Mit dem Einbau von Brennstoffzellen
ist sogar KfW-Standard 40 Plus zu
erreichen, wenn das Gerät mit
Bio-Erdgas betrieben und ein Strom
speicher installiert wird.

Markus Last, Geschäftsführer erdgas schwaben
( Mitte ), hatte Medien
vertreter zum Dialog über
Perspektiven der Energieversorgung eingeladen.
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ausbildung

Anna Steinherr, Auszubildende bei schwaben netz,
beantwortete beim
Berufswege-Kompass
in Harburg Fragen der
Besucher.

Anlagenmechaniker/in: Beruf mit Zukunft
Ausbildung bei erdgas schwaben bietet exzellente Perspektiven

A

nna Steinherr, Auszubildende zur
Anlagenmechanikerin bei schwaben
netz im zweiten Lehrjahr, beantwortete
beim Berufswege-Kompass in Harburg
die Fragen der Schülerinnen und Schüler
rund um ihre Ausbildung. Steinherr wird
Anlagenmechanikerin für Heizungs-,
Sanitär- und Klimatechnik bei schwaben
netz, der 100-prozentigen Unternehmens
tochter von erdgas schwaben. Gemeinsam mit Tobias Langenmayr, Personalverwaltung erdgas schwaben, kam sie
am Stand von erdgas schwaben mit den
Besuchern und Besucherinnen ins
Gespräch.

Exzellente Zukunftschancen
Super Startbedingungen haben die Aus
zubildenden 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 überbe
trieblichen 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, werden sie regelmäßig mehrere
Monate an externe Betriebe ausgeliehen.
Ramona Marquard, Bereichsleiterin
Personal erdgas schwaben sagt: „Unsere
Azubis haben eine sehr gute Grundlage,
um Karriere zu machen – und das in
vielen verschieden Bereichen.“
Denn wer die Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen hat, ist ein Profi im
Bereich Wasser-, Luft-, Wärme- und
Umwelttechnik – und hat exzellente
Zukunfts- und Aufstiegschancen.
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erdgas schwaben und die Unter
nehmenstöchter schwaben netz und
schwabenregenerativ beschäftigen rund
330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Der Energieversorger für BayerischSchwaben wächst weiter und bietet
sichere und interessante Arbeitsplätze in
einer zukunftsorientierten Branche.
Neben regulären Ausbildungsplätzen
plant erdgas schwaben, in Zukunft auch
Plätze für ein duales Studium anzu
bieten. //

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

v. l. n. r.: Bülent Nurten,
Anna Steinherr und
Manuel Mamari trainierten beim Bau von Grill
geräten handwerkliche
Techniken.

E

rst planen, dann bauen und am Ende
ausprobieren – rund ein Jahr dauerte
es von der Idee bis zum fertigen Gerät,
das beim Probegrillen voll überzeugte.
Schweißen, flexen, bohren, nieten und
messen müssen die jungen Leute für ihre
Ausbildung ohnehin lernen und üben.
Sämtliche Techniken konnten sie beim
Bau der Grillgeräte ausprobieren und
trainieren. Begleitet wurden sie dabei
nicht nur von ihren Ausbildern, sondern
auch von ihren Paten – den Installateuren,
die die Nachwuchsmechanikerinnen
und -mechaniker anleiten, bei der
Ausbildung begleiten und auf die Baustellen mitnehmen.

Technik lernen: Schweißen,
flexen, nieten, messen
Die Aufgabe hieß, ein Grillgerät für den
Betrieb mit Gas zu bauen. Wie soll mein
Grill eigentlich aussehen? Bevor es in die
Werkstatt ging, erstellten Anna Steinherr,
Manuel Mamari und Bülent Nurten eine
Skizze – alle drei Auszubildende zum / zur
Anlagenmechaniker/in für Heizungs-,
Sanitär- und Klimatechnik bei der
100-prozentigen Unternehmenstochter
schwaben netz. Anhand der Skizze
rechneten die Nachwuchstechniker aus,
welches und wie viel Material nötig war.
Planungs- und Bauzeit waren zu kalkulieren, Material musste bestellt und eingekauft werden. Dann ging’s ans Bauen.
Wo Unterstützung notwendig war,
standen die Paten der Auszubildenden,
Rudolf Bobinger und Stefan Matschl,
beide Installateure schwaben netz, mit
Rat und Tat zur Seite.
Dass die fertigen Geräte funktionstüchtig sind, stellten die Azubis beim
gemeinsamen Grillen mit Eltern und
Geschwistern unter Beweis. //

Von der Idee zum
funktionstüchtigen Grill
Anlagenmechaniker-Azubis
planten und bauten Grillgeräte

Die Azubis und ihre Paten
v. l. n. r.: Frank Maier,
BülentNurten, Stefan
Matschl, Anna Steinherr,
Hans-Günter Habenicht,
Leiter Technischer Service,
Manuel Mamari und
ThomasSingheiser, alle
schwaben netz.
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sponsoring

Donautal Radelspaß 2018
Hauptsponsor von Anfang an: erdgas schwaben
Der Donautal Radelspaß 2018 lockte Mitte September tausende
begeisterte Radfreunde nach Syrgenstein ins herrliche
Bachtalund war damit wieder einmal die größte Radveranstal
tung in ganz Bayerisch-Schwaben.

A

Angelika Tittl von Donautal-Aktiv und
uch im vierzehnten Jahr zeigten
beim Hauptsponsor erdgas schwaben:
weder die Teilnehmer noch die
Veranstalter oder das Wetter Ermüdungs- „Ohne die verlässliche Unterstützung
durch erdgas schwaben könnten wir hier
erscheinungen. Unter den Teilnehmern
alle diesen besonderen und wichtigen
waren auch Landrat Leo Schrell, Landrat
Tag nicht veranstalten. Unsere wunderThomas Reinhardt, die Bürgermeister
schöne Region zu schützen und für alle
und Bürgermeisterin der Verwaltungs
gemeinschaft Syrgenstein, Bernd Steiner, erfahrbar zu machen, ist ein Geschenk an
uns alle.“
Horst Steinwinter und Ingrid Krämmel
sowie Helmut Kaumeier, Leiter KommuAuch Promis müssen schwitzen
nalkundenbetreuung erdgas schwaben,
Traditionell wurden die drei Radrouten
und Uwe Sommer, Prokurist schwaben
mit einem gemeinsamen Promi-Start
netz.
eröffnet. Dabei zeigten sich die Vertreter
aus der Politik äußerst sportlich und
Spaß, Sport und Spiel
legten gleich ein flottes Tempo vor.
Leo Schrell bedankte sich in seinen
Bei den Touren kam jeder auf seine
Begrüßungsworten ganz besonders bei
Kosten: Ob die kurze AOK-Familienrunde
dem unermüdlich arbeitenden Team um
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mit 8 km Länge oder die Route L mit
43 km Länge.
Großen Zuspruch fand auch die
Natur-Rallye entlang der Familienrunde,
gestaltet durch erdgas schwaben. Für
diese Route entschied sich auch Familie
Mühlberger aus Dorfmerkingen.
Zusammen mit ihren Zwillingen Lena
und Janik (8 Jahre) beantworteten
Gerlinde und Achim Mühlberger die auf
der Strecke platzierten Fragen. Mit dem
richtig ausgefüllten Fragebogen nahmen
sie damit an einer Verlosung teil.
Der Radelspaß 2019 findet rund um
Burgau statt. //

x
h ixnxtxexr d e n k u l i s s e n

Hallo erni!
Grüß Gott effi!
Servus eisi!
Die Maskottchen von
erdgas schwaben
unterwegs auf dem
erdgas schwaben-Weg

Wo immer die drei bunten
Wesen auftauchen, ist ihnen
die Aufmerksamkeit sicher. In den
Kostümen stecken meist engagierte
Studentinnen, die als effi, erni oder eisi
den Maskottchen von erdgas schwaben
Leben einhauchen.
„Ich bin immer effi.“
Iris Falkenhein, 22 Jahre, ist schon oft
als Maskottchen für erdgas schwaben
unterwegs gewesen. Dabei wählt sie
immer das orange Kostüm von effi für
sich aus. „Ich kann gar nicht wirklich
sagen warum, aber bei meinem ersten
Einsatz als Maskottchen habe ich mich
spontan für effi entschieden, dabei ist es
bis heute geblieben“, erzählt die junge
Frau am Rande des Citta Slow Festivals in
Nördlingen.
erni, effi und eisi symbolisieren die
drei großen Ziele des erdgas schwabenWegs: Erneuerbare Energien, Effizienz
und Energieeinsparung. //

fahren mit cng

Sauber,
stark,
sparsam
Nutz-Fahrzeuge mit CNG-Antrieb
lohnensich für Kommunen und Gewerbe

O

b Caddy, Pritschenwagen oder
Müllsammel-Fahrzeug – kommunale
Nutz-Fahrzeuge fahren mit CNG um die
Hälfte leiser und supersparsam und mit
Bio-Erdgas im Tank CO2-neutral.
Attraktive Alternative für Kommunalfahrzeuge: das Multitalent Erdgas im
Tank. Die Technik ist sofort verfügbar,
die Fahrzeuge sind kostengünstig im
Betrieb und sind universell als Transportund Arbeitsmaschinen einsetzbar. Denn
Kommunalfahrzeuge sind oft auch
stationäre Arbeitsgeräte – zum Beispiel
als Kran-Kipper, als Müllsammel- oder
Anhängerfahrzeug.

IVECO EuroCargo CNG
als Drei-Seiten-Kipper

IVECO Daily als
Drei-Seiten-Kipper
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xxxxx

Bio-Erdgas von erdgas schwaben
an sieben CNG-Tankstellen
Ein Viertel weniger CO2-Ausstoß, nur
15 Prozent Stickoxide und kaum Feinstaub – das kann CNG sowieso. Mit
Bio-Erdgas im Tank fahren die Arbeits
tiere klimaneutral. erdgas schwaben
beliefert sieben CNG-Tankstellen in
Bayerisch-Schwaben mit umweltschonendem Bio-Erdgas.

Vom Caddy bis zum Lkw
ist alles drin
Auch Gewerbe und Wohnungswirtschaft profitieren vom preisgünstigen
und umweltschonenden Treibstoff CNG.
Denn bereits jetzt steht eine breite
Palette von Modellen verschiedener
Anbieter für den vielfältigen Einsatz
als Nutzfahrzeuge zur Verfügung.
Die CNG-Motoren fahren so gut wie
feinstaubfrei und deutlich leiser – damit
gibt es freie Fahrt in alle Innenstädte. //

IVECO Daily als
Müll-Sammel-Kleinfahrzeug

IVECO Daily DNG
als Kastenwagen

xxxxx
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Dem Himmel
so nah
erdgas schwaben baut die höchst gelegene
Erdgas-Versorgung Süddeutschlands
Bei Pfronten, auf 1.200 Meter Höhe, entsteht derzeit die
höchst gelegene Erdgas-Versorgung Süddeutschlands.
erdgas schwaben, die 100-prozentige Unternehmenstochter
schwaben netz und Erdgas Allgäu Ost (EAO) planen und bauen
sie gemeinsam mit den Elektrizitätswerken Reutte (EWR).
Die Leitung soll den Pfrontener Ortsteil Meilingen mit dem
Hotel Schlossanger Alp verbinden.

D

ie Zugspitze ist zu sehen, der
Weißensee, Vils in Tirol und ein
großartiges Alpenpanorama – wer auf
die Burgruine Falkenstein klettert, wird
mit einem fantastischen Blick über das
Allgäu und Tirol belohnt. Unmittelbar
unterhalb der Mauerreste liegt das Hotel
Schlossanger Alp. Die Betreiber der
Schlossanger Alp setzen bei der Energieversorgung auf Klima- und Umweltschutz – mit hochmoderner Erdgastechnologie. „Das Hotel heizt klimaschonend,
günstig und zukunftsorientiert mit
Erdgas. In der Hotelküche wird natürlich
ebenfalls mit Erdgas gekocht“, sagt
Oliver Ottow, Geschäftsführer EAO.
„Wie für jeden unserer Kunden haben wir
auch für das Hotel Schlossanger Alp ein
maßgeschneidertes Energiekonzept
entwickelt und stehen mit einem um
fassenden Service zur Verfügung.“

Superschnelles Internet für
den Hotelbetrieb
Die Trasse, das heißt der Verlauf, den die
Erdgas-Leitung nimmt, ist festgelegt und
der Bau gestartet. Eine nicht alltägliche
Herausforderung ist die Verlegung der
Erdgas-Leitungen im felsigen Untergrund.
„Mit der geballten Fachkompetenz in
unserem Team konnten wir diese
Herausforderung meistern“, erklärt
Thomas Köck, Prokurist schwaben netz.
Gleichzeitig mit den Erdgas-Leitungen
werden Leerrohre für Highspeed-Internet
via Glasfaserkabel verlegt. Damit ist
die Anbindung an superschnelle Daten
übertragung in nahezu unbegrenzter
Kapazität gewährleistet. //
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Eine nicht alltägliche
Herausforderung:
die Verlegung von
Erdgasleitungen in
felsigem Untergrund.
„Mit der geballten
Fachkompetenz in
unserem Team konnten wir diese Herausforderung meistern“,
erklärt Thomas Köck,

Prokurist schwaben
netz ( links ). Mit im
Bild: Andreas Erdnüß,
Technische Dokumentation, und Günter
Jura, Rohrnetzmeister,
beide schwaben netz.
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Klimaschonende Energieversorgung bis 2039
Mauerstetten und Amberg verlängern
Wegenutzungsvertrag
Die Energiezukunft in Mauerstetten im Ostallgäu und Amberg
im Landkreis Unterallgäu ist gesichert. erdgas schwaben mit
seiner100-prozentigen Tochter schwaben netz sind auch in
Zukunftfür Planung, Bau und Betrieb des Erdgasnetzes in den
Gemeinden zuständig. Die Verträge laufen bis 2039.

Amberg
Am Montag, 8. Oktober 2018, unter
zeichneten Peter Kneipp, erster Bürgermeister in Amberg, und Uwe Sommer,
Prokurist schwaben netz, den neuen
Wegenutzungsvertrag offiziell im Rathaus der Gemeinde. „Mit dieser Entscheidung stellen wir die nachhaltige,
preisgünstige und umweltschonende
Energieversorgung mit Erdgas und
Bio-Erdgas für Amberg langfristig sicher“,
sagte Bürgermeister Kneipp bei der
Vertragsunterzeichnung.
Die Gemeinde Amberg liegt als
typisches Straßendorf im östlichen
Landkreis Unterallgäu – landschaftlich
reizvoll in den Lech-Wertach-Ebenen.
Knapp 1.500 Menschen leben in Amberg.
Die ehemalige Kurzwellensendeanlage
„Wertachtal“ – die größte Deutschlands,
die auf dem Gemeindegebiet von
Amberg stand – fand als Radiowellen
sogar Aufnahme ins Wappen.
Oben: Peter Kneipp,
1. Bürgermeister Amberg ( links ), und Uwe
Sommer, Prokurist
schwaben netz ( 2. v. r.),
unterzeichneten den
neuen Wegenutzungs-

vertrag. Mit dabei:
Hubert Wagner,
2. Bürgermeister
( rechts ), und Marko
Melev, Leiter Vertrieb
schwaben netz.
Unten: Armin Holder-

ried, 1. Bürgermeister
Mauerstetten ( rechts ),
und Uwe Sommer
unterzeichneten den
neuen Wegenutzungsvertrag offiziell im
Rathaus der Gemeinde.
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Mauerstetten
Am Donnerstag, 20. September 2018,
unterzeichneten Armin Holderried, erster
Bürgermeister in Mauerstetten, und Uwe
Sommer, Prokurist schwaben netz, den
neuen Wegenutzungsvertrag offiziell im
Rathaus der Gemeinde.
„erdgas schwaben hat sich als verlässlicher Partner erwiesen. Mit der Vertragsverlängerung können unsere Haus
eigentümerinnen und -eigentümer gut
planen, denn die nachhaltige Energie
versorgung mit klimaschonendem
Erdgas ist jetzt langfristig gesichert“,
sagte Bürgermeister Holderried.
Mauerstetten liegt in der Touristen
region Allgäu, etwa vier Kilometer östlich
von Kaufbeuren. Es besteht aus den
Ortsteilen Mauerstetten, Frankenried,
Hausen und Steinholz, in denen etwas
mehr als 3.100 Menschen leben. Die
wachsende Gemeinde gehört zum
Landkreis Ostallgäu.
„Erdgas boomt – auch in Mauerstetten
und Amberg konnten wir in den letzten
Jahren unser Erdgasnetz weiter aus
bauen und eine Vielzahl neuer Kunden
anschließen“, betonte Uwe Sommer,
Prokurist schwaben netz. „Die Um
stellung auf Erdgas ist kostengünstig und
einfach. Erdgas ist zukunftssicher,
umweltschonend und effizient – deshalb
entscheiden sich sehr viele Hauseigen
tümerinnen und -eigentümer für Erdgaslösungen.“ //

schöner leben in schwaben
tipps für den winter aus der region

Am Weihnachtsbaume
die Lichter brennen
( Volksweise, 19. Jh.)

Der Bund Naturschutz
empfiehlt Bio-Weihnachtsbäume.
www.bund-naturschutz.de

Duschmilch „Körperseide“,
ein Verwöhngeschenk.
www.seifenschmiede.de

Immer wieder schön
und sehr besonders – die
Käthe-Kruse-Puppen.
www.kaethe-kruse.de

Allerfeinstes Bio-Leder
aus Bayern.
www.thannleder.de

Azul – Spiel
des Jahres 2018.
Ein Brettspiel
für kluge Köpfe.
www.ludofact.de

e-mobility

In Zukunft fahren mit Schwabenpower
Shopping in Paris oder Sightseeing in Warschau:
erdgas schwaben-Beteiligung smartlab erweitert Lade-Netzwerk

D

as Netzwerk e-clearing.net, dessen
Partner auch erdgas schwaben ist,
hat in Frankreich einen neuen Partner
gewonnen. Damit können E-MobilityKundinnen und -Kunden von erdgas
schwaben in Deutschland an rund 3.000
öffentlichen Ladesäulen und in Europa
an mehr als 25.000 mit der erdgas
schwaben-Ladekarte oder spontan mit
EC-Karte laden. Gleichzeitig hat ein
bestehender Partner sein Netzwerk nach
Polen ausgebaut.

Laden so einfach
wie tanken
Am Anbieter von e-clearing.net, der
smartlab Innovationsgesellschaft, ist
erdgas schwaben mit zehn Prozent
beteiligt. Ziel ist, ein flächendeckendes
Netz von Elektroladestationen aufzu
bauen. Den Elektroauto-Fahrern ermöglicht smartlab einfachen und bequemen
Zugang zu den öffentlichen Ladepunkten
im stetig wachsenden Netzwerk.

erdgas schwabenLadekarte
ladenetz.de wird
immer größer –
bisher sind es
rund 120 deutsche
Stadtwerke und
Energieversorger

Ladekarte
im Design Ihres
Stadtwerks

3.000 Ladepunkte
in Deutschland
Mit der Beteiligung an smartlab
engagiertsich erdgas schwaben für den
Ausbau der Ladeinfrastruktur, die das
Laden mit einer einzigen Ladekarte oder
spontan per App und kontaktlos mit der
EC-Karte möglich macht. Wer mit seiner
EC-Karte kontaktlos bezahlen kann,
muss nicht einmal Kunde bei einem der
Netzwerk-Partner sein. Damit wird Laden
fast so einfach wie tanken.
erdgas schwaben betreibt 14 öffent
liche Elektroladestationen in BayerischSchwaben, weitere sind geplant. Die
Ladesäulen von erdgas schwaben
verfügen über je zwei Ladepunkte vom
Typ 2, der sich als Standard in Europa
durchgesetzt hat, mit einer Leistung von
22 kW. Wer hier lädt, schützt das Klima:
Die Ladesäulen von erdgas schwaben
bieten CO2-neutralen Strom aus 100 Prozent heimischer Wasserkraft. //

Scheckkartenformat
Einfach vor
die Ladesäule
halten und
freischalten

Me in Gün
sti

gStrom

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

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

Bequem Laden
in Europaan
25.000 Ladepunkten
der Roaming-Partner
von ladenetz.de

sylke.schlenker-wambach@
erdgas-schwaben.de

Unkompliziertes
Laden an
3.000 Lades tationen
in ganz Deutschland
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„Laden leicht gemacht“ unter
erdgas-schwaben.de

Ladestationen von erdgas schwaben

Nördlingen
Donauwörth

Günzburg
Leipheim

Bad Grönenbach

Augsburg
Langweid
Schwabmünchen

Nersingen

Kaufbeuren

Kempten
Altusried
Ottobeuren

Altusried, Rathausplatz 1

Kaufbeuren, Mindelheimer Str. 6

Augsburg, Bayerstr. 45

Kempten, Dieselstr. 23

Bad Grönenbach, Marktstr. 3

Langweid, Augsburger Str. 20

Donauwörth, Gartenstr. 18

Leipheim, Marktstr. 8

Günzburg, Geschwister-

Nersingen, Schulstr. 11

Scholl-Str. 3

Nördlingen, Bleichgraben 3

Günzburg, Jahnstr. 4

Ottobeuren, Klosterwaldstr.

(TG Altstadt)

(Museumsparkplatz)
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sponsoring

Fest der Gelassenheit
erdgas schwaben ist Hauptsponsor
Das Citta Slow  Festival lockte vom 17. bis 19. August wieder
tausende Menschen in die Nördlinger Altstadt zu einem
„Fest der Gelassenheit“.

Drei Tage lang volles
Programm
Auf der Bühne am Marktplatz gaben
sich die Künstler „die Klinke in die Hand“
und unterhielten nahtlos das begeisterte
Publikum mit einem vielfältigen Programm: von traditioneller Volksmusik
über Brass-Pop und Irish Folk bis zu
Comedy. Regionale Gastronomen
sorgten für das leibliche Wohl und
erdgas schwabens Maskottchen, erni,
effi und eisi, für viele glückliche Kinder
mit bunten Luftballons.

erdgas schwaben
zum vierten Mal dabei
„Regionalität ist unsere Stärke!“, fasste
Oberbürgermeister Hermann Faul in
seiner Eröffnungsansprache das positive
Lebensgefühl der Nördlinger zusammen.
„Sie finden auf diesem Festival eine
unglaubliche Vielfalt an Köstlichkeiten
aus der Region, dargeboten und zubereitet von Menschen, die hier leben und
arbeiten. Ganz besonders freut uns, dass
erdgas schwaben das Fest wieder als
Hauptsponsor unterstützt.“ //

