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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
sauberer Wasserstoff ist ein unverzichtba
res Element im Energiemix der Zukunft. Die 
Infrastruktur für Speicherung und Transport 
ist bereits da: Das Gasnetz macht den Weg in 
eine Energiezukunft mit 100 Prozent Wasser
stoff frei. Auch wir machen unser Gasnetz fit 
für Wasserstoff. 

Schon heute kann H2 beigemischt werden 
und bis spätestens 2045 sollen 100 Prozent 
klimaneutrale Gase durch das Gasnetz fließen. 
Der Weg zum klimaneutralen Heizen besteht 
aus vielen Bausteinen. Supereffiziente Heiz
anlagen wie Brennstoffzellen gehören ebenso 
dazu wie ein leistungsfähiges Gasnetz, durch 
das Gas aus erneuerbaren Quellen fließt. 
Technologien, von denen uns viele ja schon 
zur Verfügung stehen, müssen wir effektiv 
kombinieren, damit Umwelt und Klima, aber 
auch der Geldbeutel geschont werden.
Grau, blau, türkis oder grün – was ist damit 
eigentlich gemeint? Eine Farbenlehre zum 
Wasserstoff gibt es auf Seite 14.

Mit einigen von unseren Gemeinden feiern 
wir Jubiläum – 25 oder 40 Jahre zuverlässige 
und nachhaltige Gasversorgung. Dass wir 
unsere Partnerkommunen sicher und klima
schonend versorgen, hat Tradition. Aber wir 
schauen natürlich vor allem nach vorne, denn 
in Zukunft können durch das bestehende 
Leitungsnetz auch BioGas und Wasserstoff 
aus erneuerbaren Quellen fließen. Damit sind 
die mehr als 200 Gemeinden, die an unser 
Gasnetz angeschlossen sind, schon jetzt gut 
für die Energiewende aufgestellt. Die Gas
netze, die wir jetzt bauen oder erweitern, sind 
die Basis für die WasserstoffInfrastruktur der 
Zukunft (S. 9)

Wichtige Stellschrauben für die Energie
wende gibt es auch im Bereich Mobilität. 
Unsere Experten und Expertinnen beraten 
Gemeinden und Gewerbekundinnen und kun
den kompetent zu allen Fragen rund um CNG 
und Elektromobilität. In Bobingen haben wir 
gemeinsam mit der Stadtregierung eine neue 
Ladesäule offiziell an die Bürgerinnen und 
Bürger übergeben. Wer hier sein Auto lädt, ist 
klimaneutral unterwegs. Denn wir beliefern 
unsere Ladesäulen mit Strom aus 100 Prozent 
heimischer Wasserkraft. (S. 6)

Wir sind immer eine Idee voraus, wenn 
es um Energie geht. Viel Vergnügen bei der 
Lektüre wünscht Ihnen

Ihr

Markus Last
Sprecher der Geschäftsführung  

 erdgas schwaben
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i n t e r v i e w

damit, früher mittels Gastank. Durch das 
Gasnetz kommt die Energie nun ohne 
aufwändigen Transport direkt ins Haus 
und benötigt keinen Speicherplatz. Und 
über das Gasnetz kann ja nicht nur 
Erdgas transportiert werden, es kann 
auch für künftige neue Technologien mit 
erneuerbaren Energien genutzt werden.

Wie sind die Reaktionen seitens 
der Bürger und der Gewerbetrei-
benden?
Durchweg positiv. 2017 begann im 
Zusammenhang mit einem Neubaugebiet 
die erste Ausbaustufe, weitere Wohn 
und Gewerbegebiete wurden Stück für 
Stück erschlossen. Bis zum Ende dieses 
Jahres ist jeder Haushalt in Denklingen in 
der Lage, sich ans Gasnetz anschließen 
zu lassen. Manche können es kaum 
erwarten. Und andere, die anfangs 
gezögert haben, kommen noch während 
der Baumaßnahmen in ihrer Straße auf 
uns zu und entscheiden sich ebenfalls für 
einen Hausanschluss.

Wie wurden die Bürger informiert?
Über die Details hat erdgas schwaben 
bzw. schwaben netz aufgeklärt, zu 
diesem Zweck wurde zwei Monate lang 
ein Büro im Sitzungssaal des Rathauses 
eingerichtet. Dort konnte sich jeder 

Wann und warum fiel in Denklingen 
die Entscheidung für den Bau des 
Gasnetzes und die Versorgung mit 
gas & glas?
Schon vor vielen Jahren bekam die 
ortsansässige Firma Hirschvogel eine 
Gasleitung. Als noch unter meinem 
Vorgänger Michael Kießling eine Reihe 
von Bauprojekten beschlossen wurde, 
darunter auch Straßenbaumaßnahmen, 
lag der weitere Ausbau auf der Hand. 
Perfekt zu diesen Baumaßnahmen passt 
das Projekt gas & glas von erdgas 
schwaben und schwaben netz. Der 
Netzausbau ermöglicht dem ganzen Ort 
nicht nur eine umweltschonende Ener
gieversorgung, sondern bringt durch die 
gleichzeitige Verlegung von Leerrohren 
künftig auch die Glasfaser und damit 
schnelles Internet ins Haus. Mit der 
Ausschreibung der Breitbandversorgung 
suchen wir nun einen Telekommunikati
onsanbieter, der dann schnell und 
kostengünstig auf die vorhandene 
Infrastruktur aufsetzen kann.

Was waren die ausschlaggebenden 
Faktoren für diese Art der Ener-
gieversorgung?
Bei Gas handelt es sich um eine saubere, 
nachhaltige und kostengünstige Energie
versorgung. Ich selbst heize schon lange 

Bürger eingehend informieren, um dann 
eine Entscheidung zu treffen. Die 
Zusammenarbeit mit erdgas schwaben 
und schwaben netz bei diesem Projekt 
war in jeder Hinsicht hervorragend.

Die Baumaßnahmen im Ort betreffen 
nicht nur gas & glas. Was passiert 
noch in Denklingen?
Da passiert in der Tat einiges. Um den 
Ortskern zu beleben, bekommt Denk
lingen eine völlig neue Mitte. Dazu zog 
das Rathaus in ein saniertes historisches 
Gebäude aus dem 16. Jahrhundert um – 
selbstverständlich wird es mit Gas 
beheizt. Davor entsteht der neue Rat
hausplatz mit Kriegerdenkmal, Sitzbän
ken und einem großen Brunnen als 
geschichtliche Reminiszenz. Das ehema
lige Rathaus wurde zur Arztpraxis 
umgebaut. Außerdem entsteht ein neues 
Bürger und Vereinszentrum mit Fußball
plätzen und Gastronomie. Und Denklin
gen bekommt eine komplett neue 
Wasserversorgung. Seit über einem Jahr 
ist unser Ort eine einzige Baustelle, die 
Ortsdurchfahrt ist seit dem Frühjahr 2020 
gesperrt. Doch bis zum Jahresende soll 
das meiste abgeschlossen sein. Ich bin 
mir sicher, dass uns die neue Aufenthalts
qualität für die derzeitigen Einschränkun
gen mehr als entschädigen wird!  ■ I.E.

Denklingen ist zurzeit eine Großbaustelle – ein Megaprojekt, 
das den Ort auf vielen Ebenen positiv verändern wird. Im Zuge 
der laufenden Baumaßnahmen wird die Gemeinde auch mit gas & glas 
versorgt. Ein gutes Beispiel, wie Kommunen und Energieversorger 
durch die rechtzeitige Bündelung von Synergien Potenziale und 
Chancen effizient nutzen.

Neue Mitte, 
gas & glas   
Alles neu in Denklingen!

Andreas Braunegger
Im Januar 2018 wurde 
CSUMitglied Andreas 
Braunegger zum 1. Bürger
meister der Gemeinde 
Denklingen gewählt. Er 
beerbte damit Michael 
Kießling, der 2017 in den 
Deutschen Bundestag 
einzog. Davor war Brauneg
ger viele Jahre in der 
Automobilbranche tätig und 
führte zuletzt selbstständig 
ein Autohaus. Der gebürtige 
Denklinger ist in mehreren 
Vereinen aktiv, radelt gerne 
und ist im Winter mit Skiern 
insbesondere auf den Loipen 
vor Ort unterwegs. Doch 
außerhalb seines Amtes ist 
dem verheirateten Vater von 
fünf Kindern die Familie das 
Wichtigste.
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Denklingen
Die rund 2.900 Einwohner 
zählende oberbayerische 
Gemeinde mit den Ortsteilen 
Epfach und Dienhausen 
gehört zum Landkreis 
Landsberg am Lech. In der 
landschaftlich reizvoll 
zwischen Wäldern und Lech 
gelegenen Kommune werden 
traditionelle Dorfkultur, 
Brauchtum und Gemein
schaftssinn hochgehalten. 
Dennoch ist sie – verkehrs
günstig nahe der B17 – zweit
größter Industriestandort  
im Landkreis. Größter 
Arbeit geber am Ort ist das 
Auto motiveUnternehmen 
Hirsch vogel, das mit der 
Hirsch vogel Umformtechnik 
hier sein Stammwerk hat.
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Strom aus 100 Prozent heimischer 
Wasserkraft – damit sind Elektroauto

Fahrer, die an der Ladesäule von erdgas 
schwaben vor dem Rathaus in Bobingen 
laden, klimaneutral unterwegs. Und der 
Bürgerbus auch. 

Denn seit März hält in Bobingen der 
elektrische und kostenlose Bürgerbus, 
der Großaitingen samt seinen Ortsteilen 
Reinhartshofen und Hardt sowie die 
Gemeinden Kleinaitingen und Oberott
marshausen mit der Stadt Bobingen 
verbindet.

Stadt Bobingen und erdgas schwaben nehmen neue Elektroladesäule vor dem  
Rathaus in Betrieb

Grüne Welle in die Zukunft 

Am Mittwoch, 14. Juli 2021, überga
ben Klaus Förster, Erster Bürgermeister 
der Stadt Bobingen, und Markus Last, 
Sprecher der Geschäftsführung erdgas 
schwaben, die Ladestation offiziell an die 
Bürgerinnen und Bürger. 

Baustein für die Mobilität von 
morgen, Klima und Geldbeutel
Die neue Elektroladestation mit zwei 

Ladepunkten im Zentrum der Stadt ist 
für Bobingen ein weiterer Baustein für 
die Mobilität von morgen: im Rathaus 

den neuen Personalausweis abholen, 
einkaufen oder einen Kaffee trinken 
gehen – und am Ende mit dem gelade
nen Elektroauto wieder nachhause 
fahren. 

„Ich freue mich sehr, dass wir durch 
das Engagement des Energieteams der 
Stadt Bobingen die öffentliche, umwelt
freundliche LadeInfrastruktur vorantrei
ben und zugleich das innovative Konzept 
des Bürgerbusses unterstützen können 
– bürgerfreundlich und klimaschonend“, 
betonte Bürgermeister Förster.

E L E K T R O M O B I L I TÄT
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Toller Service: Die Kundinnen und 
Kunden von erdgas schwaben haben 
jetzt eine weitere Möglichkeit, Kontakt 
mit dem Kundenservice aufzunehmen. 
Neben Kontaktformular, Telefonnummer 
und EMailAdresse gibt es auf der 
Website erdgasschwaben.de jetzt auch 
den Button „WhatsApp“. Mit einem 
Klick werden die Kundinnen und 
Kunden ganz unkompliziert in den Chat 
auf dem beliebten MessengerDienst 
weitergeleitet.

Sichere Identifikation ist  
gewährleistet!
Kundinnen und Kunden, die ihre 
Anfragen über WhatsApp an den 
erdgas schwaben Kundenservice 
stellen, werden mit ihrer Vertrags
kontonummer, den letzten vier Ziffern 
ihrer IBAN sowie ihrem vollständigen  
Namen und Geburtsdatum identifiziert. 
Erst wenn das geklärt ist, dürfen  
die Ansprechpartnerinnen im Kunden
service Auskunft geben.

Probieren Sie es aus:

Neue Elektroladesäule  
vor dem Bobinger Rathaus: 
Klaus Förster, Erster Bürger
meister Stadt Bobingen (l.), 
Sabine Grünwald, Stellver
tretende Landrätin Kreis 
Augsburg, und Markus Last, 
Sprecher der Geschäfts
führung erdgas schwaben, 
vor dem Bobinger Rathaus.

KundInnen erreichen 
erdgas schwaben per 
WhatsApp 

k u r z m e l d u n g

Gemeinsam für nachhaltige  
Mobilität – Gewinner ist das Klima

„Als Energieversorger kommt uns eine 
besondere Verantwortung zu“, sagte 
Markus Last. „Gemeinsam mit den 
Kommunen in unserer Region sorgen wir 
dafür, dass das Netz an Elektroladestatio
nen dichter und nachhaltige Mobilität 
alltagstauglich wird.“ 

Gewinner ist das Klima. Gewinner sind 
wir alle. Denn erdgas schwaben beliefert 
die ELadesäule mit Strom aus 100 Prozent 
heimischer Wasserkraft. Wenn dann  
noch der ÖPNV die Ladestation mitnutzt, 
wachsen auch die Gemeinden in der Nach
barschaft zusammen. Bürgerinnen und 
Bürger, denen kein eigenes Fahrzeug  
zur Verfügung steht oder die nicht (mehr)  
Auto fahren, bietet der kostenlose  
Bürgerbus eine klimaschonende Alter
native. ■ C.P.

7 // heimatenergie 3.2021



erdgas schwaben und vier Städte und 
Gemeinden in BayerischSchwaben 

feierten 40 beziehungsweise 25 Jahre 
vertrauensvolle Partnerschaft. Mit den 
Gasnetzen stellen erdgas schwaben und 
die 100prozentige Unternehmenstochter 
schwaben netz die zuverlässige Versor
gung von Industrie, Gewerbe und 
Haushalten mit Gas und Biomethan 

erdgas schwaben feiert Jubiläum mit vier Städten und Gemeinden

sicher. Zukünftig können diese Netze 
auch als großer Speicher für das im  
Zuge der Energiewende immer grüner 
werdende Gas dienen.

Dr. Sylke SchlenkerWambach, 
Kommunalkundenmanagement erdgas 
schwaben, sagt: „Die Klimaziele können 
nur mit klimaneutralen Gasen erreicht 
werden. Deshalb setzen wir für die 

Zukunft auf grünen Wasserstoff und 
Biomethan.“ Grüner Wasserstoff wird 
vollständig aus erneuerbaren Quellen 
gewonnen. Er kann für industrielle 
Zwecke eingesetzt werden, aber auch 
um Strom und Wärme in Privathaus
halten zu erzeugen. ■ C.P.

(links) 25 Jahre Gas  
Ellgau, Christine Gumpp, 
1. Bürgermeisterin  
(r.), Dr. Sylke Schlenker-
Wambach, Kommunal-
kundenmanagement erdgas 
schwaben

(rechts) 25 Jahre Gas  
Alerheim, Christoph 
Schmid, 1. Bürgermeister (l.), 
Helmut Kaumeier, Leiter 
Kommunalkundenmanage-
ment erdgas schwaben 

(links) 25 Jahre Gas  
Klosterlechfeld, Rudolf 
Schneider, 1. Bürgermeister, 
Gabriele Krybus, Konzessi-
onsmanagement schwaben 
netz

(rechts) 40 Jahre Gas 
Wertingen, Willy Lehmeier, 
1. Bürgermeister (r.), Oliver 
Güntner, Vertrieb schwaben 
netz (2.v.l.), Dieter Nägele, 
Verwaltungs- und Ge-
schäftsleiter Wertingen

j u b i l ä e n

Gut aufgestellt für die 
Energie-Zukunft 



Die Initiative H2vorOrt hat renommier
ten Zuwachs bekommen: Der Ver

band kommunaler Unternehmen (VKU) 
engagiert sich ab sofort bei H2vorOrt als 
Verbändepartner. Drei weitere kommu
nale Unternehmen haben sich der 
Initiative angeschlossen. Durch die 37 
Partnerunternehmen sind mehr als die 
Hälfte der GasVerteilnetzkilometer in 
Deutschland repräsentiert.

In der Initiative H2vorOrt arbeiten nun 
37 Unternehmen und der Deutsche 
Verein des Gas und Wasserfaches 
(DVGW) zusammen mit dem VKU an der 
Transformation der Gasverteilnetze hin 
zur Klimaneutralität. erdgas schwaben 
und die 100prozentige Unternehmens
tochter schwaben netz hatten die 
Initiative im vergangenen Jahr mit 
angestoßen.

Gemeinsames Ziel ist es, den Transfor
mationsprozess der Gasverteilnetze zügig 
voranzubringen, um bis spätestens 2040 
die technischen Voraussetzungen für den 
klimaneutralen Betrieb mit Wasserstoff 
(„H2Readiness“) oder lokale klimaneut
rale Alternativkonzepte wie beispiels
weise mit Biomethan sicherzustellen.

Ingbert Liebing, Hauptgeschäfts-
führer VKU: „Wir sehen in der Zusam
menarbeit mit den Partnern von H2vor
Ort einen wichtigen Baustein, um den 
notwendigen Transformationsprozess der 
Gasinfrastruktur hin zu einer Wasserstoff

infrastruktur gemeinsam als Erfolgsstory 
kommunaler Unternehmen für den Klima
schutz zu gestalten. Mit den vorhande
nen Gasverteilnetzen haben wir einen 
echten Trumpf und einzigartiges Asset in 
der Hand und die Riesenchance, um die 
zukünftige Klimaneutralität von Haushal
ten, Industrie und Mittelstand aus der 
vorhandenen Infrastruktur heraus klug 
und effizient zu entwickeln und abzusi
chern.“

Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstands-
vorsitzender DVGW: „Kommunale 
Unternehmen und ihre Verteilnetze 
bilden ein unverzichtbares infrastruktu
relles Rückgrat der Energiewende. Sie 
organisieren zuverlässig die Transforma
tion des Energiesystems vor Ort in den 
Kommunen und ermöglichen dabei eine 
große Nähe zu den Menschen im Sinne 
der Versorgungssicherheit.“

Florian Feller, Klimastrategie und 
politische Arbeit erdgas schwaben 
und Vorsitzender H2vorOrt: „Wir 
freuen uns sehr darüber, dass der VKU 
sich neben vielen kommunalen und 
privaten Unterneh
men bei H2vorOrt 
engagiert und hier 
seine große Ex 
pertise einbringt, 
von der alle Be 
teiligten profitieren 
können.“ ■ PM

w a s s e r s t o f f
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Mehr Information unter:  
www.H2vorOrt.de 

Der Verband kommunaler Unternehmen und weitere  
kommunale Unternehmen engagieren sich bei der  
Wasserstoffinitiative H2vorOrt

Erfolgsstory für 
den Klimaschutz



Sauberer Wasserstoff ist ein unverzichtbares Element 
im Energiemix der Zukunft. Die dazugehörige Infra-
struktur ist bereits da: Das Gasnetz von schwaben netz.

Thomas Keil Anselm Pfitzmaier
Geschäftsführer schwaben netz Geschäftsführer schwaben netz

10 // heimatenergie 3.2021

Das Gasnetz macht den Weg frei in 
eine Energiezukunft mit 100 Prozent 

Wasserstoff.
Bereits heute fließt im Gasnetz der 

größte Teil unserer regionalen Energie. 
Mit Biogas heizt man längst nahezu 
CO2neutral. Doch es geht noch mehr – 
das Gasnetz ist fit für eine Zukunft mit 
klimaneutralem Wasserstoff. Schon 
heute kann Wasserstoff beigemischt 
werden und bis 2045 sollen 100 Prozent 
klimaneutrale Gase durch das Gasnetz 
fließen. 

Im Moment arbeiten wir an der 
Ertüchtigung des Gasnetzes, der H2
Readiness. Das heißt, wir prüfen in enger 

Zusammenarbeit mit dem DVGW alle 
eingesetzten Materialien und die Funk
tionalität des Netzes auf Wasserstoff
Toleranz.

Alles was wir heuer bei einer Rekord
investition von 40 Mio. € in den Netzbau 
investieren ist heute schon zukunfts
sicher. Also H2ready. Für uns, als Ihren 
Partner in der kommunalen Energie
versorgung steht Zuverlässigkeit und 
Sicherheit an erster Stelle. Die Kommu
nen waren und sind die wichtigsten 
Player in Sachen Klimaschutz. Für die 
daraus zukünftig resultierende enorme 
Vielfalt an Ver sorgungsoptionen sind wir 
Ihr Partner. ■

Das Gasnetz fit machen  
für Wasserstoff

k o m m e n ta r



z u s a m m e n a r b e i t  m i t  k o m m u n e n
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Gas zählt zu den beliebtesten Energie
trägern in Deutschland. Hauseigen

tümerInnen schätzen die zuverlässige 
Versorgung, die saubere und einfache 
Handhabung. Zudem werden die vorhan
denen Netze für den Transport synthe
tischer Gase, wie zum Beispiel Wasser
stoff, gerüstet. Kein Wunder, dass die 
schwaben netz ihr Versorgungsnetz 
jedes Jahr um rund 120 Kilometer und 
um durchschnittlich weitere 4.500 
Anschlüsse in BayerischSchwaben  
und Oberbayern erweitert.

Große Nachfrage nach  
Gas-Anschlüssen
Die hohe Nachfrage nach Erschlie

ßung von ganzen Stadt oder Ortsteilen 
mit Gas fordert alle zuständigen Betriebs
einheiten von schwaben netz und die 
beteiligten Baufirmen.  

Um solche Vorhaben in die Tat 
umzusetzen, braucht es in Abhängigkeit 
von den voraussichtlichen Baukosten 
stets eine gewisse Mindestanzahl von 
neuen Aufträgen. Doch die Pandemie 
machte Infoveranstaltungen unmöglich 
und erschwerte die persönliche Akquise. 

Maßgeschneiderte  
Fragebogen-Aktion

 „Im letzten Jahr haben wir deshalb 
gemeinsam mit den Kommunen ein 

Erhebungsmodell entwickelt, um eine 
sinnvolle, zielführende Weiterentwick
lung der Netze bzw. Netzanschlüsse zu 
gewährleisten“, berichtet Gabriele Krybus, 
Konzessionsmanagement schwaben netz. 
Gemeinsam mit den Kommunen wird im 
Vorfeld individuell eine Vorgehensweise 
erarbeitet, um über die notwendigen  
Voraussetzungen einer möglichen 
Netzausbaumaßnahme zu informieren.

„Im Regelfall ist die Rücklaufquote der 
Interessenserhebung erkennbar höher, 
wenn die Kommune aktiv mithilft“, 
betont Uwe Sommer, Prokurist schwaben 
netz. „Die Zusammenarbeit mit den 
Kommunen in diesen Projekten ist 
unglaublich intensiv und macht viel 
Spaß.“

Wenn die UmfrageErgebnisse die 
notwendigen wirtschaftlichen Kriterien 
treffen, wird die weitere Vorgehensweise 
zwischen den BürgermeisterInnen und 
schwaben netz abgestimmt. Es folgt  
eine detaillierte VorOrtBeratung für die 
HauseigentümerInnen durch die Energie
beraterInnen von schwaben netz. Nach 

erfolgreicher Akquise geht  
es weiter zur Planung  

und letztendlich wird 
gebaut.

Extra-Bonus:  
Schnelle Internet-Verbindung
Passen die Rahmenbedingungen, 

beauftragt die Kommune die gleichzei
tige Verlegung von sogenannten Breit
bandLeerrohrverbünden. Durch diese 
kann im Nachgang Glasfaser für schnelle 
Internetverbindungen eingeblasen 
werden. Dies bietet einen echten Mehr
wert für die Kommunen und für die 
HauseigentümerInnen. Die Erschließung 
seitens der Telekommunikationsanbieter 
kann deutlich schneller und kostengüns
tiger erfolgen. Es werden Baukosten 
gespart und es gibt nur eine Aufgrabung –  
somit eine Erleichterung für die Anlieger. 

Viele Gründe, die für die gegenseitige 
Unterstützung sprechen. „Seite an  
Seite geht’s besser“, heißt das Motto  
für die Zukunft. Die positive Resonanz 
der zahlreichen neuen Projekte, die  
durch die Brief um fragen und die per
sönlich engagierten OrtssprecherInnen, 
HelferInnen und Stadt und Gemeinde
räte gestartet wurden, sind der beste 
Be weis. ■ I.D.

Starke Partnerschaft
Kommunen und schwaben netz gemeinsam für zukunftsweisende Infrastruktur

 Gabriele Krybus 
Konzessionsmanage-
ment schwaben netz
Tel. (0821) 455166-407
gabriele.krybus @  
schwaben-netz.de

 Uwe Sommer 
Prokurist  
schwaben netz
Tel. (0821) 455166-263
uwe.sommer @  
schwaben-netz.de



Der Helikopter startet mit einer elegan
ten Kurve Richtung Norden. Alle zwei 

Monate fliegt er vom Flugplatz Mühlhau
sen bei Augsburg zur Streckenkontrolle 
über das 721 Kilometer lange Hoch
druckFernleitungsnetz von schwaben 
netz. Die stete Suche nach Leckagen  
ist ein wesentlicher Bestandteil im 
reibungslosen Gasnetzbetrieb. Knapp 
vier Stunden dauert der Flug über das 
Versorgungsgebiet NordSchwaben. 
Sicherheit steht bei schwaben netz an 
erster Stelle.

Investition in Sicherheit 
Die knapp 30.000 € sind im integrier

ten Sicherheitskonzept von schwaben 
netz gut angelegt. So kann das Unter
nehmen die geforderte Sicherheit im 
Hochdruckbereich garantieren. Insge
samt überprüft schwaben netz laufend 
die rund 7.000 Kilometer Leitung – Hoch
druckLeitungen, Ortnetzverteilleitungen 
und die Anschlüsse ins Haus.

Seit 1988
Diese Flüge sind fester Bestandteil 

des sehr strengen Sicherheitskonzeptes 
des DVGW (Deutscher Verein des 
Gas und Wasserfaches e.V.). Im Arbeits
blatt Technische Regeln ist unter  

„5.3.1.2 Befliegen“ genau vorgeschrieben, 
wie oft und auf welche Art die Beflie
gung stattfinden muss. schwaben netz 
führt schon seit 1988 regelmäßig diese 
Befliegung durch und gewährleistet 
damit seit Jahrzehnten den höchsten 
Grad an Sicherheit, den man bieten kann.

Weiterentwicklung  
Streckenkontrolle 
Die technische Entwicklung in der 

Robotik könnte in Zukunft den Einsatz 
von Drohnen erlauben.

Jüngste Überlegungen bei schwaben 
netz gehen in diese Richtung. Innerhalb 
des DVGWs wird zur Zeit geprüft, welche 
Voraussetzungen gegeben sein müssen 
und ob mit dieser Technik die Sicherheits
standards erfüllt werden können. ■ A. M.

Ganzheitliches Sicherheitskonzept bei schwaben netz

Seit 1988 

Flüge für die  
Sicherheit im 
Hochdruck- 

bereich

30.000 €

für das 
Sicherheits-

konzept

7.000 km
Leitung

die laufend
überprüft
werden

schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmensverbund von erdgas schwaben
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Sicher ist sicher
Teil 5: Leitungsbefliegung schafft Sicherheit



„Ready to take off!  
Sicherheit ist und bleibt 
das Backbone des  
Unternehmens.“ 
Geschäftsführer erdgas schwaben  
Dirk Weimann

„Wir sind auf allen Ebenen 
in Sachen Sicherheit  
unterwegs.“
Geschäftsführer erdgas schwaben  
Dirk Weimann

https://de.linkedin.com/

company/schwaben-netz

V.l. Axel Beer, Pilot und Stations-
leiter Rotorflug GmbH, Johanna 
Dimpflmaier, Co-Pilotin Rotorflug 
GmbH, Dirk Weimann, Geschäfts-
führer erdgas schwaben gmbh.



A lle reden vom Wasserstoff, schwaben 
netz arbeitet seit Mitte 2020 an der 

Zukunft der wasserstofffesten Netze. 
Wasserstoff (in Gasform H2) ist das 

häufigste Element des Universums, es 
hat eine hohe Energiedichte. Wird es 
verbrannt oder anderweitig umgewandelt, 
um diese Energie freizusetzen, entsteht 
statt schädlicher Abgase nur Wasser

dampf und Wärme – das sind die überra
genden Vorteile. Allerdings muss H2 erst 
einmal gewonnen werden, beispielsweise 
indem Wasserstoff von Sauerstoff mittels 
Elektrolyse getrennt wird. Die Wasser
stoffwirtschaft hat für das an sich 
farblose Gas eine eigene Farbenlehre 
entwickelt. Hier zeigen wir, was die 
verschiedenen Farben bedeuten. ■ A. M.  

Blauer Wasserstoff
Blauer Wasserstoff ist grauer Wasser-
stoff, dessen CO2 bei der Entstehung 

jedoch abgeschieden und gespeichert 
wird. Da es dadurch nicht in die 

Atmosphäre gelangt, wird blauer 
Wasserstoff bilanziell als CO2- neutral 

eingestuft.

Oranger Wasserstoff 
Oranger Wasserstoff entsteht aus der 

Umwandlung von Biogas oder unter 
Verwendung von Energie, die beispiels-

weise bei der Verbrennung von Sied-
lungsabfällen in Müllheizkraftwerken 

erzeugt wird.
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Wasserstoff – Heilsbringer 
und häufigstes Element des 
Universums  
H2-Readiness bei schwaben netz



Grüner Wasserstoff 
Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von 

Wasser hergestellt. Für dieses chemisch-elek-
trische Verfahren wird ausschließlich Strom 
aus erneuerbaren Energien genutzt. Da die 
hierfür benötigte Energie, also der Strom, 
bereits schon CO2- frei erzeugt wird, ist das 
Endprodukt, der grüne Wasserstoff,

ebenfalls CO2- neutral.

Türkiser Wasserstoff 
Türkiser Wasserstoff entsteht durch die

thermische Spaltung von Methan. Anstatt CO2 
entsteht dabei fester Kohlenstoff. Wird dieser 
Kohlenstoff dauerhaft gebunden und die 
benötigte Energie für den Hochtemperaturre-
aktor aus erneuerbaren Energien gewonnen, 

kann der türkise Wasserstoff auch als CO2- 
neutral eingestuft werden.

Grauer Wasserstoff 
Grauer Wasserstoff wird aus fossilen 
Brennstoffen gewonnen. In der Regel wird 
bei der Herstellung Erdgas unter Hitze in 
Wasserstoff und CO2 umgewandelt. Das 

CO2 wird danach nicht weiter genutzt und 
somit ist grauer Wasserstoff auch nicht  

CO2-neutral.

Zwei Wasserstoffmoleküle werden aufgespalten in  
ihre beiden Elemente Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H2).  
Zwei H2O ergeben zwei H2 und ein O2.

Dieser Wasserstoff kann ins Erdgasnetz eingespeist werden.

Wasser (H2O) 
als Ausgangs-
stoff

H2 O2

Elektrolyse

Aufspaltung
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Mehr Information unter:  
www.gibgas.de

www.erdgas-schwaben.de/fileadmin/

user_upload/01-Privatkunden/Mobili-

taet/Erdgas-Tankstellen-in-und-um-

Schwaben-erdgas-schwaben-2019-04.pdf
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→ Zusammenarbeit für den Klimaschutz
→ Zwei Spezialisten aus Wien
→ 600kg Motor für CNG-Tankstelle

Insgesamt 20 Zapfpunkte bieten die 8 
CNGTankstellen, die schwaben netz 

in der Region Schwaben unterhält und 
zwar in Oettingen, Nördlingen, Donau
wörth, Gersthofen, Landsberg, Kaufbeu
ren, Kempten und Diedorf.

Die OMVTankstelle in Diedorf ist ein 
wichtiger Knotenpunkt für klimaschüt
zende Mobilität im Landkreis Augsburg.
Die Größe der Tankstelle erlaubt insbe
sondere LKWs das Tanken von Erdgas, 
die die Lage zur Autobahn schätzen und 
somit zahlreich vertreten sind. Damit  
die Lastwägen gut tanken können, dafür 
sorgen gleich zwei Hydraulikmotoren. 

„Diesen Hydraulikmotor gibt es 
nur noch bei uns!“
Die sehr robusten und über 600 kg 

schweren Motoren haben eine enorme 
Lebensdauer. Dennoch endet selbst bei 
solchen Motoren die Lebensdauer. Die 
doppelte Bestückung gehört daher zum 
Grundkonzept der CNGTankstellenaus
stattung bei schwaben netz.

Und so hatten Andreas Farkas und 
Marcel Miksche, die CNGTechniker der 

(links) Christoph Kraus, Sonderaufgaben 
Anlagentechnik schwaben netz

(rechts) Andreas Farkas und Marcel  
Miksche, die CNG-Techniker der Wiener 
Netze GmbH

Wiener Netze GmbH, nun den Ersatz
motor mit im Gepäck – als Nachfolger  
für Diedorf.

„Die Technik ist höchst komplex. 
Ersatzteile, von den Schrauben und 
Dichtungen, bis hin zum ganzen Hydrau
likmotor, werden nur noch von zwei 
Firmen europaweit produziert. Und für 
diese Anlage hier in Diedorf sind wir von 
den Wiener Netzen sogar die einzigen, 
die überhaupt noch solche Motoren 
produzieren und vorrätig halten“, erklärte 
Andreas Farkas. Derweil platzierte mit 
sehr viel Fingerspitzengefühl Marcel 
Miksche den neuen Motor passgenau  
an den vorgesehenen Platz.

Alles im Griff
Christoph Kraus, Sonderaufgaben 

Anlagentechnik schwaben netz, ist 
zuständig für den reibungslosen Betrieb 
aller CNGTankanlagen in Schwaben. 

„Der Motorentausch ist etwas Besonde
res. Da bin ich dabei!“ Sein junger 
Kollege Manuel Mamari, schaut den zwei 
Spezialisten aus Wien ebenfalls „über die 
Schultern“, um sich selbst wichtiges 

Wissen zum Thema TankstellenTechnik 
anzueignen. „Das ist der richtige Einstieg 
in die Thematik“, sagt der angehende 
Fachmann begeistert. „Ich möchte mich 
bei schwaben netz weiter spezialisieren 
und dann Sachkundiger für Tankstellen
technik werden.“ ■ A.M.

Fingerspitzengefühl  
aus Wien für Diedorf

 Christoph Kraus 
Sonderaufgaben 
Anlagentechnik
Tel. (0821) 455166-174
christoph.kraus @  
schwaben-netz.de
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komfortabel und sauber direkt ins Haus. 
„Zudem machen die Anlagenmechani
kerInnen das Erdgasnetz fit für die 
EnergieZukunft, nämlich die stufenweise 
Durchleitung von umweltfreundlichem 
Wasserstoff“, betont Christian Wagen
pfeil, AzubiKoordinator und Regional
leiter Mitte bei schwaben netz.

Breite Ausbildung  
mit Vor-Ort Betreuung
Die Auszubildenden lernen in der 

schwaben netz und deren Partnerbetrie
ben alles Wissenswerte über Kunststoff 
und Stahlrohrnetze, über Rohrbearbei
tung, Montage von Bauteilen zu einer 
Leitung sowie Betrieb, Wartung und 
Überprüfung von Gasversorgungsanla
gen. Für die Qualität der breiten Aus
bildung sorgen der enge Kontakt zu  

Neue Ausbildung bei schwaben netz

Zukunft gestalten – 
nachhaltig ausbilden

v.l. Roman Kraus, Rohrnetz-
meister Netz Mitte, und 
Bugra Süer

a u s b i l d u n g

Nachhaltig in die Zukunft – dafür sorgen 
die technischen Azubis der schwaben 

netz, die auch im neuen Lehrjahr auf  
dem umkämpften Ausbildungsmarkt für 
das Unternehmen begeistert werden 
konnten. Die zukünftigen ElektronikerIn
nen für Betriebstechnik und Anlagen
mechanikerInnen für Sanitär, Heizung, 
Klima bekommen jetzt Zuwachs. Zu 
ihnen gesellt sich seit 1. September 2021 
Bugra Süer (18). Er ab sol viert als Erster 
die bei schwaben netz neue dreieinhalb
jährige duale Ausbildung zum Anlagen
mechaniker für Rohr und Systemtechnik. 
Ein Beruf, der nachhaltig die Versorgung 
mit dem wertvollen „Lebensmittel“ 
Energie sichert. Durch das weitver
zweigte Erdgasnetz fließen CO2armes 
Erdgas und Biomethan aus Küchenabfäl
len sowie nachwachsenden Rohstoffen 

den langjährigen Partnerbetrieben, zur 
Innung mit allen Kursen und Fortbildun
gen und die VorOrtBetreuung durch 
den AzubiKoordinator. „Ich bin gespannt 
auf unsere neuen Auszubildenden, denen 
wir eine hochqualifizierte und nachhal
tige Ausbildung mit Blick in die Zukunft 
bieten können“, freut sich Roman Kraus. 
Nicht zuletzt genießen die neuen schwa
ben netzAuszubildenden die finanziellen 
Vorzüge einer Ausbildung und die 
hervorragenden Sozialleistungen eines 
Energieversorgers. ■ I. D.

Schnupper-Praktika
vereinbaren mit  
Tobias Langenmayr: 
Tel. 0821 9002 310

Mehr Infos: 
esjobs.de/deineinstieg/
zielgruppen/#schueler



Fünf neue Wegenutzungsverträge im Versorgungsgebiet

Nachhaltige  
Zukunftsaussichten

Langfristig zuverlässige Versorgung 
mit klimaschonender Energie: Die 

Bürgermeister von fünf Gemeinden in der 
Region unterzeichneten einen Kon zes
sions vertrag mit schwaben netz, 100pro
zentige Unternehmenstochter von erdgas 
schwaben. schwaben netz ist damit für 
Planung, Bau und Betrieb der Gasnetze  
in den Gemeinden verantwortlich.

8. Juli 2021: Robert Irmler, Erster Bürgermeis
ter in Hiltenfingen (2.v.l.). Hinten: Michael 
Weber, 2. Bürgermeister (l.) und Dominik Hasl
beck, Energieberater schwaben netz.

hiltenfingen

10. Juli 2021: Franz Renftle (2.v.r.), Erster 
Bürgermeister in Pfaffenhausen, und Uwe 
Sommer (rechts), Prokurist schwaben netz. 
Links: Monika Walz, Geschäftsstellenleiterin 
Markt Pfaffenhausen, hinten: Eugen Kövi, 
Vertrieb schwaben netz.

pfaffenhausen im allgäu

9. August 2021: Alexander Enthofer, Erster 
Bürgermeister in Unterdießen (links)

unterdiessen

28. Juni 2021: Leonhard Schwab, Erster 
Bürgermeister in Genderkingen, und  
Gabriele Krybus, Konzessionsmanagement 
schwaben netz. 

genderkingen

29. Juli 2021: Norbert Führer, Erster Bürger
meister in Wiedergeltingen (Mitte)

wiedergeltingen

Fließt heute noch überwiegend Erdgas 
durch die Rohrnetzleitungen, kann in 
Zukunft neben Biomethan auch Wasser
stoff als innovativer und klimaschonender 
Energieträger im bestehenden Gasnetz 
transportiert werden. Wasserstoff kann 
vollständig aus erneuerbaren Quellen 
gewonnen werden. Er kann für industri
elle Zwecke eingesetzt werden, aber auch 
um Strom und Wärme in Privathaushalten 
zu erzeugen. ■ C.P.
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s c h ö n e r  l e b e n  i n  s c h w a b e n

„Kein Wetter 
kann uns 
verdrießen, 
mein Liebchen, 
ich und du.

Wir halten 
uns warm 
und schließen, 
hübsch feste 
die Türen zu.“
  
Wilhelm Busch

Ein Besuch in der funkelnagel- 
neuen Feuerwehrerlebniswelt 
verspricht ein Abenteuer für die 
ganze Familie zu werden –  
in Augsburg.
www.feuerwehrerlebniswelt.de

Martins Müsli 
z. B. Das Deliziöse mit leichter 
Zimtnote – Martins Bio-Müslis mit 
der Nährstoffbombe Erdmandel 
und feiner Süße aus Datteln –  
aus Kaufbeuren.
www.martins-muesli.de

Kela Natursäfte sind aus 
100%-Bio-Obst gekeltert bzw. 
gepresst und vermutlich  
schmecken sie deshalb so gut –  
aus Dasing.
www.kela-natursaefte.de

1

Nachhaltige Handyhüllen und 
gleichzeitig ein „Clean-Up-Projekt“ 
für weniger Plastikmüll im Ozean –  
aus Wemding.
www.oceanmata.com

2

3

4
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Mehr Information unter:  
www.erdgas-schwaben.de/

ueber-uns/unternehmen/

engagement

s p o n s o r i n g

Zwei Abende lang teilten sich Musikerinnen 
und Musiker aus aller Welt die erdgas schwa

ben Bühne bei den Acoustic Summer Sessions 
 in Königsbrunn. Fleißige HelferInnen verwandel
ten die kleine Auftrittshalle im Matrix Gebäude 
schnell in einen gemütlichen SommerStrand, weil 
Dauerregen angesagt war. „Großer Applaus für 
erdgas schwaben, denn dieses Festival wäre ohne 
unseren Hauptsponsor nicht möglich gewesen“ 
betonte Veranstalter Thomas Walk. ■ A.M.

Sommer-Strand-Gefühl  
in der Königsbrunner  
Matrix: Zwei Abende  
lang gab’s Musik auf der 
erdgas schwaben Bühne. 
Bassam Joyn (Mitte)  
und Dugge Phan.

Acoustic 
Summer 
Sessions 


