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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Energiequellen der Zukunft sind erneuer
bar. Die Energiewende ist ein Element
von vielen, um den Klimawandel zu begren
zen, Natur und Umwelt zu schonen und
unsere Heimat auch für unsere Kinder und
Enkelkinder lebenswert zu erhalten.
Digitalisierung und Dezentralisierung in
einer zunehmend durch erneuerbare Quellen
bestimmten Energiewirtschaft sind Chance
und Herausforderung für uns zugleich.
Gemeinsam mit 32 weiteren Verteilnetz
betreibern haben wir von erdgas schwaben
und der 100prozentigen Unternehmenstoch
ter schwaben netz das Projekt H2vorOrt ins
Leben gerufen. Das Positionspapier zeigt eine
klare Strategie, wie die deutschen Gasverteil
netze bis 2050 auf den Transport von bis zu
100 Prozent Wasserstoff umgestellt werden.
Der konkrete Fahrplan ist ebenfalls darin
beschrieben. (Seite 12)
Auch HausbesitzerInnen und Kommunen,
die für die Wärmeversorgung auf moderne
Gastechnologie setzen, sind für die Zukunft
schon jetzt gerüstet. Mit verhältnismäßig
geringem Aufwand bei der Umstellung laufen
Heizanlagen, die heute mit Gas betrieben wer
den, morgen mit klimaneutralem Biomethan

oder Wasserstoff. Rund 50.000 Ölheizungen,
die älter als 30 Jahre sind, könnten in unserer
Region gegen hocheffiziente Gastechnologie
ausgetauscht werden. Das bedeutet etwa
150.000 Tonnen CO2-Einsparung allein in
Bayerisch-Schwaben! (Seite 10).
Lassen Sie uns den Weg in die Energie
zukunft gemeinsam gehen!
Ihr

Markus Last
Sprecher der Geschäftsführung
erdgas schwaben

www.youtube.com/
user/erdgasschwaben
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Zukunftsregion
Der ländliche Raum bietet gewachsene Identität,
Lebensqualität und jede Menge Zukunft. Dahinter
steckt das Zusammenwirken vieler, einer von
ihnen ist Georg Winter, Mitglied des Bayerischen
Landtages.
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Georg Winter  ist seit 1990
Mitglied des Bayerischen
Landtages. In der Wahlperi
ode 2008 bis 2013 war er
Vorsitzender des Ausschus
ses für Staatshaushalt und
Finanzfragen. Aktuell ist er
Vorsitzender des Arbeits
ausschusses der Bayerischen
Landesstiftung. Der gebür
tige Höchstädter mit Ausbildung zum Landwirt und
Diplom-Verwaltungswirt an
der Fachhochschule weist
seit 1978 eine lange, erfolgreiche politische Karriere vor:
Start als Geschäftsleiter in
der Kommunalverwaltung,
weiter ging es mit 2. Bürger
meister, Kreisrat, Bezirksrat
und dann in den Landtag.
Den Ausgleich findet der
passionierte Politiker in der
Familie, zu der seit kurzem
drei Enkelinnen gehören.

Für Nordschwaben haben Sie viel
bewirkt, ein Beispiel: Ansiedlung
der Bewertungsstelle des Finanz
amts München in Höchstädt. Weitere
Einrichtungen, die es zu stärken
gilt?
Aktuell vor allem die Barrierefreiheit an
den Bahnhöfen im Stimmkreis. Institu
tionen wie die Akademie für Lehrerfort
bildung in Dillingen und die bayerische
Verwaltungsschule in Lauingen bleiben
Herausforderungen. Ein wichtiges
Infrastrukturprojekt, die Ortsumfahrung
Adelsried, wurde gerade fertig.
Welche Rolle spielt die Schiene
im ländlichen Raum?
Die Verbesserungen auf der Schiene sind
mir wichtig. Unsere seit langem elektri
fizierte aber nur eingleisige Donautalbahn
braucht viele Zugbegegnungspunkte,
um optimale Verbindungen herstellen
zu können. In Blindheim konnten wir
einen zusätzlichen Begegnungspunkt –
barrierefrei – verwirklichen, in Tapfheim
benötigen wir dazu noch einen zweiten
Bahnsteig und die höhenfreie Querung
für Fußgänger und Radler.

Stimmkreis AugsburgLand-Dillingen  Das Gebiet
besteht aus dem nördlichen
Teil des Landkreises Augs
burg und dem Landkreis
Dillingen. Insgesamt zählt
der Stimmkreis 150.000
Einwohner in 43 Kommunen.

Stichpunkte Bildung und Sozial
politik, was steht ganz oben auf
Ihrer Agenda?
Aufgrund des eigenen Werdegangs ist
mir zum einen die Durchlässigkeit des
Schulsystems, zum anderen die Aufwer
tung der Hauptschulen zu Mittelschulen
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sehr wichtig – im Interesse qualifizierter
Nachwuchskräfte für Handwerksberufe.
Vor kurzem habe ich gemeinsam mit
dem Vorsitzenden des Gesundheitsaus
schusses eine erfolgreiche Initiative
zur Verbesserung der Pflege erreicht.
Ziel dieser ist es, ambulante und statio
näre Angebote als kombinierte Leistung
anbieten zu können. Der Bayerische
Landtag ist das erste Parlament in
Deutschland, das beim Bund diese
gesetzliche Erweiterung einfordert.
PV-Anlagen sind Treiber der
Energiewende, auf was kommt’s
künftig an?
Sonnenenergie zu nutzen ist ökologisch
sinnvoll. Diese Chance müssen wir
stärker fördern. Die CSU im Bayerischen
Landtag spricht sich dafür aus, dass
Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung
bis zu 30 Kilowatt gänzlich von der
EEG-Umlage befreit werden.
Der Donautal-Radelspaß findet
heuer in und um Wertingen statt.
Sind Sie als Radler dabei?
Gerne bin ich wieder dabei. Radfahren
ist eine gesunde Form von Bewegung
und zugleich Genuss der Natur. Unsere
Heimat bietet Platz für viele Entdeckun
gen. ■ H.S.

interview

Neues Gasnetz
für Rohrenfels:
Zwei Fliegen
mit einer Klappe
Die Gemeinde Rohrenfels bei Neuburg/Donau setzt künftig
auch auf Gas. Das neu gebaute Leitungsnetz ermöglicht Bürgern
und Gewerbetreibenden nicht nur eine umweltschonende Energie
versorgung. Mit der Entscheidung für gas&glas kommt gleich
zeitig die Infrastruktur für ein modernes Breitbandnetz.
Wir sprachen mit der 1. Bürgermeisterin Manuela Heckl über
die Beweggründe.

Rohrenfels
Die Gemeinde Rohrenfels
mit über 1.500 Einwohnern
in zehn Ortsteilen liegt im
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Sie gehört zum
Regierungsbezirk Oberbayern,
ist etwa sechs Kilometer
südlich von Neuburg / Donau
gelegen und bildet mit der
Gemeinde Bergheim eine
Verwaltungsgemeinschaft.
Im ländlich geprägten Ort
mit Anbindung an die B16
entstand 2020 der neue
Firmensitz der Spantec
GmbH, ein Unternehmen für
Spann- und Ankertechnik.
Zwischen Donaumoos und
dem auslaufenden Hügelland
des Lechrains lassen sich
reizvolle Wander- und
Spazierwege entdecken.

Seit kurzem fließt Gas in Rohren
fels und im Ortsteil Wagenhofen.
Wie kam es dazu?
An Rohrenfels läuft direkt die große
bayerische Gas-Pipeline vorbei. Mein
Amtsvorgänger Wigbert Kramer hatte
deshalb die Idee, auch die Gemeinde
mit Gas zu versorgen und nahm Kontakt
zu erdgas schwaben auf. In intensiven
Gesprächen mit Prokurist Uwe Sommer
von der Tochterfirma schwaben netz
reifte der Plan. Als dann noch das
Konzept gas&glas ins Spiel kam, also
gleichzeitig den Glasfaserausbau durch
die Verlegung entsprechender Leerrohre
voranzutreiben, haben wir die Chance
genutzt. Das fiel dann bereits in meine
Amtszeit.

6

// heimatenergie 1.2021

Manuela Heckl
Die gelernte Steuerfachge
hilfin und Bilanzbuchhalterin
managte als Verwaltungs
leiterin einen größeren
Gastronomie- und Hotel
betrieb, bevor sie 2020 zur
1. Bürgermeisterin von
Rohrenfels gewählt wurde –
erst seit dieser Legislatur
periode übrigens ein
hauptamtlicher Job. Erfah
rung in der Kommunalpolitik
brachte sie mit. Für die
Dorfgemeinschaft Rohren
fels (DGR) saß sie bereits
zwölf Jahre im Gemeinderat.
Die Mutter von drei Kindern,
das jüngste ist 16, hat ihren
Entschluss nicht bereut:
„Ideen entwickeln und
umsetzen im Kontakt und
Austausch mit den Bürgern,
das ist eine wunderbare
Aufgabe!“

Welchen Mehrwert stellt das
für die Gemeinde dar?
Der Breitbandausbau ist heute ein
immens wichtiger Punkt für die Infra
struktur auch im ländlichen Bereich.
Außerdem macht der Gasanschluss
den Standort attraktiv für Gewerbeunter
nehmen. Die international agierende
Firma Spantec zum Beispiel hat sich im
Gewerbegebiet Wagenhofen angesiedelt.
Der Gasanschluss war dafür sicher mit
ausschlaggebend. Auch für die privaten
Haushalte ist es ein großer Vorteil, mit
Gas eine weitere Alternative bei der Wahl
der Heizenergie zu haben.
Wie ist der Zeitplan beim
Netzausbau?
Der erste Spatenstich war Anfang Juli
2020. Die Hauptleitung von der Überga
bestation nach Wagenhofen zu Spantec
ist fertiggestellt. Seit 7. Dezember fließt

hier Gas. Jetzt folgt der Ausbau der
einzelnen Straßenzüge für die Haus
anschlüsse. Planmäßig werden 2021
die restlichen Anschlüsse fertiggestellt.
Wie viele Haushalte werden an
das Gasnetz angeschlossen?
Bis jetzt haben sich rund 250 Haushalte
dafür entschieden. Uns erreichen aber
laufend weitere Anfragen, je weiter der
Ausbau fortschreitet.
Welche Anstrengungen unternimmt
die Gemeinde in Sachen Nach
haltigkeit und Klimaschutz?
Jede Kommune ist gefordert, ihren
Beitrag zu leisten. Deshalb haben wir
auf den kommunalen Liegenschaften
Photovoltaik-Anlagen installiert bzw.
werden dies noch tun. Der geplante
Kindergartenanbau erhält ein Naturdach,
um CO2 zu reduzieren. Wir sind dabei,
7
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die Straßenbeleuchtung nach und
nach auf LED umzustellen. In der letzten
Bauplanänderung ist verpflichtend die
Errichtung von Photovoltaik-Anlagen
auf Privathäusern aufgenommen. Und
in Neubaugebieten wird immer geprüft,
ob Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung
möglich sind.
Was bedeutet das Gasnetz in
Bezug auf eine nachhaltige
Energieversorgung?
Damit sind wir für die Zukunft gut
gerüstet. Es ist ein großer Vorteil, das
Leitungsnetz zu haben. So können wir
schneller auf neue, Ressourcen sparende
Technologien umsteigen, die von erdgas
schwaben ja mit vorangetrieben werden.
Durch das Leitungsnetz können in
Zukunft auch klimaschonendes Bio-Gas
oder Wasserstoff fließen. ■ I.E.

schwaben netz interview

Kommunalunternehmen der
Gemeinde Rohrenfels
– Gegründet im Jahr 1999 durch
die Gemeinde Rohrenfels
– Aufgabenbereiche:
Abwasserentsorgung im
		 Gemeindegebiet
Erschließungsträger für Bauland
Hochbau für die Gemeinde
Ausbau Breitbandinfrastruktur
– Bilanzsumme: ca. 6,5 Mio. €

Zur Person Stefan Gößl
– 26 Jahre alt
– Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH)
– Seit 2016 bei der Verwaltungsgemeinschaft Neuburg a. d. Donau
im Bauamt
– Seit 2020 Vorstand des
Kommunalunternehmens der
Gemeinde Rohrenfels und
Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Neuburg a. d. Donau

Erdgas-Leitungsbau:
Offene Bauweise /
Hausanschluss
▶ w w w.youtube.com/
watch?v=Qopu2jYwWRY
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Rohrenfels –
gutes Leben auf
dem Land
S

tefan Gößl, Vorstand des Kommunal
unternehmens der Gemeinde Rohren
fels, ist ein aufmerksamer Mensch, er
hört genau zu. Seit 5 Jahren ist er mit
für die Entwicklung der Gemeinde mit
ihren Ortsteilen Rohrenfels, Wagenhofen,
Ballersdorf und Ergertshausen verant
wortlich. Um die unterschiedlichsten
Bedürfnisse und Ansprüche in einer
Gemeinde mit über 1.500 Bürgerinnen
und Bürgern auszutarieren, ist das ein
Vorteil. Ebenso, wie offen für Entwick
lungen zu sein. Im Ort und anderswo.
Uwe Sommer, Prokurist schwaben
netz, trifft den sympathischen, jungen
Verwaltungschef an der mobilen Gas
station auf freier Flur. Hier wurde Anfang
Dezember 2020 jene Erdgas-Leitung
und das Leerrohr für die Glasfaserkabel
verlegt, die Rohrenfels und Wagenhofen
Zugang zu moderner Infrastruktur
sichern.
In unmittelbarer Nähe gibt es zwei
Neubaugebiete, die mit Erdgas versorgt
werden, den gemeindlichen Kindergar
tenneubau, der mit einer Hybridlösung
aus Luftwärmepumpe und Erdgasheizung
beheizt werden soll, und den neugebau
ten Bauhof Rohrenfels, der ebenfalls mit
Erdgas versorgt werden soll. Der Bauhof
wurde im Auftrag der Gemeinde durch
das Kommunalunternehmen Rohrenfels
erstellt, erläutert Gößl den Umfang der
kommunalen Arbeiten.

Schnelles Internet ist Kernthema
„Und immer wird das Leerrohr für die
schnelle Internetverbindung mitverlegt“,
erläutert Sommer den Kern der gas & glas
Projekte von schwaben netz. Für Stefan
Gößl, der über die Bedeutung des ÖPNVs
im ländlichen Raum seine Diplomarbeit
geschrieben hat, ist Infrastruktur der
Dreh- und Angelpunkt von Entwicklung.
Schnelles Internet ist eine absolute
Notwendigkeit für eine Gemeinde wie
Rohrenfels. „Die Sache mit den Chancen
der Digitalisierung stellt sich nicht, wenn
die verfügbare Bandbreite weniger als
30 Mbit /s bietet. Dann ist Home-Office
keine Option und mit Home-Schooling
zusammen schon gar nicht“, sagt Stefan
Gößl. Für ihn ist klar, wenn ein Baugebiet
neu ausgeschrieben wird, informieren
sich junge Familien genau. Besonders,
wenn es wie im Ortsteil Wagenhofen nur
wenige Kilometer vor der Stadt Neuburg
an der Donau liegt.
Neue Konzepte für den Lebens
traum Wohnen im Eigenheim
„Leben auf dem Land ermöglicht mir die
Verwirklichung meines Traumes vom
eigenen Haus und Garten, von viel Platz
zum Leben. Da nehme ich vielleicht
erstmal weniger ÖPNV und eine schlech
tere Internetanbindung in Kauf“, führt
Gößl aus. „Für eine nachhaltige Entwick
lung braucht eine Gemeinde aber
9
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qualifizierte Arbeitsplätze und die
bekomme ich nur, wenn ich den Betrie
ben Infrastruktur anbieten kann: Gewer
begebiete mit guter Verkehrsanbindung,
schnelles Internet, Energie und kurze
Entscheidungswege in die Kommune.
Der optimistische Realist Stefan Gößl
weiß, dass dies in Zukunft nicht aus
reichen wird. „Hier sind neue Konzepte
für die Baulandausweisung gefragt. Eine
Straße zu planen und links und rechts
Grundstücke auszuweisen, wird nicht
reichen. Auch ob es mittelfristig Einfami
lienhäuser in der jetzigen Form geben
wird, ist unter dem Auftrag des Flächen
sparens ein spannender Diskurs.“ Uwe
Sommer pflichtet bei, „zudem darf die
soziale Komponente bei Neubaugebieten
nicht vergessen werden. Das Miteinan
der, die Integration der ‚Neubürger_innen‘
ist ein wichtiger Teil des Gelingens.“
Gelungenes Großprojekt
Kennengelernt haben sich die beiden
2018 an der Kreuzung der beiden Staats
straßen in Wagenhofen, um die Infra
struktur für die Ansiedlungspläne des
großen Gewerbekunden auszuloten.
Ein Projekt, welchen man mit Fug und
Recht als gelungen bezeichnen kann.
■ C. B.

n a c h h a lt i g e
energieversorgung

Raustauschwochen 2021 bei
erdgas schwaben – Jetzt Geld
sparen und Umwelt schonen!
Einfach auf www.erdgas-schwaben.de
gehen, dem Link „Raustauschwochen“
folgen, die eigene Postleitzahl eingeben und
ein individuelles Modernisierungsangebot
vor Ort anfragen. Regionaler und prakti
scher geht’s nicht.
Besonderes Schmankerl: Für Neu
kundInnen und für die Umstellung auf Gas
bietet erdgas schwaben attraktive Boni.

Klimaschutz vor Ort –
einfach und schnell

Start der
Raustausch-
wochen 2021
I

n schwäbischen Kellern dösen noch
so manch alte Heizungen im Dornrös
chenschlaf. Ein langjähriger Schlummer,
der vor allem bei Öl-Heizungen richtig
teuer kommt. Für ein freudiges Erwachen
sorgt in jedem Fall der Austausch mit
einem effizienten Gas-Brennwertgerät.
Das spart klimaschädliches CO2 und
zugleich Heizkosten ein. Wer die moderne
Gas-Heizung dabei mit einer Solaranlage
ergänzt, kann zusätzlich vom Staat sogar
über 10.000 Euro Förderung geschenkt
bekommen.
Gründe genug, um bei erdgas schwa
ben ab 1. März die „Raustauschwochen
2021“ einzuläuten. Hier finden Moder
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nisiererInnen schnell das gebündelte
Knowhow. In der bundesweiten Initiative
arbeitet erdgas schwaben als regionaler
Energieversorger zusammen mit Hei
zungsherstellern, Handwerkern und
Baufirmen vor Ort sowie der Fördermit
telberatung der „Zukunft Gas“ (siehe
Kasten).
So sparen Kommunen
CO2 und Geld
„In Zeiten knapper Haushaltsmittel
sparen Kommunen CO2 am wirtschaft
lichsten ein, wenn sie alle ihre Heizungs
anlagen auf klimaschonendes Gas
umstellen, anstatt nur wenige Anlagen
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mit aufwändigen Technologien zu
erneuern“, erklärt Jens Dammer, Ver
triebsleiter erdgas schwaben. So lassen
sich die Klimaziele der Bundesregierung
zügig und effektiv in Schulen, Rathäu
sern, Schwimmbädern und Verwaltungs
gebäuden umsetzen und haben Vorbild
funktion.
In den Raustauschwochen können die
Kommunen ihre BürgerInnen motivieren,
beim Umweltschutz vor Ort ganz einfach
mitzumachen. Besonderer Spar-Tipp: Für
den eingesetzten ‚Modernisierungs-Euro‘
erhält man bei der Umstellung auf Gas
eine deutlich höhere CO2-Einsparung
als durch einen Austausch der Fenster,
eine neue Wärmedämmung oder eine
Isolierung des Daches. Bis zu 50 Prozent
klimaschädliches Kohlendioxid spart die
Verwendung von Erdgas im Vergleich zu
Öl ein. Das können bis zu drei Tonnen
CO2 pro Haus und Jahr sein.

h
er t

ei

zu

Keine aufwändigen und
teuren Umbauten
Was Geldbeutel und HausbewohnerInnen
gleichermaßen freut: „Beim Raustausch
von Öl auf Gas müssen sie ihr Gebäude
nicht komplett auseinandernehmen“,
bringt es Jens Dammer auf den Punkt,
denn das Heizsystem bleibt dasselbe.
Der alte Öl-Kessel kommt raus, der
neue Erdgas-Brennwertkessel rein, die
vorhandenen Heizkörper, Pumpen und
Speicher für Warmwasser werden weiter
genutzt. Kein Vergleich zu den aufwän
digen Umstellungen und hohen Umbau
kosten für ein komplett neues Heiz
system wie Pellets oder Wärmepumpe.
Mit dem „Raustausch“ alter Öl-Hei
zungen und dem Einbau moderner
Gas-Brennwertgeräte setzen Modernisie
rerInnen nicht nur auf komfortable und
sichere Wärmeversorgung. Sie sind auch
bereit für den Energieträger der Zukunft,
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Wasserstoff. Schon heute kann dem Gas
im bestehenden weitverzweigten Netz
bis zu 10 Prozent CO2-freier Wasserstoff
beigemischt werden. In Zukunft kann
dieser Anteil schrittweise bis auf reinen
Wasserstoff erhöht werden.
Gas kann grün: Klimaneutral
heizen mit Bio-Gas und in Kombi
mit Solarthermie
Schon heute freuen sich Gas-KundInnen
über zwei weitere Wege, die Umwelt und
ihre Ressourcen zu schonen: die Nutzung
von Bio-Gas, das u.a. aus der Vergärung
von Küchen- und Kantinenabfällen
stammt, und die einfache vom Staat
hoch geförderte Kombination ihrer
Gas-Heizung mit Erneuerbaren Energien
wie einer Solarthermie-Anlage. Auch
hierzu beraten die ExpertInnen der
„Raustauschwochen 2021“ rundum. ■ I.D.

wasserstoff

Info Wasserstoff – H2
Wasserstoff ist sauber, sicher und auf
lange Sicht nahezu unbegrenzt verfügbar
– damit wird er zum wertvollen Schlüssel
für die Energiewende. Die Infrastruktur für
Transport und Speicherung ist bereits da.
Fließt heute noch überwiegend Erdgas
durch die Rohrnetzleitungen, wird das
bestehende Gasnetz in Zukunft zuneh
mend Wasserstoff als innovativen und
klimaschonenden Energieträger transpor
tieren. Mit den dafür notwendigen
technischen Anpassungen werden sich die
Verteilnetzbetreiber in den kommenden
Jahren beschäftigen – das gilt natürlich
auch für die erdgas schwaben-Tochter
schwaben netz. Die Wasserstoffindustrie
kann zum Jobmotor werden und einen
wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität
leisten. Übrigens: erdgas schwaben hat
auch in der Wasserstoff-Erzeugung bereits
Erfahrung. Bereits 2015 war erdgas
schwaben an einer Power-to-Gas-Anlage

www.h2vorOrt.de

beteiligt, ein Pilotprojekt der Thüga.

Energie der Zukunft
erdgas schwaben und 32 Verteilnetzbetreiber starten
Initiative für klimaneutrales Netz

→ Klimaneutrale Gase für die
Wärmeversorgung der Zukunft
→ Gasnetz bis 2050 H2-fähig
→ Dekarbonisierung und
Dezentralisierung für
Klimaneutralität bis 2050

W

asserstoff ist ein unverzichtbares
Element im Energiemix der Zukunft
– davon sind die 33 Verteilnetzbetreiber
im Projekt H2vorOrt überzeugt. Sie
betreiben rund 50 Prozent der mehr als
500.000 Kilometer Gasnetz in Deutsch
land. Auf Initiative der erdgas schwabenGruppe und des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfaches (DVGW)
haben sie sich für H2vorOrt zusammen
geschlossen. Ziel ist die strategische
Positionierung zu Wasserstoff.

Zusammenspiel von H2-Import,
Erzeugung vor Ort und Umstellung
der Netze
Das Positionspapier zeigt einen klaren
Weg, wie die deutschen Gasverteilnetze
bis 2050 klimaneutral werden können.
Ein fein austariertes Zusammenspiel von

12
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Wasserstoffimport über den so genann
ten Backbone – gemeint sind Fernleitun
gen – mit der regionalen Erzeugung von
H2 und der Anpassung von Anwendun
gen sorgt für CO2-freie Gasversorgung
von Industrie, Kommunen und Familien.
Klimaneutrale Versorgung
durch Biomethan und Wasserstoff
bis 2050
Die Gasnetze sind in Teilen bereits
Wasserstoff-fähig. Neben Netzabschnit
ten, die langfristig zu 100% Wasserstoff
führen werden, soll durch andere Teile
des Gasnetzes auch Biomethan oder
methanisierter Wasserstoff fließen
können. Die Projektpartner von H2vorOrt
formulieren klare Forderungen an die
Politik, stellen aber auch eine Agenda
auf, wie sie aktiv die deutschen Gasver
teilnetze transformieren wollen. ■ PM

komme nta r

Corona-Regelbetrieb und
Netzausbau laufen
D

ie Pandemie hält unsere Heimat
weiter im Griff und bestimmt Leben
und Arbeiten maßgeblich. Nichtsdesto
trotz stehen wir partnerschaftlich an
Ihrer Seite, wenn es darum geht, Schutz
der Gesundheit und Netzausbau in
den Kommunen umzusetzen und voran
zutreiben. So sind alle unsere Teams in
einem engmaschigen Corona-Monitoring,
welches auf strengste Hygienemaßnah
men und Schnelltests erfolgreich setzt.
Der Corona-Regelbetrieb läuft stetig
und reibungslos. Und ermöglicht uns,
Ihnen, den schwäbischen Städten
und Gemeinden Zukunft anzubieten.
So treiben wir bei schwaben netz in
unserer Kernaufgabe, der sicheren
Energieversorgung, in den unterschied
lichsten Gebieten unsere Kenntnisse und

Anselm Pfitzmaier
Geschäftsführer schwaben netz
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Expertisen voran – sei es im Bereich
der Digitalisierung, der Automatisierung
oder Kooperationen mit den Besten.
Zudem haben wir strategische Partner
schaften aufgebaut, um Ihnen bei der
Versorgung der Zukunft Ihrer Bürger
innen und Bürgern, Ihrer lokalen Wirt
schaft und Ihrer Weiterentwicklung im
Wettbewerb der Regionen exzellente
Unterstützung anbieten zu können.
Das beweisen wir in unserem Netz
ausbau und den gas&glas-Projekten in
ganz Schwaben jeden Tag.
Ebenso sind wir von schwaben netz
vorn mit dabei, wenn es um die Ertüch
tigung der Netze für grüne Gase, wie
Biomethan oder Wasserstoff, geht.
Gestalten wir gemeinsam für unsere
Heimat Schwaben unsere Zukunft. ■

Thomas Keil
Geschäftsführer schwaben netz

// heimatenergie 1.2021

schwaben netz | Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

RUNDUM

24

STUNDEN
SERVICE

30

7

in
MAXI MAL
30 MI NUTEN
VOR ORT

TAGE
WOCHE

Ihre Nummer bei Gasgeruch
Ganzheitliches Sicherheitskonzept schwaben netz

Teil 3: Der Entstörungsdienst von
schwaben netz ist immer für Sie erreichbar.

D

as Großraumbüro von Marion Dötsch
und ihrem Team erinnert fast an ein
Raumschiff. Allerdings ein recht Grünes.
Denn neben den allgegenwärtigen
großen Monitoren finden sich auch jede
Menge Grünpflanzen. Zum Ausgleich,
denn in der Kommandozentrale des
Entstörungsdienstes von schwaben netz
wird es zeitweise hochkonzentriert.
Immer dann, wenn das Notfall-Telefon
(Tel. 0800- 1 82 83 84) mit speziellem
Ton klingelt, unterbricht das Team alle
anderen Aufgaben der Zentralen Auf
tragssteuerung.
Bei Anruf Einsatz mit voller
Kompetenz
Der Anruf bedeutet, dass ein Verdacht
auf Gasgeruch gemeldet wird oder
besonders in der warmen Jahreszeit, es
hat jemand mit seinem Mini-Bagger eine
Leitung im Garten berührt. Auf Fälle wie
diese und viele andere ist das fünfköpfige

Team bestens vorbereitet. Mit ruhiger
Stimme erklären die Notfall-Spezialisten
der schwaben netz, was jetzt genau zu
tun ist. In der Regel: kein Feuerzeug, kein
Lichtschalter, keine Klingel, Fenster auf,
den Absperrhahn wenn möglich abdre
hen, Haus verlassen und auf den schwa
ben netz-Monteur warten. Der Monteur
ist an jedem Ort des Versorgungsgebie
tes spätestens nach 30 Minuten vor Ort.
Bei den allermeisten Einsätzen schon
nach 15 Minuten.
Digitalisierung unterstützt
jeden Einsatz
„Während wir noch per Headset telefo
nieren, legen wir im System alle nötigen
Daten an und überprüfen auf der Über
sichtskarte, wo sich unser nächster
Monteur befindet“, erklärt Teamleitung
Marion Dötsch ihre Arbeitsschritte an
den Monitoren über ihrem Schreibtisch.
Sollte die Anfahrt in sehr entlegene
14
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Gebiete länger dauern, alarmiert ihr Team
zusätzlich die Feuerwehr. Vor Ort prüft
der Monteur die Situation umfassend und
behebt den Schaden je nach Schadens
kategorie selbst oder mit Unterstützung.
Wenn Männer-Schuhe nach
Gas stinken – kein Problem
In manchen Fällen, weiß Marion Dötsch,
muss der Notfall-Profi gar nicht technisch
eingreifen. Der vermeintliche Gasgeruch im
Keller stammte auch schon mal von einer
verwesenden Ratte oder entströmte den
müffelnden Arbeitsschuhen des Eheman
nes oder einem eingetrockneten Siphon.
Für die schwaben netz-Monteure ist das
alles kein Problem. „Lieber einmal zu viel
als zu wenig bei uns anrufen“, empfiehlt
Marion Dötsch nachdrücklich allen, die
einen verdächtigen Geruch wahrnehmen.
In ihrer Kommandozentrale gehen Anrufer
und Team auf Nummer sicher. „Wir lieben
Fehlalarme“, schmunzelt sie. ■ I. D.

Entstörung

0800
1 82 83 84
von schwaben netz
Der Entstörungsdienst schwaben netz in Zahlen
► 1.500 Anrufe im Jahr
► 750 Einsätze in Kundenanlagen ohne Gasgeruch
► 200 Einsätze Leitungsschaden durch Minibagger auf
Privatgrundstücken
► 250 Einsätze Gasgeruch davon
► 80%, also 200 Einsätze sind ein Fehlalarm

15
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Hans-Günther Habenicht,
Bereichsleiter Bau und Betrieb
bei schwaben netz gmbh,
und sein Team kennen ihre
Heimat Schwaben und die
Menschen in der Region gut.
Eine nachhaltige Versorgung
steht für sie an oberster
Stelle.

wasserversorgung in schwaben

Wasserversorgung
ist Daseins
vorsorge
16
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U

nsere Heimat ist schön. Dazu
gehört für uns alle ganz selbst
verständlich eine sichere Versorgung
mit Wasser, Energie und schnelles
Internet“, weiß Hans-Günther Habe
nicht, Bereichsleiter Bau & Betrieb bei
schwaben netz.
Seit Januar 2021 kooperieren zur
Erstsicherung der Wasserversorgung
in Mittel-Schwaben die Stadtwerke
Augsburg und die erdgas-schwabenUnternehmensgruppe.
Konkret arbeitet die 100% Tochter
schwaben netz gmbh mit der Stadt
werke Augsburg Wasser GmbH (swa)
auf dem Gebiet der öffentlichen
Trinkwasserversorgung zusammen.
„Wir übernehmen die Erstsicherung
in den Gemeinden, in denen die swa
die technische Betriebsführung
innehat“, berichtet Habenicht. Ganz
konkret wird die Aufgabe Martin
Wosnitza, Regionalleiter Nord in
Donauwörth 0906 706740, über
nehmen.

Kooperation der Experten
„Mit der Kooperation der erdgas
schwaben-Gruppe übernehmen
wir Zusatzverantwortung in unserem
Netzgebiet“, führt Thomas Keil, GF sn,
die Kooperationsunterzeichnung
Ende 2020 aus. „Wir von der erdgas
schwaben-Gruppe sind mit der Region
Schwaben seit über 150 Jahren fest
verbunden. Wir sind in Schwaben
vor Ort“. Und damit ein idealer
Kooperationspartner für die swa.
In der Kooperation arbeiten zukünf
tig zwei ausgewiesene Experten zum
Wohle der Bürgerinnen und Bürger
in Schwaben zusammen. Das Team
um Dr. Franz Otillinger, überregional
respektierte Trinkwasserkoryphäe,
Geschäftsführer swa netze und
Geschäftsbereichsleiter swa Wasser,
und die Infrastrukturprofis bei schwa
ben netz im Bereich Bau&Betrieb um
Hans-Günther Habenicht. Das bei
spielgebende Störungsmanagement
bei schwaben netz gab den Ausschlag
für den Zuschlag. Zudem sichert ein
engmaschiges Monitoring die Qualität.

17
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Kompetenz schafft Sicherheit
Wie Energie ist Wasser ein hohes
Gut in der Daseinsvorsorge der
Städte und Gemeinden – dieser
Zusatzverantwortung stellt sich
schwaben netz mit dem Bereich
Bau&Betrieb. Für Thomas Keil ist
die Sparte Wasser eine logische
Weiterentwicklung im Bereich der
Netze: „In einer zukunftsorientierten
Betrachtung unterstützt diese
Kooperation die erdgas schwabenUnternehmensgruppe.“ ■ C.B.

I

hre Augen waren fest auf ihn gerich
tet. Es war ganz klar, dass sie auf
diese Frage eine gute Antwort erwartete:
„Papa, was machst du?“ Seine Tochter (8),
sollte als Hausaufgabe in der 2. Klasse
Grundschule in Erfahrung bringen,
welche Berufe die Eltern ausüben. Bei
der Mutter war alles klar, beim Papa
führte die Antwort „Gasversorgung“ zu
einer steilen Falte auf der Kinderstirn.
Gasversorgung war also nicht selbster
klärend. Sie einigten sich schließlich auf:
„Ich sorge dafür, dass die Zimmer warm
sind und das Wasser in der Dusche
nicht kalt. Das hat sie sofort verstanden,“
schmunzelt Christian Wagenpfeil.
Die Channels wechseln – beweg
lich bleiben, um verstanden zu
werden und somit erfolgreich zu
sein.
Auf sein jeweiliges Gegenüber eingehen,
beweglich bleiben, um erfolgreich zu
sein – das sind die Stärken des besonne
nen Generalisten. Wagenpfeil verbindet
profundes Handwerk mit Planungs- und
Strategiekompetenzen sowie einer
umwerfenden Weltoffenheit.
Das macht ihn gleichermaßen glaub
würdig bei den Jungen als Ausbil
dungskoordinator, bei Kunden und
Kundinnen sowie bei gestandenen
Meistern und Monteuren als Regionallei
ter Netz Mitte. Zudem lässt es ihn in der
Arbeitswelt 4.0, die ganz sicher digital
sein wird, Potentiale erkennen.
„Die Erfahrung als Lehrling mit einem
Gas- und Wasserinstallateur der robuste
ren Sorte unterwegs gewesen zu sein“,
lacht Wagenpfeil, „trägt mich heute mit
der Gewissheit durch den Alltag: Es gibt
für alles eine Lösung. Und die finden wir
gemeinsam.“
Der Mann hat gut reden und stapelt
tief. Nach Lehre und Techniker-Ausbil
dung am RDT-Augsburg war er für einen
Münchner Anlagenbauer tätig, der
weltweit Kundenanlagen verwirklicht.
Seit 8 Jahren arbeitet er nun für schwa
ben netz: „Ich bin stolz darauf, hier in
meiner Heimat meinen Beitrag zu einer
nachhaltigen, sicheren und enkeltaugli
chen Energieversorgung zu leisten.“

Hand in Hand
Christian Wagenpfeil, Regionalleiter Netz Mitte,
schafft tragfähige Energielösungen der Zukunft.
Diesen Stolz auf das Geleistete, auch
gerade in der belastenden Corona-Zeit,
gibt er weiter in sein Team und an die
ihm anvertrauten Azubis. Und eröffnet
allen ganz unaufgeregt den Zugang zu
der neuen Arbeitswelt, in der Digitalisie
rung eine immer größer werdende Rolle
spielen wird.
Zukunft wird digital sein und
nachhaltig
Nahbar und unglaublich unprätentiös fällt
Christian Wagenpfeil, 40, in einer Gruppe
von Menschen nicht auf. Er braucht es
nicht, dass die Luft stillsteht, wenn der
Chef kommt. Richtig gut wird es für ihn,
wenn die Gruppe etwa oder die KollegIn
nen von allein diskutieren und auf
Lösungen kommen. „Das ist dann für
mich der Beweis für einen Aufbruch, für
eine neue Form der Zusammenarbeit.
Egoshooter, Konkurrenzklima oder im
Stich lassen sind Formen der Zusammen
arbeit, die heute nicht mehr wünschens
wert sind.“ Wagenpfeil ist begeistert von
Zukunft: „Meine Utopie und große
Hoffnung auf Verbesserung, auf ein
Vorwärtsdenken in die digitale Zukunft
gründet auf dem Wissen, dass wir
18
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Zukunft machen“, erläutert der WahlNeusäßer. „Zukunft fällt ja nicht auf uns
herab vom Himmel, sondern wir definie
ren Werte und kreieren dann Zukunft.
Zum Beispiel nachhaltige Energieversor
gung.“ Christian Wagenpfeil hat eine
positive Vision unserer digitalen Zukunft.
Es ist ihm ein Anliegen, den Menschen
die Angst zu nehmen: „Wir schaffen uns
mit der Digitalisierung Werkzeuge, die
uns erlauben die komplexen Fragen
unserer Gesellschaft zu beantworten.
Vieles produziert schon lange unglaubli
che Mengen an Daten – der Wetterdienst,
die Messgeräte in den Stationen, die
Monteure bei ihrer täglichen Arbeit Hier
liefern intelligente Auswertungen neue
Erkenntnisse zum nachhaltigen Energie
einsatz.“ Wagenpfeil sieht sich als
Ermöglicher von Utopien. Dynamisch,
gestaltungsfreudig und voller Schaffens
kraft verliert er nie das große Ziel aus
den Augen, die Zufriedenheit der Kunden.
„Mir ist die Wertekultur in täglicher
Zusammenarbeit wichtig. Hand in Hand
für eine gemeinsame tragfähige Lösung
zu schaffen – da darf es gern bunter,
lauter und vielfältiger für ein neues
Arbeiten zugehen.“ ■ C.B.

jubiläum

Anschluss an die Zukunft
→ Jubiläum: 25 Jahre Gas in Horgau, 40 Jahre Gas in
Babenhausen
→ Neubaugebiete werden ans Gasnetz angeschlossen
→ In Zukunft können durch das Gasnetz auch Biomethan und
Wasserstoff fließen

ter in Babenhausen. „Unsere Gewerbe
Horgau 4. November 2020
treibenden profitieren sehr von der
„Vernünftige Energieversorgung muss
zuverlässigen Energieversorgung durch
aus der Region kommen“, sagte Thomas
erdgas schwaben“, sagte Göppel.
Hafner, erster Bürgermeister in Horgau.
„Umweltbewusstes Denken und Handeln „Planungssicherheit lässt gesundes
Wachstum zu und schafft für viele
fängt für mich in der Region selbst an.
Menschen aus der Region Arbeitsplätze
Daher ist für uns erdgas schwaben als
und Wohlstand.“
regionaler Energieversorger natürlich die
richtige Wahl. Nicht nur, dass sie selbst
Energieschub für die Zukunft
Arbeitsplätze schaffen und erhalten, sie
geben auch gerade unseren Gewerbetrei Seit 25 beziehungsweise 40 Jahren
versorgt erdgas schwaben mit der
benden die Planungssicherheit, die nötig
100prozentigen Unternehmenstochter
ist, um in die Zukunft investieren zu
schwaben netz die Gemeinde Horgau im
können.“
Landkreis Augsburg und die Marktge
meinde Babenhausen im Landkreis
Babenhausen 9. November 2020
Unterallgäu zuverlässig mit preisgünsti
„Was mein Vorgänger vor 40 Jahren auf
den Weg gebracht hat, kann man getrost gem und klimaschonendem Gas. Horgau
verfügt heute über etwa 15 Kilometer
als Brücke in die Zukunft bezeichnen“,
Ortsnetzleitung und rund 400 Hausan
betonte Otto Göppel, erster Bürgermeis
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schlüsse. Babenhausen hat 22 Kilometer
Ortsnetzleitung und rund 700 Hausan
schlüsse.
Auch Gewerbebetriebe und kommu
nale Einrichtungen setzen in beiden
Kommunen seit Jahrzehnten auf Energie
und Wärme aus Gas und Biogas. Zukünf
tig kann das Gasnetz auch als großer
Speicher und als Transportnetz für das
im Zuge der Energiewende immer grüner
werdende Gas dienen. ■ C.P.

Jubiläumsgeschenk für die kleinen
Bürgerinnen und Bürger von Horgau
und Babenhausen: Thomas Hafner,
erster Bürgermeister in Horgau (linkes
Bild), und Otto Göppel, erster Bürgermeister in Babenhausen (rechtes Bild
Mitte) freuten sich über je einen Gutschein für eine Vorstellung des Kinderund Jugendtheaters Eukitea. Dr. Sylke
Schlenker-Wambach (linkes Bild
rechts) und Helmut Kaumeier, beide
Kommunalkundenmanagement erdgas
schwaben, hatten sie mitgebracht.
Auch Gabriele Krybus, Konzessions
management schwaben netz, war zu
den Jubiläumsterminen gekommen.

„Perfekter Sitz!“ –
Florian Mamari mit
seinem Prachtstück
Marke Eigenbau.

Azubi bei schwaben netz

Gelernt,
geplant,
gemacht
Azubi-Ganzjahresprojekt bei
schwaben netz

Einen besseren
Namen gibt’s nicht:
die Design-Leuchte
„strahlende Anna“
neben ihrer gleich
namigen Erfinderin
Anna Steinherr,
die schon bald die
erste Monteurin
bei schwaben netz
sein wird.

Der selbstgebaute
Stuhl sieht nicht nur
cool aus – „er funktioniert auch“, grinst
Egor Mozgovenko
(unter seiner Maske).

W

arum einen Stuhl kaufen, wenn
man den selbst bauen kann? Oder
eine Allerwelts-Lampe bestellen, wenn
man selbst eine designen kann? Genau
das dachten sich Florian Mamari, Egor
Mozgovenko und Anna Steinherr, bevor
sie ihr Ganzjahresprojekt 2020 bei der
schwaben netz starteten. „Hier konnten
wir unseren Ideen freien Lauf lassen“,
freuten sich die drei Kreativen. Als
angehende Anlagenmechaniker*innen
im zweiten bzw. dritten Ausbildungsjahr
erprobten die Azubis ihr Fachwissen in
einem handfesten Projekt. „Daneben
fördert das Ganzjahresprojekt Eigenstän
digkeit und Selbstorganisation“, erklärt
Christian Wagenpfeil, Azubi-Koordinator
bei schwaben netz. Und der Spaß kommt
beim Planen, Tüfteln und Bauen auch
nicht zu kurz. Zum Schluss präsentierten
alle stolz ihre Werke – in Corona-Zeiten
eben digital. Aber kreativ sind die drei ja
sowieso. ■ I.D.

Schnupper-Praktika
vereinbaren mit
Tobias Langenmayr:
Tel. 0821 9002 310
Mehr Infos:
es-jobs.de/dein-einstieg/
zielgruppen/#schueler

