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Beispielhafte Jugendarbeit // S. 30Gaslaterne Nördlingen // S. 4

wenn wir uns umschauen, sehen wir lauter 
Halbes und Halbgares. Wie der Schwabe  
sagt: ebbes und nix. Wir schimpfen gern 
auf die Politik und rufen auch mal un geniert  
nach dem Held oder der Heldin, der star-
ken Hand, die es richtet, mit zwei Schlägen 
den gordischen Knoten zerschlägt und die 
Scharen von Wortdreschern und Wende-
hälsen in die Wüste schickt.

Und doch kommen wir nicht darum 
herum: wir müssen miteinander reden, 
miteinander verhandeln. Leider gelten in 
unserer Geschichte die Vermittler nicht 
viel. Jene Frauen und Männer, die sich 
dem demokratischen Prozess des Inte-
ressensausgleichs stellen, haben nicht 
den besten Ruf. Nach der Klimakonferenz 
von Warschau und dem Koalitionsvertrag 
von Schwarz-Rot schon gleich gar nicht. 
 Gerne ziehen wir uns mit einem zufriede-
nen Lächeln zurück und rufen: »Die 
Politik  hat versagt.«

Doch es ist wie mit dem Verkehrsstau: 
nicht ich stehe im Stau, sondern ich bin 
der Stau. Nicht die Politik hat versagt, 
sondern wir alle, denn polis (griech.), der 
Ursprung der Politik, ist die Gemein-
schaft, die Gesellschaft, sind wir. Unse-

re Politikerinnen und Politiker nehmen 
stellvertretend für uns die Mühen der 
Verhandlungen auf sich. Dafür gebührt 
ihnen Dank und der allergrößte Respekt. 
Tagtäglich stellen sie sich Vermittlungen 
zwischen verschiedenen Interessen, oft 
eingeklemmt zwischen ihrem Gewis-
sen, den Programmen ihrer Parteien, den 
Wünschen und Ansprüchen unterschied-
lichster gesellschaftlicher Gruppen und 
Machtblöcke; ein mühseliges Geschäft. 
Und dennoch – unsere Demokratie, unse-
re Kunst des Kompromisses ist das welt-
weit beste Modell einer modernen Gesell-
schaft. Ich kenne kein besseres!

Ich glaube, es ist an der Zeit, neben 
dem Friedensnobelpreis einen Preis für 
Kompromissfähigkeit zu stiften. Ich will 
nicht jene geehrt sehen, die Lösungen 
verschleppen und andere manipulieren, 
um sich Vorteile zu sichern. Nein, geehrt 
sollen jene werden, die sich um den wirk-
lichen Interessensausgleich bemühen.

In Bayern wird im März gewählt. 
Ich wünsche uns allen, dass wir die 
 Besonnenen und die Mutigen wählen. 
Die Vermittler für unser aller bessere 
 Zukunft.

 In diesem Heft dreht sich alles um 
Mut, Verantwortung und Engagement  
für unsere Heimat Schwaben.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen  
beim Lesen!

Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas schwaben

Liebe Leserinnen und Leser,

e d i t o r i a l

Anlässlich der Kommunal
wahl ist dieser Sonder
ausgabe ein  Poster rund 
um erdgas schwabens  
Aktivitäten  beigelegt . Sollte 
es in Ihrer heimatenergie  
 fehlen, können Sie es gerne 
 gesondert anfordern: 
Helmut Kaumeier,  
Telefon 0821 9002163
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Romantik pur mit  erdgas schwaben
Feuerzangenbowle und historisches Gaslicht 
auf dem Weihnachtsmarkt in Nördlingen

e rdgas schwaben machte in seinem  
großen Jubiläumsjahr 2013 die 

Vorweihnachtszeit in Nördlingen noch 
romantischer: Ein gutes Dutzend 
 historische Gaslaternen leuchteten im 
Nörd linger Stadtgebiet. 

Zum Gedenken an die historische  
Zeiten wende, die durch die erste Straßen-
beleuchtung vor 150 Jahren eingeläutet 
wurde, hat erdgas schwaben der Stadt 
Nördlingen die Gas laternen geschenkt. 
Zudem wurden Infotafeln installiert,  
um die BesucherInnen und BürgerInnen 
der Stadt Nördlingen über die Geschichte 
der historischen Straßenbeleuchtung zu 
informieren. 

Eine dieser historischen Gaslaternen  
wurde am 6. Dezember 2013 feierlich  
enthüllt. Danach ging es weiter zur 
 berühmten Feuerzangenbowle. Die wur-
de auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt 
ganz umweltschonend mit Erdgas erhitzt, 
der nagelneue Erdgas-Anschluss wurde  
genau rechtzeitig zur Eröffnung des 
Weihnachtsmarkts fertig. Nördlingens 
Oberbürgermeister Hermann Faul und 
Klaus-Peter Dietmayer, Geschäftsführer 
erdgas schwaben, entflammten gemein-
sam die Bowle. Anschließend schenkten  
die erdgas-schwaben-Maskottchen erni, 
effi und eisi Feuerzangenbowle und 

e n e r g i e v e r s o r g u n g

1
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Romantik pur mit  erdgas schwaben

 alkoholfreien erdgas-schwaben-Punsch 
an die geladenen Gäste aus. erni steht für 
erneuerbare Energien, wie Bio-Erdgas, 
effi steht für Energieeffizienz und eisi für 
Energiesparen. Gemeinsam symbolisie-
ren sie den erdgas-schwaben-Weg.

Die Geschichte der Nördlinger 
Gaslaternen

Vor 150 Jahren wurde die Nacht in Nörd-
lingen zum ersten Mal erhellt: Nördlingen 
führte die Straßenbeleuchtung ein. Das 
Leuchtgas für die Laternen produzierte 
das Gaswerk im Bleichgraben 3, errich-
tet von Emil Spreng (1824 – 1864) aus 
Nürnberg. Seit 1977 leuchtet Erdgas in 

den Gaslaternen des Modells Bomag U 7. 
2013 konnten 150 Jahre Gasversorgung 
in Nördlingen gefeiert werden. Zu diesem 
Jubiläum schenkte erdgas schwaben  
der Stadt Nördlingen 13 historische Gas-
laternen. //

1  Paul Kling, Erster Bürgermeis
ter von Nördlingen, und Klaus
Peter Dietmayer, Geschäftsführer 
erdgas schwaben, entflammen 
gemeinsam die Feuerzangen
bowle. Mit dabei: Egon Menzel 
(Betreiber Feuerzangenbowle)  
2  Bürgermeister Helmut 
Guckert , KlausPeter Dietmayer 
und Oberbürgermeister Paul 
Kling; im Hintergrund eine der 
historischen Gaslaternen.   
3  Eine der Infotafeln wird 
 enthüllt. 4  erdgas schwabens 
Maskottchen verteilten alkohol
freien Punsch an die Kleinen.  
5  Erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen mit erni und effi.

3

5

2

4
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w a n d e r a u s s t e l l u n g

v. l.: Jochen Böhm, Direktor 
Mittelschule Peiting; Uwe Sommer, 
Prokurist schwaben netz; Michael 
Asam, Erster Bürgermeister Markt 
Peiting; Helmut Kaumeier, Leiter 
Kommunalkunden erdgas schwaben

Die interaktive Ausstellung von erdgas schwaben  
vom 11. bis 22. November 2013 in der Mittelschule Peiting

Schön, dass erdgas schwaben als 
Ausstellungsort unsere Mittelschule 

gewählt hat«, freut sich Michael Asam, 
Erster Bürgermeister Peiting. »Seit 
vielen  Jahren arbeitet die Marktgemein-
de  Peiting sehr eng und erfolgreich mit 
 erdgas schwaben zusammen.«

Umwelterziehung im Auftrag der Europä-
ischen Umweltstiftung verliehen. Auch 
das bayerische Kultusministerium hat die 
Verdienste der Schule um den Umwelt-
schutz bereits gewürdigt. Großes Enga-
gement zeigten die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 7a. Sie haben gemein-
sam mit ihrer Lehrerin Stefanie Brunner im 
Fachunterricht Soziales das Buffet für die 
Ausstellungseröffnung selbst zubereitet 
und am Abend auch ganz professionell den 
Service übernommen.

Markt Peiting geht den 
 erdgas-schwaben-Weg 

Seit Jahren verfolgt der Markt Peiting eine 
zukunftssichere, nachhaltige Energiestra-
tegie. Anfang August erfolgte der Spaten-
stich zu einem echten Vorzeigeprojekt 
in Sachen Energieeinsparung, Energie-
effizienz und erneuerbare Energien – ent-
sprechend dem erdgas-schwaben-Weg. 
Gemeinsam mit erdgas schwaben und re-
gionalen Partnern realisiert die Gemeinde 
ein zukunftssicheres Nahwärmekonzept 
mit Bio-Erdgas. //

Energie  
macht Schule

Energiewissen – informativ  
und interaktiv

Die Wanderausstellung von erdgas 
schwaben informiert unterhaltsam über 
die Energiegeschichte in Bayerisch-
Schwaben: von den ersten Schritten der 
noch jungen Gasversorgung über die 
Entstehung von Erdgas und Bio-Erdgas, 
bis hin zum nachhaltigen und verant-
wortungsvollen Umgang mit Energie. An 
einzelnen Modulen erfahren die Besucher 
nicht nur eine Menge Interessantes über 
die vielseitigen Verwendungsmöglich-
keiten von Erdgas, sondern können auch 
selbst aktiv werden. Auf Knopfdruck 
entdecken sie zum Beispiel, wie eine Bio-
Erdgas-Anlage funktioniert. Interaktive 
Stationen mit Touchscreens laden dazu 
ein, unsere Luft sauber zu halten und Ab-
gasteilchen einzufangen oder den Weg 
durch ein Labyrinth zu finden und dabei 
Wind in Erdgas umzuwandeln.

Mittelschule Peiting:  
engagiert beim Umweltschutz

»Die Ausstellung von erdgas schwaben  
passt hervorragend zur Mittelschule 
Peiting«, freut sich Helmut Kaumeier, 
Leiter Kommunalkunden erdgas schwa-
ben. Die Schule erhält bereits seit 2006 
immer wieder die begehrte Auszeich-
nung ›Umweltschule in Europa – Inter-
nationale Agenda-21-Schule‹. Der Preis 
wird von der Deutschen Gesellschaft für 

1   Schülerinnen der Mittelschule 
 Peiting testen ihr EnergieWissen. 

2   Dier erdgasschwabenMaskott
chen eisi und erni heißen alle Gäste 
willkommen.

3   v. l.: Melissa Krötz, Lehrerin 
 Stefanie Brunner, Bettina Winkler, 
 Marlies Brennauer, Joann Akkoyn

6 // heimatenergie 1.2014
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j u b i l ä u m

Altenstadt und  Altusried feiern Jubiläum

Große Freude:  
25 Jahre Altenstadt

G roße Freude bei den Kindern des Kindergartens in Alten-
stadt! Als Geschenk zum Jahrestag hat erdgas schwaben 

große Spielsteine spendiert, mit denen die Kleinen auch drau-
ßen bauen und toben können. Den Scheck dafür überreichte 
Helmut Kaumeier, Leiter Kommunalkunden bei erdgas schwa-
ben, zusammen mit Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz,  an 
Altenstadts Ersten Bürgermeister Albert Hadersbeck.

Seit 25 Jahren setzt Altenstadt auf den klimaschonenden 
Energieträger – 1988 fiel die Entscheidung für Erdgas, 1991 
startete die Erdgasversorgung in Altenstadt.

Innovation für die Energiewende
Altenstadt ist für erdgas schwaben einer der wichtigsten 
 Partner für die Energiewende. Denn in Altenstadt steht eine der 
drei Bio-Erdgas-Aufbereitungsanlagen von erdgas schwaben. 
Mit ihr können ca. 15.000 Haushalte mit umwelt schonender 

Ein Vierteljahrhundert  
 umweltschonende Energie

Energie versorgt werden. Auch die vorgeschaltete Vergärungs-
anlage ist eine Innovation: Denn hier werden gewerbliche Ab-
fälle zu Biogas vergärt. Die Abfälle stammen von Unternehmen 
aus der Region und bestehen aus überlagerten Lebensmitteln, 
Schlachtabfällen, Biomüll und Reststoffen aus Käsereien / Mol-
kereien.

Umweltschonende Energien für  
die Zukunft unserer Kinder

Durch die Bio-Erdgas-Anlage in Altenstadt spart erdgas schwa-
ben ca. 10.000 t CO2 ein. Regional erzeugte Energie macht 
Bayern unabhängig und ermöglicht so eine Beteiligungsgerech-
tigkeit am Energiemarkt. Aus diesem Grund investiert erdgas 
schwaben jährlich über 10 Mio. Euro in den regionalen Ausbau 
von erneuerbarer Energie und damit direkt in die Zukunft unse-
rer Kinder und Enkel. //

1 2
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E inen Jahrestag gab es auch in Burgheim: vor drei Jahren, 
am 9. November 2010, fand die offizielle Inbetriebnahme der 

Erdgasversorgung der Marktgemeinde Burgheim statt. Bis heute 
wurden 8,5 km Leitungen mit 80 Erdgasanschlüssen im Ort ver-
legt. Zu diesem dritten Jahrestag überreichte Helmut Kaumeier, 
Leiter Kommunalkunden erdgas schwaben, am 14. Juli an Albin 
Kaufmann, Erster Bürgermeister Markt Burgheim, einen Scheck 
in Höhe von 500 Euro, der für die Einrichtung der Krippe genutzt 
wird. Bürgermeister Kaufmann erinnert sich gerne an den Tag, 
als das Erdgas nach Burgheim kam: »In den 14 Jahren, die ich 
Bürgermeister bin, war es immer mein Bestreben, Erdgas nach 
Burgheim zu holen. Neben der Städtebauförderung und neuen 
Wohn- und Gewerbegebieten war das für mich eines der wich-
tigsten Projekte.« //

v. l.: Albin Kaufmann, Erster Bürgermeister  
Markt Burgheim, nimmt von Helmut Kaumeier,  
Leiter Kommunalkunden erdgas schwaben,  
den Scheck über 500 Euro entgegen.

j u b i l ä u m

Energie für 
die Zukunft
Drei Jahre Erdgas in Burgheim

Rein ins Vergnügen:  
25 Jahre Altusried

E ine Rutsche für den Abenteuerspielplatz: Das hat sich 
die Marktgemeinde Altusried von erdgas schwaben zum 

 Jubiläum gewünscht. Die Rutsche wurde pünktlich zur Feier 
geliefert und auch gleich von den Schülerinnen und Schülern 
der Grund- und Mittelschule Altusried unter großem Jubel 
eingeweiht. »Die rutscht super!«, so das übereinstimmende 
Qualitätsurteil der Kinder. Mit vor Ort waren Altusrieds Erster 
Bürgermeister Heribert Kammel, sowie Helmut Kaumeier, 
Leiter Kommunalkunden erdgas schwaben.

Seit 25 Jahren setzt Altusried auf den klimaschonenden 
Energieträger Erdgas. 1988 startete die Erdgasversorgung 
für die Futtertrocknungsanlage in Krugzell, das Gewerbege-
biet Krugzell /Steinebühl folgte noch im selben Jahr. Krugzell 
wurde ab 1989 mit Erdgas beliefert, danach kam Altusried 
1993 und zuletzt Kimratshofen im Jahr 2009. //

1  hintere Reihe (v. l.): Annie GreyHuelsmann, 
Vorsitzende des Elternbeirates Kindergarten 
Altenstadt; Uwe Sommer, Prokurist schwaben 
netz; Ulrike Ressl, Gemeinderätin Altenstadt; 
Peter Filser, Gemeinderat Altenstadt; vorne, 
sitzend (v. l.): Helena Weinmann,  Leiterin 
 Kindergarten Altenstadt; Albert  Hadersbeck, 
Erster Bürgermeister Altenstadt;  Helmut 
 Kaumeier, Leiter Kommunalkunden erdgas 
schwaben

2  stehend (v. l.): Simon Schreiber, Praktikant; 
Helmut Kaumeier, Leiter Kommunalkunden 
erdgas schwaben; Heribert Kammel, Erster 
Bürgermeister Markt Altusried; Alexander 
Rehwinkel, Praktikant; Katharina Poschmann, 
Kinderpflegerin; sitzend (v. l.): Sylvia Wein
berger, Energieberaterin erdgas schwaben; 
 Christoph Betz, Referatsleiter Jugend, Familie 
und Soziales in Markt Altusried; oben, unten 
links und rechts: Kinder der Grundund Mittel
schule Altusried
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Die Wurzeln der 
 schwäbischen  
Industriegeschichte

Am Anfang waren die Geschichten 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bei erdgas schwaben. Die spannendsten  
handeln von den Anfängen nach dem 
Zweiten Weltkrieg, als man 1952 in Hand-
arbeit den Graben für eine erste Ferngas-
leitung nach Kaufbeuren aushob. Diese 
Leitung blieb lange Zeit Pioniertat, durch 
sie konnten veraltete Stadtgasproduk-
tionen in Göggingen, Schwabmünchen 
und Kaufbeuren auf effizienteres Ferngas 
umgestellt werden. Die Ingenieure der 
60er und 70er Jahre setzten die Tradition  
mit technischen Meisterleistungen bei 
der Umstellung auf Erdgas und beim 
Ausbau eines inzwischen flächendecken-
den Erdgasnetzes fort. 

Für die Jubiläumsjahre 2012 und 2013 
wurden diese Geschichten von der Augs-
burger Historikerin Angela Schlenkrich 
mit Fakten hinterlegt. Archiv-Recherchen 
und Interviews mit Zeitzeugen belegen 
die tiefe Verbundenheit des Unterneh-
mens mit der Region. Und sie führen 
zu den Anfängen der Industrialisierung 

in Bayern und zu großen Namen wie 
dem Augsburger Industriebaron Ludwig 
 August Riedinger. Moderne Betriebsstel-
len stehen heute auf historischen Stand-
orten. Hier die Gründungsjahre: 1857 
Kempten, 1863 Donauwörth, Kaufbeuren 
und Nördlingen, 1907 Schwabmünchen, 
1912 Göggingen, Sitz von erdgas schwa-
ben. Seit mehr als 150 Jahren wird die 
Fackel bereits an die nächste Generation 
weitergereicht. //

Wer sich ausführlich 
mit der Geschichte 
der Gasversorgung in 
BayerischSchwaben 
befassen möchte, 
dem sei erdgas 
schwabens Jubiläums
chronik ›100 Jahre 
Gasversorgung – 
100 Jahre Innovation‹ 
ans Herz gelegt.  

Auf 264 reich be bilderten Seiten 
können Sie die spannende Entwick
lung verfolgen. Erhältlich unter  
www.shop.erdgasschwaben.de

Ludwig August Riedinger 
(1809 – 1879) mit Plänen  
der Gaswerke von Coburg  
und Mantua; Ölgemälde von 
Ferdinand Wagner.

1  Die Ferngasleitung erwies 
sich als visionäre Pionier leistung: 
Anton Jaumann 1982 beim feier
lichen Anschluss der Gemein de 
Gersthofen an das Erdgasnetz.  
2  Dipl.Ing. Friedrich Zwickl (x) 
und eine Gruppe Arbeiter der 
ausführenden Baufirma Rohrbau 
Mannesmann GmbH, München, 

auf Gögginger Gemeindegebiet 
an der Wertach, in der Nähe der 
heutigen Bezirkssportanlage Karl 
Mögele. 
3  Die Leitung in Göggingen 
verlief quer über den damaligen 
Marktplatz, im Hintergrund Ecke 
VonCobresStraße / Klausenberg. 

4  Die Umstellung auf Erdgas 
bedeutete für Schwabmünchen 
eine zu große Herausforderung. 
Das kommunale Rohrnetz wurde 
von der LUK übernommen und 
ab 1963 saniert und ausgebaut. 
5  Das Gasnetz in Schwabmün
chen wurde bei der Umstellung 
auf Erdgas erheblich erweitert 

und saniert. Mitten im Ge
schehen, ganz rechts, Gasmeis
ter Martin Alt. 
6  Das neue Geschäftsgebäude 
in Donauwörth mit Ausstellungs
raum, Lehr und Musterküche 
1962, am linken Rand die Spalt
anlage, über dem Dach noch zu 
sehen: die beiden Gaskessel.

j u b i l ä u m
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Damit Kaufbeuren 
vorne bleibt
Offizieller Start für das Bio-Erdgas-

Blockheizkraftwerk in Kaufbeuren

e n e r g i e v e r s o r g u n g
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K aufbeurens Oberbürgermeister Stefan 
Bosse, Bezirkstagspräsident Jürgen 

Reichert und Klaus-Peter Dietmayer, 
 Geschäftsführer erdgas schwaben haben 
im Dezember 2013 vor dem Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) symbolisch den Start-
knopf für den neuen Betrieb mit Bio-Erd-
gas gedrückt. 

»Mit der Umstellung auf Bio-Erdgas  
 investiert erdgas schwaben in die Zukunft  
der Region«, so Klaus-Peter Dietmayer. 
»Wir sorgen dafür, dass die Leistungs-
fähigkeit des Kraftwerks verdoppelt wird, 
bei gleichzeitiger Maximierung des 
Klima schutzes.«

»Ich freue mich, dass eine nagelneue 
Anlage installiert ist, die in der Lage 
ist, zur Netzstabilität beizutragen, und 
 deswegen ist das ein guter Tag für Kauf-
beuren und für das Ostallgäu«, so Stefan 
Bosse. Jürgen Reichert lobte, dass erd-
gas schwaben mit einer Investition von 
2,3 Millionen Euro nicht nur das Kraft-

werk effizienter und leistungsfähiger ge-
macht, sondern auch der Umwelt einen 
großen Gefallen getan hätte, denn das 
Bio-Erdgas, das erdgas schwaben selbst 
erzeugt, ist nahe an der Null-Emissions-
grenze.

Wichtig für die regionale,  
umweltschonende und  
dezentrale Versorgung 

Das BHKW von erdgas schwaben wird 
fast 10.000 MWh erzeugen und damit 
doppelt so viel Energie, wie vorher als 
Biomasse-Heizkraftwerk. Es ist in der 
umgebauten Form deutlich sparsamer, 
da der Preis für Holzhackschnitzel enorm 
gestiegen ist. Das Bio-Erdgas-BHKW wird 
künftig so viel Strom produzieren, dass 
damit der Bedarf von knapp 2.600 vier-
köpfigen Familien, die in Einfamilienhäu-
sern wohnen, gedeckt werden könnte. 
Gleichzeitig produziert es Wärme für 
knapp 900 Familien. In der Praxis heizt 
das Kraftwerk in erster Linie das Bezirks-
krankenhaus Kaufbeuren.

Der Umbau vom Hackschnitzel-Heiz-
kraftwerk zum Bio-Erdgas-BHKW wurde 
noch in dieser Heizperiode abgeschlos-
sen, im Dezember 2013 nahm es bereits 
seinen Betrieb auf. //

v

Das Bezirkskrankenhaus Kauf
beuren wurde 1876 eingeweiht und 

ist heute ein modernes Fachkranken-

haus für Psychiatrie,  Psychotherapie, 

Psychosomatik und Neurologie. 

Durch die intensive  gemeindepsy-

chiatrische Arbeit sowie die große 

Institutsambulanz sind die Kliniken 

in vielfältiger Weise in der Region 

vernetzt und präsent. Als weitere 

Einrichtung am Standort Kaufbeuren  

gehört der Bereich ›Wohnen und 

Fördern‹ mit seinen Angeboten zum 

 Kommunalunternehmen Bezirks-

kliniken Schwaben.

Links, v. l.: Stefan Bosse, Oberbürger meister 
Stadt Kaufbeuren , KlausPeter Dietmayer, 
Geschäftsführer erdgas  schwaben, und 
 Jürgen Reichert, schwäbischer Bezirkstags
präsident, drücken gemeinsam den symbo
lischen Startknopf. 

Mitte: Besichtigung des BioErgas 
Blockheizkraftwerks. 
Links: Das neue Herzstück des Heizkraft
werks Kaufbeuren: Die BioErdgasBHKW
Anlage macht die Energieerzeugung noch 
effizienter und klimaschonender. 
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e n e r g i e v e r s o r g u n g

Erfolgreicher Testlauf der Power-to-Gas-Anlage
Erste Einspeisung von Wasserstoff ins Erdgasnetz

»Ohne die Power-to-Gas-Technologie 
wird die Energiewende nicht gelingen«, 
ist sich Phil Doran, Geschäftsführer ITM 
Power GmbH, sicher. Doran lieferte das 
Herzstück der Anlage – den Elektrolyseur.

 Die Power-to-Gas-Demonstrations-
anlage betreibt erdgas schwaben gemein-
sam mit elf Unternehmen der Thüga. 

In dem bis Ende 2016 dauernden De-
monstrationsbetrieb der Anlage sammelt 
erdgas schwaben Erfahrungen, wie eine 
solche Anlage unter Praxisbedingungen 
arbeitet. erdgas schwaben ist einer der 
wichtigsten der 13 Projektpartner mit 
der Thüga Aktiengesellschaft als Projekt-
koordinatorin. Die Betriebsphase wird 
wissenschaftlich begleitet und vom hes-
sischen Ministerium für Umwelt, Energie, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
gefördert. //

Frankfurt / Main: Die Power-to-Gas-
Demonstrationsanlage der Thüga-Gruppe 
ist erfolgreich in den Testbetrieb gegan-
gen. Am 26. 11. 2013 wurde erstmalig 
Wasserstoff, der durch Elektrolyse aus 
regenerativ erzeugtem Strom gewonnen 
wurde, in das regionale Erdgasnetz ein-
gespeist. erdgas schwaben ist einer der 
Betreiber der Anlage, die 2014 offiziell in 
Betrieb gehen wird.

»Von diesem Engagement profitiert 
auch unsere Region Bayerisch-Schwa-
ben. erdgas schwaben ist der drittgrößte 
Partner in der Thüga-Gruppe und treibt 
das Power-to-Gas-Projekt seit gerau-
mer Zeit entschieden mit voran. Dass es 
möglich ist, in der Region auf umwelt- 
und klimaschonende, sehr wirtschaftli-
che Art Energie zu gewinnen, hat erdgas 
schwaben jetzt bewiesen. Ich kann Ihnen 
versprechen, dass ich mich mit meiner 
ganzen Kraft dafür einsetzen werde, dass 
die nächste Power-to-Gas-Anlage bei uns 
in Bayerisch-Schwaben gebaut werden 
wird,« so Klaus-Peter Dietmayer, Ge-
schäftsführer erdgas schwaben.

Energiespeicher der Zukunft: 
Power-to-Gas

Power-to-Gas ist derzeit die einzige er-
kennbare Technik, die große Mengen 
Energie saisonal speichern und so Strom-
netze entlasten kann. Denn die regenera-
tive Energie wird so als grünes Erdgas im 
Erdgasnetz gespeichert und bei Bedarf 
wieder zu Strom, Wärme oder Mobilität.

v

Power-to-Gas-Prinzip – Demons trationsanlage Frankfurt a.� M.�

Für Power-to-Gas wird mit Strom ein chemi-

scher Prozess in Gang gesetzt, die sogenannte 

Elektrolyse: Wasser (H2O) wird aufgespalten 

in seine beiden  Elemente, Sauerstoff (O2) und 

Wasser stoff (H2). Wenn der Sauerstoff ent-

zogen ist, entsteht reiner Wasserstoff, der ins 

Erdgasnetz eingespeist werden kann.

Letzte Arbeiten vor dem Test
beginn an der PowertoGas
Anlage in Frankfurt/Main.
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i n  e i g e n e r  s a c h e

Im Dezember hat a.tv, das Regionalfernsehen für Augs-
burg und Schwaben, den vierten Teil des erfolgreichen 

erdgas-schwaben-Magazins ›Zukunft Energie‹ aufgezeichnet. 
Passender Hintergrund für die Moderationen war der Erdgas-
Kamin im Romantik-Hotel ›Schreiegg’s Post‹ in Thannhausen. 

Das Gespräch führte der neue Hauptmoderator von a.tv, 
Sven Hartmann, mit Klaus-Peter Dietmayer, Geschäftsführer 
erdgas schwaben. Passend zur kalten Jahreszeit ging es um 
die Themen Heizen, Energieberatung und Versorgungssicher-
heit. Die Dreharbeiten dazu laufen noch. Das Team von a.tv 
besucht dafür unter anderem eine Kundin von erdgas schwa-
ben, die ihre Heizung von Wärmepumpe auf Erdgas umge-
stellt hat, schaut einem Energieberater von erdgas schwaben 
über die Schulter und gewährt den Zuschauern  einen span-
nenden Blick hinter die Kulissen der Unternehmens zentrale 
in der Bayerstraße. Die nächste Folge von ›Zukunft Energie‹  
wird im Januar ausgestrahlt; die genauen Sendetermine 
 werden rechtzeitig unter www.erdgas-schwaben.de bekannt 
gegeben. //

KlausPeter Dietmayer, Geschäftsführer erdgas 
schwaben (rechts), und a.tvModerator Sven 
 Hartmann während der Dreharbeiten zum vierten 
Teil des erfolgreichen TVMagazins ›Zukunft 
 Energie›, das demnächst auf a.tv ausgestrahlt wird.

Das ist das zentrale Lebens- und Arbeitsmotto von Gisela  
Motzer, die zum 1. Januar 2014 in den Ruhestand ging. 

Dieses Motto gab sie auch den vier Azubis von erdgas 
schwaben mit auf den Weg. Stellvertretend für die jüngste  
 Generation bei erdgas schwaben haben Sandra Gerthofer , 
 Sabrina Dehm (beide im 2. Lehrjahr), Markus Vihl und 
Michael  Käser (beide im 1. Lehrjahr) über mehrere Wochen 
hinweg einen ausführlichen Fragebogen ausgearbeitet,  
um wenigstens noch einen Teil von Gisela Motzers reichem 
Erfahrungsschatz über erdgas schwaben zu sichern. 

So hörten die vier beim Interview staunend, dass Gisela 
Motzer als junge Frau für erdgas schwaben eigenhändig Mes-
sewände gestrichen und beim Beladen von Lastern geholfen 
hat, natürlich neben ihrem eigentlichen Beruf als Sekretärin . 
Gisela Motzers Berufseinstieg war der 1. August 1963. Die 
ersten Jahre hat sie als Bürohilfe bei der ›Licht- und Kraft-
versorgung Donauwörth‹ gearbeitet, so hieß das Vorgänger-
unternehmen von erdgas schwaben dort. Gisela Motzer hat 
im Laufe ihres Arbeitslebens viele Abteilungen von erdgas 
schwaben kennengelernt; zuletzt hat sie sich in den umfang-
reichen Bereich ›Erneuerbaren Energien und Innovation‹ ein-
gearbeitet, wo sie bis Ende des Jahres 2013 tätig war.

Wir wünschen Gisela Motzer für ihren weiteren Lebensweg 
alles Gute und danken ihr für langjährige treue Dienste. //

Gisela Motzer steht kurz vor ihrem Abschied von 
erdgas schwaben noch einmal den Azubis Rede 
und Antwort.

i n  e i g e n e r  s a c h e

Bitte Ruhe,  
Aufnahme läuft!

» Entscheide nicht nur 
mit dem Kopf, sondern 
auch mit dem Herzen.«
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Für 77 Cent pro Liter** fahren – das 
klingt traumhaft. Im Oktober 2013  

lud erdgas schwaben zusammen mit  
gibgas.de, in Kooperation mit dem 
 GLOBUS-Baumarkt Königsbrunn und 
den regionalen Autohäusern VW-Auto-
haus Knaller, Mercedes- Benz-Autohaus 
Schäfer, Skoda-Auto haus Lutzenberger 
und Fiat-Autohaus Böttcher zum Erdgas-
Fahrzeug-Aktions tag nach Königsbrunn 
ein. Zahlreiche Besucher überzeugten 
sich vor Ort vom günstigen Erdgas-Preis 
und allen Klimavorteilen der Erdgas- 
Mobilität. Thomas Wöber, Geschäfts-
führer von gibgas.de, schmunzelt: »Mein 
bestes Argument ist die Tankrechnung! 
An der Zapfsäule sparen Erdgas-Fahrer 
rund 50 Prozent im Vergleich zu einem 
Benzinfahrzeug.«

»Als Autofahrer mit mehr als 12.000 km 
im Jahr suche ich Alternativen zu Benzin  
und Diesel. Ich weiß jetzt, diese Alter-
native heißt Erdgas! Danke erdgas 
schwaben«, so Axel P. aus Großaitingen.

Schlange stehen zum Probefahren
Die Nachfrage nach Probefahrten war 
so enorm, dass Interessenten auch mal 
längere Wartezeiten in Kauf nahmen, um 
eines der Modelle von VW, Skoda, Fiat, 
Mercedes-Benz u. a. fahren zu können. 
Experten beantworteten alle Fragen zum 
kostengünstigen und umweltschonenden 
Kraftstoff Erdgas und präsentierten die 
neuesten Erdgas-Fahrzeuge. 

»Kleinwagen wie der VW eco up! 
und der SKODA Citigo haben mich stark 
 beeindruckt: 100 km Kraftstoffkosten für 
rund 3,20 Euro und ein CO2-Ausstoss 
von lediglich 79 g / km. So geht kosten-
günstiger und attraktiver Umweltschutz«, 
 Norbert S. aus Schwabmünchen.

So weit  
kommen  

Sie mit  
20 Euro*

Erdgas 415 km

Diesel 292 km

Super 202 km

Gut beraten vom Fachmann
Thomas Wöber beantwortete vor Ort 
 Fragen zur Technik und erklärte die vielen  
Fördermöglichkeiten beim Kauf eines 
Erdgas-Fahrzeugs. Erdgas-Fahrer wissen : 
Wer mit Erdgas fährt, spart rund die 
Hälfte   seiner Tankkosten, schont dank 
reduzierter Emissionen die Umwelt und 
fährt ein besonders laufruhiges Fahrzeug . 
»Ich wusste gar nicht, dass man mit 
Erdgas rund 50 % günstiger fährt. Beim 
nächsten Kauf nehme ich ein  Erdgasauto«, 
meint Inga N. aus Augsburg.

Mehr Informationen rund um das 
 Thema  Erdgas-Fahrzeuge finden Sie 
 unter www.erdgas-schwaben.de oder  
www.gibgas.de. //

*  (Basis: Bsp. VW Passat Variant mit 
DSG / Automatik-Getriebe, Modelljahr 
2014, PKW-Energieverbrauchskenn-
zeichungs-Verordnung vom 28. 6. 2013, 
Durchschnittspreise des Jahres 2012 
für ERDGAS / CNG-H 1,094, Diesel 
1,490 Euro / l, SuperE10 1,600 Euro / l)

**  1 kg Erdgas entspricht rund 1,5 l Super-
benzin und etwa 1,3 l Diesel

Pure Freude am Fahren
Erdgas-Fahrzeug-Aktionstag in Königsbrunn: ein voller Erfolg

f a h r e n  m i t  e r d g a s

z. B. Augsburg —Comer See

z. B. Augsburg —Zürich

z. B. Augsburg —Überlingen / Bodensee
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Erdgas-Tankstellen  
in und um Schwaben

Im April 2011 eröffnete erdgas schwaben 

im Gewerbegebiet Gersthofen seine fünfte  

Erdgas-Tankstelle und wartete dabei mit 

 einer Sensation auf: als deutschlandweit 

 erste  Erdgas-Tankstelle stellte sie ausschließ-

lich Bio-Erdgas zur Verfügung. Heute sind es 

 bereits fünf Tankstellen, an denen Sie Bio-

Erdgas beziehen können. Ein Verzeichnis aller 

Erdgastankstellen in Deutschland finden Sie 

im Internet unter www.gibgas.de

0 10 20 30 40 50 km
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Quelle www.erdgas-schwaben.de
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s p o n s o r i n g

erdgas schwaben 
gratuliert!

G leich drei renommierte Preise konnte 
das Team um Stephan Eckl entge-

gennehmen. Der erste war der Marion 
SamuelPreis, den die Stiftung Erinne-
rung Lindau stiftet. Sie hat damit das 
Eukitea-Projekt ›Sophie Scholl – innere 
Bilder‹ geehrt. Der Kulturpreis wird an 
Personen oder Institutionen verliehen, 
die sich »auf besonders wirkungsvolle 
Weise gegen das Vergessen, Verdrän-
gen und Relativieren der von Deutschen 
in der Zeit des Nationalsozialismus be-
gangenen Verbrechen wenden«, so die 

An Auszeichnungen ist das 

Kindertheater Eukitea 

ja schon gewöhnt, aber 

 diesen Herbst kam es dann 

selbst für die Theater-

macher aus Diedorf dick. 

Jugendtheater Eukitea gewinnt renommierte Auszeichnungen

2
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gründung: ›Let’s go!‹ vermittelt Kindern 
und Erwachse nen nachhaltiges Denken. 
Das ist eines der Hauptanliegen der Ver-
einten Nationen im Zusammenhang mit 
ihrer globalen Bildungsoffensive während 
der UN-Dekade ›Bildung für nachhaltige 
Entwicklung‹ (2005 – 2014). »Das Votum 
der Jury würdigt das Projekt, weil es ver-
ständlich vermittelt, wie Menschen nach-
haltig handeln«, so Prof. Dr. Gerhard de 
Haan, Vorsitzender des Nationalkomitees 
und Jury der UN-Dekade in Deutschland. 
Eukitea hatte bereits in den Jahren 2011 
und 2012 die Auszeichnung für das Stück 
›Goodbye Nordpol‹ erhalten.  //

1 + 2  ›Let‘s Go!‹ bewegt sich durch 
die Lebenswelten junger Menschen  
im Zeit alter von Internet und Face
book. Ein spannend, witziges Stück 
rund um das Thema bewusste und 
nachhaltige Mobilität.

Stiftung. Eukitea plant, das Preisgeld von 
15.000 Euro wieder direkt in das Projekt 
zu investieren , um ›Sophie Scholl –  innere 
Bilder‹ an möglichst vielen Schulen in 
Bayern vorführen zu können.

Anfang November hat Eukitea dann 
als erstes Präventionstheater den Deut
schen Förderpreis Kriminalprävention 
2013 bekommen. Den Preis gibt es seit 
elf Jahren. An der Auswahl der Preis-
träger sind so wichtige Institutionen be-
teiligt wie der Deutsche Städtetag, das 
Institut für Sicherheit und Präventions-
forschung e.V. (ISIP) in Hamburg, die 
Deutsche Hochschule der Polizei sowie 
die Stiftung Deutsches Forum für Krimi-
nalprävention (DFK) in Berlin.

Um die Sache rund zu machen, hat 
die Deutsche UNESCO-Kommission 
das Eukitea-Stück ›Let’s go!‹ zum UN
Dekade Projekt 2014 erklärt. Die Be-

3 + 4  ›Sophie Scholl – innere 
Bilder‹. Sophie Scholls 
 Vermächtnis ist ein Aufruf  
an alle Menschen, achtsam, 
lauschend und engagiert den 
eigenen Lebensweg zu 
gehen. 

3
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Eine Herzensangelegenheit:  
erdgas schwaben führt  
Eukitea-Theatertour 2014 fort
Anlässlich des Jubiläums ›100 Jahre 

Gasversorgung – 100 Jahre Innovation  

in Schwaben‹ hat erdgas schwaben 

gemeinsam mit dem Eukitea-Kinder- 

und Jugendtheater eine Theatertour 

gestartet. Mittlerweile haben mehr 

als 13.000 Kinder und Jugendliche 

in Bayrisch-Schwaben die Theater-

stücke besucht. Dass das Engage-

ment für die Region gut ankommt, 

zeigen auch die Dankeskarten vieler 

Kinder, Erzieherinnen und auch der 

Bürgermeister. Damit noch mehr 

Kinder und Jugendliche in der Regi-

on in den Genuss einer Vorstellung 

kommen, wird die Tour auch 2014 

fortgesetzt. 

Weitere 50 Vorstellungen  
in der Region
Bereits Ende Juni wurde vereinbart 

das Engagement 2014 fortzusetzen : 

Die mobile Eukitea-Bühne wird in 

50 ausgewählten Schulen und Kinder-

gärten in Bayerisch-Schwaben  

 aufgebaut. Stephan Eckl, Geschäfts-

führender Gesellschafter und 

 Theaterleitung, bedankt sich für die 

Unterstützung: »Die Zusammen-

arbeit mit einem starken Partner wie 

erdgas schwaben ermöglicht es uns, 

vielen Kindern und Jugendlichen 

in Bayerisch-Schwaben aus allen 

 gesellschaftlichen Schichten die Tür 

ins Theater zu öffnen und wichtige 

Impulse für die Persönlichkeitsent-

wicklung zu setzen.«

In mehr als 130 schwäbischen 

Kindergärten und Schulen wurden 

die Stücke mit verschiedenen The-

men wie nachhaltiger Klimaschutz, 

Mobbing sowie Sucht- und Gewalt-

prävention bereits gezeigt. //
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Wir sind da, wo unsere 
Kunden sind

erdgas schwaben ist Gesellschafter des energie und 
umweltzentrums allgäu gGmbH (eza!). eza! ist eine ge-

meinnützige GmbH zur Förderung erneuerbarer  Energien 

und effizienter Energienutzung und wird ge tragen von 

Kommunen, Wirtschaft und Initiativen des Allgäus. Im 

Dezember 2013 konnte die eza! auf 15 Jahre  erfolgreiche 

Arbeit zurückschauen.  

www.eza-allgaeu.de

e n e r g i e w e n d e  i n  s c h w a b e n

Organisationen mit  
erdgas-schwaben-Beteiligung

erdgas schwaben ist Mitglied im 

Netzwerk der Umweltkompetenz  

KUMAS – Kompetenzzent
rum Umwelt e.V. KUMAS ist die 

 zentrale Schnittstelle für Wissen-

stransfer, Information, Erfahrungs-

austausch und Kooperation der 

Umweltfirmen und -institutionen 

in Bayern. KUMAS bündelt und 

integriert bestehende Umwelt-

kompetenzen in Wirtschaft, 

Wissenschaft, Verwaltung und 

Politik und sichert damit die wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit 

der Region.   

www.kumas.de

erdgas schwaben ist Partner  

des Umweltpakts Bayern. Der 

Umweltpakt Bayern ist eine 

Vereinbarung zwischen der Bay-

erischen Staatsregierung und 

der Bayerischen Wirtschaft,  mit 

dem Ziel, möglichst viele Un-

ternehmen für den freiwilligen 

betrieblichen Umweltschutz zu 

gewinnen – zur Verbesserung 

der Umwelt qualität und zur Kos-

tenreduktion bei den Betrieben. 

Im Vordergrund steht dabei 

die vorausschauende Vermei-

dung künftiger Umweltbelas-

tungen statt deren Reparatur. 

Über geordnetes Ziel ist es, die 

 ökologischen, ökonomischen 

und sozialen Grundlagen der 

heutigen und der künftigen 

Generationen in Bayern zu 

 verbessern.

www.umweltpakt.bayern.de

erdgas schwaben ist Biogas- 

Partner der Deutschen Energie  
Agentur GmbH (dena). Die 

dena wurde im Herbst 2000 

mit Sitz in Berlin gegründet und 

ist das Kompetenzzentrum für 

Energieeffizienz, erneuerbare 

Energien und intelligente Ener-

giesysteme. Leitbild der dena 

ist es, mit immer geringerem 

Energieeinsatz Wirtschafts-

wachstum zu schaffen und. 

Dazu muss Energie so effizient, 

sicher, preiswert und klima-

schonend wie möglich erzeugt 

und verwendet werden –  

national und international. Das 

entspricht auch der Zielsetzung 

des erdgas-schwaben-Wegs.  

www.dena.de
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e rdgas schwaben setzt als regiona-
ler Energiedienstleister seit einigen 

Jahren auf eine eigene Energie-Strategie: 
den erdgas-schwaben-Weg. Dieser hat 
zum Ziel, die Energieversorgung der Zu-
kunft zu sichern. So übernimmt erdgas 
schwaben Verantwortung für unsere 

Schuh drückt und für seine Kunden die 
größtmögliche Transparenz zu bieten, 
ist erdgas schwaben eine unabhängige 
Zertifizierung wichtig. Darüber hinaus ist 
erdgas schwaben Mitglied in verschie-
denen Energie- und Umwelteinrichtun-
gen.  //

Heimat und für künftige Generationen. 
Energieeinsparung, Energieeffizienz und 
Erneuerbare Energien sind der Schlüssel 
dazu. »Wir sind da, wo unsere Kunden 
sind,« lautet die Firmenphilosophie von 
erdgas schwaben. Um möglichst nah 
am Kunden zu sein, zu wissen wo der 

erdgas schwaben ist TÜV-ge-

prüft – und das gleich doppelt. 

Das TÜV-Siegel ist eine der 

bekanntesten Marken über-

haupt in Deutschland. Vom TÜV 

Süd vergebene Zertifizierun-

gen stellen ein weltweit an-

erkanntes Qualitätssiegel dar. 

1866 als Dampfkesselrevisions-

verein gegründet, ist der TÜV 

Süd heute ein global tätiges, 

technisches Dienstleistungs-

unternehmen mit Services in 

unterschiedlichen Branchen. TÜV 

Süd steht für Unabhängigkeit 

und Neutra lität. erdgas schwaben 

erhielt das begehrte TÜV-Siegel 

gleich in zwei Sparten. erdgas 

schwaben erhielt Bestnoten für 

Kunden zufriedenheit und  seine 

Geschäfts tätigkeit ist TÜV- 

geprüft klimaneutral.

erdgas schwaben war maßgeb-

lich beteiligt an der Gründung 

der Energieberatung in den 
Landkreisen DonauRies, 
Dillingen und Günzburg. Im 

Donau-Ries konnte die Energie-

beratung 2013 ihr erfolgreiches 

zehnjähriges Bestehen feiern. 

Ein Team aus 14 Energiebera-

tern informiert im 14-tägigen 

Wechsel in Donauwörth und 

Nördlingen die Bürger vor Ort.  

Auch im Landkreis Dillingen ist 

die kostenlose Energieberatung 

eine feste Größe. Seit 2006 

finden die Beratungen bei den 

Bürgerinnen und Bürgern regen 

Zuspruch. Jährlich nehmen dort 

ca. 100 BürgerInnen das Ange-

bot in Anspruch. Im Landkreis 

Günzburg finden die Beratungs-

termine im 14-tägigen Wechsel 

in Günuzburg und Krumbach 

statt. Alle gemeinsam drücken 

mit diesem Engagement ihren 

Willen aus, die Energiezukunft 

unserer Region mitzugestalten.

erdgas schwaben ist Gründungsmitglied der Regionalen  Energie-

agentur Augsburg. Die Regionale Energieagentur Augsburg 

bietet Bürgern,  Unternehmern und Kommunen produktneutrale 

und anbieterunabhängige Informationen zu den Themen Energie-

sparen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Der Verein 

wurde im Oktober 2011 von der Stadt Augsburg, den Landkreisen 

Augsburg und Aichach-Friedberg sowie  14 weiteren Mitgliedern 

gegründet. Mittler weile zählt die Regionale Energieagentur Augs-

burg rund 30 Mitglieder. Ihr Ziel ist es, mit einer breiten Allianz 

von Partnern über die Möglichkeiten der Energieeffizienz zu in-

formieren und so die Energiewende in der Region voranzutreiben. 

Klaus-Peter Dietmayer, Geschäftsführer erdgas schwaben, ist  

Mitglied des Vorstandes. 

www.rea-augsburg.de

Landkreis Donau-Ries

ENERGIE
BERATUNG
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Urbanes Gold  
zu Energie
Bioabfall + Bakterien = Bio-Erdgas bei erdgas schwaben

e n e r g i e v e r s o r g u n g

Die nachhaltigste Form der Energie-

gewinnung feiert im Januar 2014  offiziell 

Premiere. Ab dann wird der Inhalt der 

Biotonnen aus Aichach-Friedberg sowie 

aus Augsburg Stadt und Land nicht mehr 

 kompostiert,  sondern vergoren.



B is zu 55.000 Tonnen organischer 
 Abfall sollen so erst zu Biogas und 

in einem zweiten Aufbereitungsschritt 
zu Bio-Erdgas verarbeitet werden. Das 
Bio-Erdgas wird anschließend in das 
Erdgas-Netz eingespeist. Der Partner erd-
gas schwaben übernimmt die komplette 
Menge und sorgt für deren Vertrieb. 

Damit können entweder 3.700 Haus-
halte mit Strom oder 3.000 Haushalte 
mit Wärme versorgt werden. Das einzige 
 Nebenprodukt, das entsteht, ist Dünger 
in flüssiger und fester Form. 

Zwischen Bio-Abfall und Bio-Erdgas 
liegen etliche Bearbeitungsstufen. Die An-
lage dafür wird seit über einem Jahr auf 
dem Gelände der Abfallverwertung Augs-
burg GmbH, kurz AVA, gebaut. Das Herz-
stück ist ein riesiger Doppel-Fermenter, in 
dem Bakterien die organischen Abfälle zu 
Biogas verarbeiten. Davor müssen die Ab-
fälle durch die Aufbereitungsanlage. Dort 
werden sie mundgerecht für die Mikroor-
ganismen zubereitet. Zuerst werden Stör-
stoffe wie Metall oder Plastik entfernt, 
danach wird der Bioabfall in etwa zigaret-
tenschachtelgroße Stückchen gehäckselt. 

Damit die Fermenter rund um die Uhr 
zuverlässig beschickt werden können, 
stehen bei der AVA drei riesige Zwischen-
speicher. Hier können insgesamt 600 Ku-
bikmeter ›Bakterienfutter‹ aufbewahrt 
werden, um für mehrere Tage – z. B. über 
die Wochenenden oder an den Weih-
nachtsfeiertagen – die kontinuierliche 
Fütterung zu gewährleisten.

Bei der Konzeptgestaltung der Anla-
ge haben die Fachleute der AVA selber 
stark mitgewirkt. Sie haben Wert darauf 
gelegt, sie nachhaltig zu gestalten. Drei 
Eigenschaften sind dabei besonders er-
wähnenswert:

1  Die Bioabfallvergärungsanlage benö-
tigt für die Fermenterbeheizung keinerlei 
zusätzliche Energie. Damit sich die Bak-
terien auch bei frostigen Außentempera-
turen wohlfühlen, wird die erforderliche 
Wärme komplett aus der Abwärme der 
Müllverbrennung gespeist. Es handelt 
sich also auch energetisch um ein ge-
schlossenes System.

2  Um das Freiwerden von unange-
nehmen Gerüchen zu vermeiden, ist 
die gesamte Anlage einschließlich der 
Nachrotte eingehaust. Geruchsinten-
sive Anlagenbereiche werden sepa-
rat abgesaugt und die Abluft über eine 
250 m lange Rohrleitung in die Öfen der 
Müllverbrennungsanlage geleitet, wo 
sie verbrannt und anschließend durch 
das 5-fach-Filtersystem der AVA geleitet 
werden. Die restliche Abluft gelangt erst 
nach außen, nachdem sie einen riesigen 
Biofilter passiert hat. 

3  Das Rohgas wird über eine Aufberei-
tungsanlage geleitet, deren Endprodukt 
reines Bio-Erdgas ist. Bei diesem Reini-
gungsvorgang fällt unter anderem CO2 
an, welches optional als gereinigtes flüs-
siges Produkt zwischengespeichert  und 
dann verkauft werden kann.

Das ganze Projekt kostet 17,4 Millionen  
Euro und liegt voll im Kosten- und 
Zeitrahmen. Offizieller Einweihungs-
termin ist der 28. Januar 2014. //

Rechts: In der Aufbereitungsanlage 
wird aus Erdgas BioErdgas.

Mitte: Organischer Abfall wird zu 
 BioErdgas.

Links: Der DoppelFermenter auf 
dem Betriebsgelände der AVA.
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e r g a s - s c h w a b e n - w e g

Das Klimabonus- 
Programm von  erdgas 
schwaben ›Klimaschutz 

fängt zu Hause an‹, so das 

Programm, das den Kun-

den von erdgas schwaben  

dazu verhilft, jährlich gut 

drei Tonnen CO2 einzu-

sparen. Das vom TÜV Süd 

geprüfte und nach dem 

Kyoto-Protokoll zertifizierte 

Programm bietet finanzi-

elle Unterstützung beim 

 Umstieg von einer ver-

alteten Ölheizung auf eine 

 moderne Erdgasheizung.

2002 2008 2009 2010 2011

Inbetriebnahme der 
 ersten Bio-Erdgasanlage 
in Graben bei Schwab-
münchen Das Pilot-

projekt entstand gemein-

sam mit der Biokraftwerk 

Lechfeld GmbH & Co. KG, 

um 2.500 Haushalte 

mit umweltschonender 

 Energie zu versorgen.

Inbetriebnahme der 
Bio-Erdgasanlage in 
Maihingen / Donau-
Ries Aus ca. 40.000 

Tonnen Biomasse wer-

den jährlich 46 Mio. kWh 

Energie gewonnen. Damit 

stärkt erdgas schwaben 

den Wirtschaftsstandort 

Schwaben.

Biomasse-Heizkraft-
werke in  Dillingen und 
Mindelheim Sowohl  

in Dillingen als auch in 

Mindelheim entstehen  

Biomasse-Heizkraftwerke , 

in denen aus regional 

 gewonnenen Holzhack-

schnitzeln Bio-Wärme und 

Bio-Strom erzeugt werden.

Bio-Erdgas in Alten-
stadt (Weilheim /Schon-
gau) Mit der Firma Öko-

power verwirklicht erdgas 

schwaben eine der 

weltweit innovativ sten 

Bio-Erdgasanlagen in 

 Altenstadt. Dort werden 

biogene Reststoffe zu 

 Bio-Erdgas aufbereitet.  

Die hohe Energiedichte 

von Speiseresten sorgt  

für die hervorragende 

Energie bilanz der Anlage.

Das Bezirkskranken-
haus Kaufbeuren wird 

von einem Biomasse-Heiz-

kraftwerk mit umweltscho-

nender Energie versorgt.

erdgas schwaben  
ist klimaneutral.�  
TÜV-geprüft.

Heizung der Zukunft 
in Krumbach ›A1 Die 

Wohnbau GmbH‹ erhält für 

das erste Bio-Erdgas-Haus 

in Deutschland eine hohe 

Anerkennung durch die 

ASUE e. V.

Bio-Erdgasanlage 
auch in Arnschwang 
(Cham) Die Grüngas 

GmbH und erdgas schwa-

ben betreiben an der 

tschechischen Grenze eine 

An lage erstmals außerhalb 

des erdgas-schwaben- Netz-

gebietes. Somit verfügt 

erdgas schwaben deutsch-

landweit als einziger Erdgas-

versorger über vier laufende 

Bio-Erdgasanlagen.

Bio-Hotel Eggensberger 
in Hopfen am See Für 

das im Bio-Hotel Eggens-

berger betriebene BHKW 

liefert erdgas schwaben 

500.000 kWh Bio-Erdgas 

aus der nahe gelegenen Bio-

Erdgasanlage in Altenstadt, 

die auch die Speisereste des 

Hotels verwertet. Das Hotel 

verwendet Bio-Erdgas für 

Strom, Wärme , zum  Kochen 

und  Autofahren.

Bio-Erdgas und BHKW 
in der Grundschule  
Steppach Das kompak-

te BHKW der Grundschule 

Steppach wird mit Bio-

Erdgas aus der Anlage von 

erdgas schwaben in Gra-

ben betrieben.  Besonders 

wirtschaftlich erweist sie 

sich durch den Betrieb von 

Turnhalle und Hallenbad. 

Schwabenweit  arbeiten 

500 BHKWs.

Start Infrarot-Projekt  
für Kommunen

Absorptionskälte-
maschine in Dillingen  

Im Kreiskrankenhaus 

St. Elisabeth sorgt ein 

Muster beispiel effizienter 

Kältetechnik fürs richtige  

Klima: Eine Absorptions-

kältemaschine kühlt den 

Operationsbereich.  

Durch die energiesparen-

de, effiziente Technik der 

Absorptions kältemaschine 

wird der Etat entlastet;  

die Umwelt profitiert.

zero emission An  allen 

erdgas-schwaben-Tank-

stellen ist 100 % Bio-Erd-

gas aus biogenen Reststof-

fen erhältlich. Autos fahren 

so mit 5 g CO2 / km.

Bio-Strom aus  
100 % Wasserkraft 

Markt Offingen, Vorbild 
nach EEWärmeG  

Der Erste Bürgermeister 

Thomas Wörz setzt auf ein 

Wärmenetz, dessen Herz-

stück ein BHKW ist, und 

Bio-Erdgas. Mit der grünen 

Energie werden die Grund-

schule, die Mindelhalle, 

das Vereinsheim und das 

Jugendcenter versorgt.

Viele Schritte in  
eine bessere Zukunft
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2012 2013 2014

Bereits seit 1995 führt der 

erdgas-schwaben-Weg hin zu 

einem verantwortungsvollen  

Umgang mit Energie und  einem 

verstärkten Ausbau von 

 erneuerbaren Energien. Seit 
2004 investiert das Unterneh-

men über 10 Mio. Euro jährlich 

in den konsequenten Ausbau 

regenerativer Energien. Über 

20.000 Haushalte können be-

reits heute mit Bio-Energie  

von erdgas schwaben versorgt  

werden. Die Chronik des 

 erdgas-schwaben-Wegs:

Markt Wald geht ans 
Erdgasnetz Trassen-

erschließung hin zum Zie-

gelwerk RAPIS. Die neue 

Trasse ist ein weiterer Mei-

lenstein im über 50-jähri-

gen Aufbau einer sicheren 

Energie-Infrastruktur durch 

erdgas schwaben für die 

schwäbische Wirtschaft.

Vollgas in der Energie-
wende: erdgas schwa-
ben unterstützt Well-
pappen-Spezialist Kolb  

Memmingen / Hans Kolb 

Wellpappe GmbH – Bei der 

Einweihung der Erdgas-

Turbine in der Kaufbeurer  

Papierfabrik ist klar: Mit 

hoher Flexi bilität und 

einem maßgeschneider-

ten Versorgungskonzept 

hatte erdgas schwaben 

den Papier- und Well-

pappen-Spezialisten in 

dessen Vorreiterrolle für 

effiziente Energienutzung 

unterstützt. Durch den 

erfolgreichen Start der 

Sechs-Megawatt-starken 

Erdgas-Turbine produziert  

das Kaufbeurer Werk 

 Energie in Form von Strom 

und Dampf.

›100 Jahre Gasversor-
gung – 100 Jahre Inno-
vation‹ Jubiläumsfeier  

von erdgas schwaben 

im Juni 2012 im Kurhaus 

 Göggingen

Premiere der  
inter aktiven  
Energie- Ausstellung  
in Gersthofen Anläss-

lich des 100. Jubiläums 

seines Standorts Gög-

gingen, Augsburg, zeigt 

erdgas schwaben erstmals 

die Ausstellung ›100 Jahre  

Gasversorgung‹. Sie in-

formiert interaktiv über 

die Energiegeschichte in 

Schwaben: von den ersten 

Schritten über die Ent-

stehung von Erdgas und 

Bio-Erdgas bis hin zum 

nachhaltigen und verant-

wortungsvollen Umgang 

mit Energie.

erdgas schwaben  
und AVA vereinbaren  
Zusammenarbeit 
In der Vergärungsanla-

ge der Abfallverwertung 

Augsburg (AVA GmbH) 

wird aus Bioabfällen Bio-

Erdgas erzeugt – regional  

und klimaschonend. 

 erdgas schwaben hat mit 

vier laufenden Anlagen 

das meiste Know-how in 

 Sachen Bio-Erdgas.

Bio-Erdgas-BHKW 
 Mindelheim für eine 

sichere Bio-Wärme-

versorgung der Stadt 

 Mindelheim und der 

Fa. Grob

Drei Jahre stabiler 
 Erdgas-Preis 

Die Gasversorgung in 
Schwaben feiert Tradi-
tion und Innovation: 
150 Jahre Donauwörth, 

150 Jahre Nördlingen,

150 Jahre Kaufbeuren, 

50 Jahre Schwabmünchen

Kaufbeuren bleibt vorn  

Bio-Erdgas BHKW für 

 Bezirkskrankenhaus 

 verbessert Effizienz und 

verdoppelt Leistung 

  

Power-to-Gas Anlage  
in Frankfurt  / Main  

 Spatenstich und erste 

 Einspeisung von Wasser-

stoff. Sonnen- und Wind-

kraft werden im Erdgas-

netz  gespeichert 

Interaktive  
Energie-Ausstellung  

Acht Stationen in Schwa-

ben und Ober bayern für 

›100 Jahre Gasversorgung‹

Bau Bio-Erdgas-BHKW  
in Österreich BHKW ist 

Teil des virtuellen Kraft-

werkes der Syneco, einer 

Unternehmensbeteiligung 

von erdgas schwaben.

erdgas schwaben 
startet  Windprojekt

Offizielle Inbetrieb-
nahme der Bio-Erdgas-
Anlage der AVA Augs-

burg. Die 100%ige Tochter 

von  erdgas schwaben, 

schwaben netz, plante , 

baut und betreibt die 

 Anlage. 

Offizielle Inbetrieb-
nahme der Power-to-
Gas-Anlage in Frank-
furt  / Main 

Reimlingen Planung  

und Bau der Bio-Erdgas-

Einspeiseanlage

10 Mio.� Euro für Ausbau 

Erdgasnetz und Aufbau 

neuer Erdgas-Ortsnetze 

Interaktive  
Energie-Ausstellung  

›100 Jahre Gasversorgung‹ 

in Kaufbeuren

300 × Sponsoring  

durch erdgas schwaben

25 // heimatenergie 4.2013



X X

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

2013 war ein ereignisreiches 
Jahr für schwaben netz 

mit jeder Menge Baustellen. Highlights 
waren die Neuerschließungen der Kom-
munen Markt Wald und Tussenhausen im 
Süden des Versorgungsgebietes. Beson-
dere Projekte im Norden waren der An-
schluss der Harburg, des Hotels Seebau-
er sowie des Werkes des französischen 
Automobilzulieferers Valeo in Wemding. 
schwaben netz plant nach dem Rekord-
jahr 2013 mit 45 km Netzerweiterung 
und ca. 2.750 neuen Netzanschlüssen in 
unseren 183 Kommunen ein nochmals 
 erhöhtes Investitionsvolumen für 2014.

Grund hierfür ist die vorhergesagte, 
weiter steigende Nachfrage nach Erdgas 
aufgrund der weiterhin günstigen Preis-
situation. schwaben netz hat mit dem 
Netzausbau heuer die Basis geschaf-
fen, damit auch 2014 weitere Kunden 
mit Erdgas beliefert werden können. Die 
Hauptzielgruppe sind Haushalte, die von 
Ölheizung auf moderne Erdgastechno-
logie umstellen wollen. Dabei rechnet 
schwaben netz mit bis zu 3.000 Neu-
kunden im Jahr 2014. Dementsprechend 
will das Unternehmen rund 10 Mio. Euro 
in das regionale Erdgasnetz investieren . 
schwaben netz wird insbesondere für so-
genannte Umstellkunden, aber auch für 
 Neubaukunden zusätzliche Anreize durch 
Rabattierungen des Netzanschlusspreises 
schaffen. Bereits heute ist der Netzan-
schlusspreis in Höhe von 1.600 Euro für 
den Standard-Erdgashausanschluss im 
Vergleich zu umliegenden Netzbetreibern 
sehr günstig. 

Ein Rekordjahr für schwaben netz

Das genannte Investitionsvolumen von 
ca. 10 Mio. Euro wird zur Erweiterung der 
örtlichen Erdgasnetze in den 183 Konzes-
sionsgemeinden der schwaben netz ver-
wendet. Im Plan für 2014 besteht in Ab-
hängigkeit vom Kundeninteresse ebenfalls 
die Möglichkeit zur Erschließung neuer 
Ortsnetze, u. a. von Irsee bei Kaufbeuren. 

Darüber hinaus wird schwaben netz 
rund 7 Mio. Euro im Netzbereich Nördlin-
gen-Bissingen investieren. Dort wird eine 
Anlage in Reimlingen regional erzeugtes 
Bio-Erdgas in das Erdgasnetz einspeisen. 
schwaben netz plant den Bau einer knapp 
20 km langen Erdgasleitung, die das Bio-
Erdgas unter anderem von Reimlingen 
nach Bissingen sowie in das Ortsnetz 
Nördlingen leitet. Mit dieser Investitions-
maßnahme unterstützt schwaben netz 

maßgeblich die Einspeisung regenerati-
ver Energien in das Erdgasnetz, gerade 
in der Region Donau-Ries und sichert so 
weiter seine Position als wichtiger Part-
ner der Energiewende.

Die Netzberater von schwaben netz 
stehen Ihnen und Ihrer Kommune auch 
2014 für alle Fragen rund um Erdgas-
Netzausbau und Erschließung zur Verfü-
gung. Nehmen Sie uns beim Wort.

Markus Kittl
Sprecher Geschäftsführung 
schwaben netz
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Aufbruch in eine klimaschonende Zukunft
Erdgasversorgung für Obermaiselstein

E s gab Anlass zum Feiern, Mitte Novem-
ber 2013, im kleinen Obermaiselstein 

in der schönen Ferienregion Hörnerdörfer 
im Allgäu. Denn seit dem 13. November 
wird der Ort offiziell mit Erdgas versorgt. 
Mit dabei im Hotel Berwanger Hof waren  
der erste Bürgermeister Peter Stehle, 
sein Vertreter Michael Stetter, Mitglieder 
des Gemeinderats von Obermaiselstein, 
 sowie Mitarbeiter von EKO, EKO-Netz und 
schwaben netz.

Anselm Pfitzmaier, Geschäftsführer  
schwaben netz und EKO-Netz, würdigte  
bei der offiziellen Inbetriebnahme auch 
die Rolle der Familie Berwanger. Sie 
hatte  durch ihre Zielstrebigkeit einen  
erheblichen Beitrag zum Gelingen 
des Projekts ›Erdgas für Obermaisel-

stein‹ geleistet. Hintergrund war, dass 
die Berwangers ihr Hotel mit einem 
Blockheizkraftwerk ausstatten wollten. 
Das sollte vor allem aus ökologischen 
Gründen mit Erdgas betrieben werden. 
Junior-Chef Christian Berwanger ließ 
sich als wahrer Erdgas-Fan durch nichts 
von seinem Vorhaben abbringen. An-
selm Pfitzmaier schmunzelt und erinnert 
sich: »Bei ersten Gesprächen mit meinen 
 Kollegen aus der Betriebsstelle Kempten  
haben wir wohl darauf hingewiesen, 
dass das Erdgasnetz in Fischen weit weg 
und die Trassierung schwierig sei.« »Weit 
weg sei was anderes«, so die Antwort 
von Christian Berwanger, und überhaupt 
habe man auch schon eine Wasser-
leitung zum Hotel verlegt, dann sei das 
mit Erdgas doch kein Problem.

v. l.: Oliver Ottow, Geschäfts
führer EKO; Christian Schrat, 
Gemeinderat; Uwe Sommer, 
Prokurist schwaben netz; 
Peter Stehle, Erster Bürger
meister Obermaiselstein; 
Christian Berwanger, Hotelier; 
Anselm Pfitz maier, Geschäfts
führer schwaben netz und 
EKO; Barbara Müller, Gemein
derätin; Michael Stetter, 
Zweiter Bürgermeister Ober
maiselstein; Christian Berg
mann, technischer Leiter EKO

Netzbetreiber in Obermaiselstein ist 
die Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz 
GmbH (EKO), ein Tochterunternehmen der 
schwaben netz. Sie musste von Fischen 
aus das Netz für Obermaiselstein ausbau-
en. Bei den Arbeiten stellte sich heraus: 
Der Weg war nicht nur lang, er war auch 
felsig. »Auf einer Länge von ungefähr 
300 Metern nutzte noch nicht einmal der 
Einsatz einer modernen Felsfräse etwas. 
Der Rohrgraben musste buchstäblich aus 
dem Stein herausgemeißelt werden«, so 
Anselm Pfitzmaier. Diese Schwierigkeiten 
sind aber mittlerweile Geschichte. Bereits 
drei Ortsteile werden mit Erdgas versorgt: 
Oberdorf, Niederdorf und Obermaisel-
stein selbst. Weitere Baumaßnahmen 
sind bereits für 2014 geplant. //
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s c h w a b e n  n e t z  |  Die Netzgesel lschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Affing und Ettringen bleiben Erdgas treu
Erdgas-Wegenutzungsverträge verlängert

v. l.: Heinz Barth, technischer Leiter schwaben 
netz, Rudi Fuchs, Erster Bürgermeister Affing, 
Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz

Affing Den neuen Vertrag haben Affings Erster Bürgermeis-
ter Rudi Fuchs und Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz, 
Anfang Oktober 2013 gemeinsam unterzeichnet. Mit dabei war 
auch Heinz Barth, Leiter Technik schwaben netz. Die Gemeinde 
arbeitet seit 20 Jahren mit schwaben netz Hand in Hand. »Wir 
bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und sichern 
den Affingern auch zukünftig unsere volle Unterstützung in 
allen Themen rund um Energie und Klimaschutz zu«, so Uwe 
Sommer. 1994 wurde nach der Unterzeichnung des ersten Ver-
trages mit dem Bau der Versorgungsleitungen begonnen. //

Ettringen Die Gemeinde Ettringen und erdgas schwaben  
setzen ihre Energiepartnerschaft fort. Ettringens Bürgermeister  
Robert Sturm und Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz, 
unterzeichneten im November 2013 den neuen Erdgas-Wege-
nutzungsvertrag. »Wir freuen uns, dass uns die Gemeinde 
 Ettringen erneut ihr Vertrauen ausgesprochen hat«, sagte Uwe 
Sommer. »schwaben netz hat sich in der Vergangenheit stets 
als verlässlicher Partner bewiesen. Daher haben wir uns ent-
schieden, diese Partnerschaft fortzuführen und weiter aus-
zubauen«, so Robert Sturm. 

Mit der Entscheidung für Erdgas hält sich Ettringen alle Alter-
nativen für die Zukunft offen und baut das Netz für den klima-
freundlichen Energieträger weiter aus. Derzeit beziehen vier 
Orte im Gemeindegebiet Ettringen Erdgas. Die ersten beiden 
Hausanschlüsse wurden 1994 für das Schulgebäude und das 
Rathaus in Ettringen gebaut. 2013 wurde das Erdgasnetz erwei-
tert, um das Baugebiet Siebnach-Nord anzuschließen.

Seit 1952 verläuft die erste Hochdruckleitung Schwabens 
direkt durch den Ort Ettringen. 1994 wurde durch eine kleine 
Gasdruckregelanlage die Möglichkeit geschaffen, auch den Ort 
selbst mit Erdgas zu versorgen. Jetzt wurde die Versorgung 
Ettringens aus technischen Gründen umgestellt, sie erfolgt über 
die Erdgashochdruckleitung Türkheim — Kaufbeuren /Leinau 
und über das Ortsnetz Türkheim. Weitere Gemeindeteile von 
Ettringen wurden ab 2003 an das bestehende Netz angeschlos-
sen. Zuerst wurde Höfen mit Erdgas versorgt, 2009 folgte 
Traunried und 2013 Siebnach. //

v. l.: Uwe Sommer mit Robert Sturm,
Erster Bürgermeister Ettringen
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Erdmandeln –  
gesunde Köstlichkeiten aus 
Wertingen
Gesund und lecker zur Bikini-Figur. 
Die aromatische Eigensüße der 
Erdmandeln sorgt für ein ange-
nehm süßes Aroma – ganz ohne 
Einsatz von Zucker.
www.erdmandelhaus.de

Wohlfühlen im Heilbad Krumbad
Hotel und Restaurant Krumbad in Krum-
bach für ein Wochenende, einen Urlaub 
oder eine Kur zum Energietanken und 
Entspannen. Krumbad ist ein Heilbad mit 
600-jähriger Tradition.
www.krumbad.de

Gerberei Thomas Sperr in Pöttmes
Schon seit Jahrhunderten ist sämisch 
 gegerbtes Hirschleder aus der Region ein 
gern verwendetes und bewährtes Natur-
produkt für Festliches und Alltägliches.
www.gerberei-sperr.de

s c h ö n e r  l e b e n  i n  s c h w a b e n
u n s e r e  t i p p s  i m  f r ü h j a h r

29 // heimatenergie 1.2014



s p o n s o r i n g

Spitzensport und Breitensport gehen beim TTC Langweid zusammen

Mit dem Tischtennisclub Lang-

weid hat die Gemeinde am Lech 

etwas Besonderes vorzuwei-

sen: Der TTCL ist einer der 

 erfolgreichsten Tischten-

nisvereine, die Deutschland  

je hatte. Zwischen 1996 und 

2007 holte er neun deutsche  

 Mannschaftsmeistertitel und 

sechs europäische Titel. 

 Erfolge, die insbesondere  

den Damen-Teams zu verdanken   

sind: Seit 34 Jahren spielt 

die Damen-Mannschaft des 

TTC Langweid nahezu ununter-

brochen in der 1. bzw. 2. Bundes -

liga, anfangs ausschließlich 

mit ›Eigengewächsen‹.

Noch heute führt der Club die ›Ewige  
Tabelle‹ an, wenngleich er sich 2007 

nach Absprung des Hauptsponsors Müller-
milch in die 2. Liga, zeitweise sogar in 
die Regionalliga zurückgezogen hat. »Wir 
könnten in kurzer Zeit wieder Spitzen-
club sein, aber wir wollen uns nicht ver-
schulden«, erklärt Gert Jungbauer, der 
1968 beim FC Langweid die Tischtennis-
abteilung gegründet und sie 2002 in einen 
selbstständigen Verein überführt hatte . 
Zwar freut er sich über eine Handvoll 
treue Sponsoren, zu denen auch erdgas 
schwaben gehört. »Doch um ganz oben 
mitzumischen, müsste sich unser Budget 
von derzeit 60.000 Euro mindestens ver-
doppeln.« Mehr finanzieller Spielraum ist 
übrigens schon 2014 notwendig, wenn 
die jetzigen Zweitligen Nord und Süd zu-
sammengelegt werden. »Dann sind noch 
mehr Fahrtkilometer fällig – wie sollen 
das unsere zum Großteil berufstätigen 
Spielerinnen bewältigen?«

Nachwuchsförderung  
aus  Überzeugung

Die Hälfte des derzeitigen Etats – rund 
30.000 Euro – fließt beim TTC Langweid 
in die Jugendarbeit. Von Anfang an lag 
darauf der Schwerpunkt. »Ich kenne kei-
nen Verein, der so viel für die Jugend ab-
zweigt«, sagt Gert Jungbauer. In Lang-
weid, einer Gemeinde mit einem relativ 
hohen Ausländeranteil, soll das auch künf-
tig so bleiben: »Sportliche Förderung ist 
ein ausgezeichnetes Mittel, um die Poten-
ziale von Kindern und Jugendlichen zu he-
ben und in eine gute Richtung zu lenken. 
Was wir hier investieren, ist bestens ange-
legt.« Zirka 70 Jugendliche werden beim 
TTCL derzeit betreut. Nahezu jeder Anfän-
ger muss individuell betreut werden – und 
nicht selten geht die Unterstützung bis hin 
zum Nachhilfeunterricht bei Schulproble-
men. Seit einigen Jahren beteiligt sich der 
Verein mit fünf Trainingsgruppen zudem 
am Schulprojekt ›Sport nach 1‹. 

Für seinen unermüdlichen Einsatz 
wurde Gert Jungbauer vom Bayerischen 
Ministerpräsidenten als ›Herausragender 
Förderer des Sports‹ ausgezeichnet und 
er erhielt das Bundesverdienstkreuz – 

Sportlich top –  
und beispielhaft  
in der  
Jugendarbeit
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Auszeichnungen, die ihm eher peinlich 
sind: »Um das zu schaffen, gehören ja 
immer mehr dazu.« Stolz ist er auf andere 
Dinge: »Darauf, dass der TTCL 1988 den 
Aufstieg von der untersten Liga in die 
1. Bundesliga ausschließlich mit eigenen 
Spielerinnen geschafft hat. Und dass wir 
die heutige Nationaltrainerin Jie Schöpp 
Anfang der 1990er Jahre aus China nach 
Langweid geholt haben.« 

Die Ziele fürs Jahr 2014 sind klar: »Den 
›kleinen Aufstieg‹ in die bald eingleisige 
2. Bundesliga wollen wir auf jeden Fall 

schaffen – jeweils die vier bis fünf bes-
ten Teams aus den jetzigen Nord- und 
Süd-Ligen sind dabei. Und wir müssen 
genügend Sponsoren finden, um unsere 
erfolgreiche Arbeit fortsetzen zu können. 
Wir brauchen Planungssicherheit übers 
nächste Jahr hinaus!« Letzteres ist Gert 
Jungbauer besonders wichtig. Denn der 
72-Jährige möchte den Vorsitz bald ab-
geben und sein größter Wunsch ist: »Ich 
möchte den Verein so übergeben, dass 
er weiterhin für den Nachwuchs Bestand 
hat.« //

1   Jugendarbeit wird beim 
TTC Langweid groß geschrieben.

2   Barbara Jungbauer im Training 
mit Andre …

3  … und Timo. 
4   Gert Jungbauer mit dem 

Europapokal der Landesmeister.

2

1

3 4
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Jeder Euro wirkt  vor Ort
w i r t s c h a f t

Pestel-Studie bestätigt die wirtschaftliche Bedeutung  
von erdgas schwaben für die Region Schwaben

Sowohl für die Einwohner als 

auch für Gewerbe betriebe und 

Gemeinden ist es von Vorteil , 

dass erdgas schwaben mit sechs 

Betriebsstellen ansässig ist. 

Anders als überregio nale 

 Versorgungsunternehmen greift 

erdgas schwaben bei Produk-

ten und Dienstleis tungen in 

hohem Maß auf Lieferanten aus 

der Region zurück, ist zu-

gleich regionaler  Arbeitgeber  

und zahlt Steuern wie auch 

 Konzessionsabgaben vor Ort. 

So stärkt erdgas schwaben  

die Heimat als Wirtschafts-

standort.

Für die Heimat aktiv
erdgas schwaben ist ein Wirtschafts-
unternehmen – zu seinen Aufgaben 
gehört  es, Gewinne zu erwirtschaften. 
Eine Studie des Eduard Pestel Instituts 
für Sys temforschung vom Oktober 2009 
belegt die hohe wirtschaftliche Bedeu-
tung von erdgas schwaben: Seine unter-
nehmerische Tätigkeit ist für die gesam-
te Region von Vorteil.

erdgas schwaben sorgt  
für Beschäftigung 

267 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt erdgas schwaben direkt. Jun-
gen Menschen bietet das Unternehmen 
eine fundierte Ausbildung. Zudem liefert 
es Im pulse, die zu weiterer Wirtschafts-
tätigkeit führen: Indirekt und induziert 
werden durch erdgas schwaben 852 wei-
tere Arbeitsplätze in der Region gesichert. 
Denn jeder erdgas-schwaben-Mitarbeiter 
zieht weitere 3,2 regionale Arbeitsplätze 
nach sich; gesamtwirtschaftlich gesehen 
sind es sogar 11,1 Vollzeit-Arbeitsplätze. 
So vermehren sich die 267 auf insgesamt 
1.119 Arbeitsplätze in der Region.

Diese Beträge  
bleiben in der

Region

Gewinn nach Steuer 
10,4 Mio. Euro führen wir an 
unseren kommunalen  Gesell-
schafter ab.

Konzessionsabgaben  
Rund 2,4 Mio. Euro kommen allen 
Heimat kommunen zugute.

Aufträge für Vorleistungen 
und Investitionen 
mit einem Volumen von 
23,3 Mio. Euro ertei len wir an 
 Unternehmen in der Region.

Löhne und Gehälter 
Die rund 9,1 Mio. Euro, die unse-
re Mit  arbeiter erhalten, sind ein 
verlässlicher Faktor für die lokale 
Wirtschaft.

Steuern vom Einkommen und 
Ertrag / sonstige Steuern 
Rund 6,3 Mio. Euro im Jahr zahlen 
wir an unseren sechs Wirtschafts-
standorten.
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Jeder Euro wirkt  vor Ort

(Berechnung ohne Berücksichtigung des 

Erdgasbezugs  und der Energiesteuer)

(* indirekt und induziert)

Von der Region für die Region
Ohne Berücksichtigung des Erdgas-
bezugs und der Energiesteuer fließen 
53,4 % der Gesamtaus gaben (50,8 Mio. 
Euro) von erdgas schwaben in die 
Region: für Dienstleistungs- und Waren-
bezüge von lokalen Unternehmen, als Ge-
hälter und Löhne der Mitarbeiter, als Al-
tersversorgung an ehemalige Mitarbeiter 
sowie als Konzessionsabgaben, Gewinn 
und Steuern an Kommunen.

Von jedem Euro, den ein Kunde für 
Erdgas, Bio-Erdgas, Wärme oder Bio-
Wärme an erdgas schwaben zahlt, ver-
bleiben in der Region rund 53 Cent, ohne 
Berücksichtigung des Erdgasbezugs und 
der Energiesteuer.

Lösungen für die Zukunft
Um die Infrastruktur weiter zu entwickeln , 
treibt erdgas schwaben den Ausbau der 
Leitungsnetze voran und gestaltet über-
zeugende Serviceangebote. Immer mehr 
Kunden versorgt erdgas schwaben zu-
verlässig mit Erdgas, Bio-Erdgas, Wärme 
und Bio-Wärme. erdgas schwaben kennt 
die regio nalen Besonderheiten und findet 
deshalb stets maßgeschneiderte Lösun-
gen. //

v

Das Pestel Institut wurde 1975 als ›In-

stitut für angewandte Systemforschung 

und Prognose e. V.‹ von Prof. Eduard 

Pestel gegründet und versteht sich als 

Forschungsinstitut und Dienstleister. Seit 

35 Jahren unterstützen die Recherchen, 

Analysen, Befragungen und Modellrech-

nungen des Pestel Instituts Kommunen, 

Unternehmen und Verbände bei der Pla-

nung ihrer Marktaktivitäten und Investi-

tionen.

Von jedem Euro, den 
 erdgas schwaben  
 einnimmt, fließen  
53,6 % in die Region.

Sonstige Aufträge an 
auswärtige Unternehmen 
sowie aus der Region 
abfließende  
Wert schöpfung: 46,4 %

53
 Cent

pro Euro für  
Bayerisch- 
Schwaben

Arbeitsplätze bei  
erdgas schwaben 

Arbeitsplätze*  
in der Region

Arbeitsplätze durch  
erdgas schwaben

267
852

1.119
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m o d e r n e s  l e b e n

Energie ist die Basis unseres 
 modernen Lebensstils.

Sie: Nach der Runde 
durch den Park bitte nur 

Kaffee, lieber Schatz! 

Sie & Er: Das Wetter lädt  
zu einer Radtour ein.  

Mit dem E-Bike kommt zur 
Ausdauer der Sprint. 

Sie: Nach der Tour ist 
Entspannung pur an-

gesagt. Mit einem guten 
Buch auf mein Sofa in 

wohliger Wärme. 

Er: Lange  aus geschlafen 
und jetzt den ersten Kaffee 

des Tages. 

Ob Kaffee, Hühnersuppe 

oder Gemüseeintopf – ich 

schwöre auf Erdgas. Die 

moderne Erdgas-Küchen-

technik spart mir Zeit und 

Geld, und ich tue gleich-

zeitig etwas Gutes für 

 meine Gesundheit. 

Der Kaffeesatz kommt 

natürlich in die Bio-Tonne, 

denn Bio-Abfälle sind eine 

Rohstoffquelle, für die 

Energie von morgen. In 

der Vergärungsanlage der 

Abfallverwertung Augs-

burg wird aus Bioabfällen 

Bio-Erdgas erzeugt. Ganz 

klar regional und klima-

schonend.

In Kooperation mit movelo 

bietet erdgas schwaben 

die Möglichkeit e-Bikes 

auszuprobieren. Die Power  

kommt von CO2-neutra-

lem erdgas-schwaben-

Bio-Strom, hergestellt aus 

100% bayerischer Wasser-

kraft.

Ein Erdgas-BHKW – das 

ist unsere Heizung, die ihr 

Geld selbst verdient. Das 

BHKW produziert gleich-

zeitig Wärme und Strom. 

Überschüssiger Strom wird, 

gegen Vergütung versteht 

sich, ins öffentliche Netz 

eingespeist. Und das Bes-

te: Wir verbrauchen um 

ein Drittel weniger Primär-

energie und der CO2 Aus-

stoß ist sogar um 60 % 

 geringer. Gut für uns alle!

Waschen, trocknen, spü-

len – mit Erdgas. Erdgas-

Wäschetrockner arbei-

ten turboschnell und 

energiesparend. Durch 

einen Warmwasseran-

schluss an die Wasch- 

und  Spülmaschine nutzen 

wir das Warmwasser aus 

dem Speicher unserer 

Erdgasheizung (Energie-

einsparung ca. 40 %). 

Möglich macht das die 

Erdgassteckdose.

2

3

Ein schöner Tag 
mit Erdgas

1

v

4
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Sie: Hunger?!? – Heute 
gibt’s gegrillte Steaks.

Sie & Er: Und am Abend in  
die Stadt zum Eishockeyspiel. 
Mit dem Auto oder dem Bus?

Sie: Gute Nacht,  
lieber Schatz!

Er: Träume schön,  
Liebling!

Sie & Er:  
Unsere Mannschaft 
hat gewonnen! Ein 

schöner Sonntag geht 
zu Ende.

Erdgas-Terrassengrill – 

grillen ohne Kohle, Qualm 

und Asche. Gesundheit ist 

uns wichtig und sauberer 

ist es auch noch. 

Erdgas-Fahrzeuge sind 

aus dem Straßenbild 

nicht mehr wegzudenken. 

Nur Erdgas-Fahrzeuge, 

egal ob öffentlich oder 

privat, schützen gleich-

zeitig unser Klima und 

die Haushaltskasse. Das 

beste  Argument ist aber 

der Preis. Mit unserem 

Erdgas fahrzeug fahren  

wir für rund die Hälfte.

Sportbegeisterung lebt 

von Vorbildern. Besonders 

wichtig ist dem regionalen  

Energieversorger  

die Nachwuchsförderung. 

Deshalb fördert erdgas 

schwaben 300 Kinder- 

und Jugendsportabteilun-

gen sowie Amateur- und 

Profimannschaften je 

nach Bedarf in Bayerisch-

Schwaben.

Die Temperaturabsenkung 

drosselt unsere Heizung 

nachts automatisch auf 

16° C. Das spart Energie  

und bares Geld.  Jedes 

Grad weniger spart ca. 6 % 

Heizenergie.

Ob BHKW im Haus oder 

Erdgaswäschetrockner, sie 

alle holen aus wenig um-

weltschonender Energie 

maximale Leistung raus. 

Das ist effiziente Energie-

anwendung und damit ein 

wichtiger Baustein des 

erdgas-schwaben-Wegs. 

Denn der rationelle Einsatz 

von Ressourcen schützt 

die Umwelt, spart Energie 

und schont die Haushalts-

kasse. Im Kleinen wie im 

Großen.

v

v

5

9

Er: Das bisschen 
Haushalt macht sich 
›fast‹ von allein. 

7

8

6
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e n e r g i e v e r s o r g u n g
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 Wirtschaftlichkeit
  Wärme und Strom werden 

 gleich zeitig erzeugt.

  Wärme steht als kostengünstige 

 Heiz energie zur Verfügung.

    Strom, der in das öffentliche Netz 

 eingespeist wird, wird vom regiona-

len Energieversorger vergütet.

    5,41 Ct / kWh KWK-Zuschlag für 

selbst erzeugten Strom; für Mikro- 

KWK-Anlagen bis 2 kW können 

die Zuschläge  für 30.000 Volllast-

betriebs stunden (VBS) pauschal  

auch vorab ausgezahlt werden.

    selbsterzeugter / -genutzter Strom  

ist steuerbefreit; die Stromsteuer 

 beträgt 2,05 Ct / kWh.

   einfache Installation

    kompakte Bauweise und geräusch-

armer Betrieb

    besonders niedrige Energiekosten

   langlebig und rentabel

 Umweltschutz 
    um ein Drittel geringerer Primär-

energieverbrauch

    bis zu 60 % geringerer CO2-Ausstoß

B is 2022 sollen alle Kernkraftwerke in 
Deutschland stillgelegt sein. Während 

andere noch über die möglichen Folgen 
des Atomausstiegs debattieren, hat erd-
gas schwaben  Forscher der Fraunhofer-
Gesellschaft beauftragt, für Schwaben 
eine praxisnahe Antwort zu finden. 

Sonne und Wind sind gute, aber auch 
unzuverlässige Energielieferanten. Damit 
auch bei ungünstiger Wetterlage genug 
Energie vorhanden ist, können Blockheiz-
kraftwerke eingesetzt werden.

Nicht nur die Umwelt wird geschont , 
sondern auch der Geldbeutel: Die Kosten 
 des erzeugten Stroms liegen bei BHKWs 
etwa 25 % unterhalb derer moderner 
 Spitzenlastkraftwerke, wie Erdgaskraft-
werke (GuD-Kraftwerke).

Das intelligente Stromnetz
BHKWs sind wie geschaffen  für eine intel-
ligente Energieversorgung. Das Stromnetz 
der Zukunft weiß dank Computertech-
nik, wie viel Energie in jedem Moment 
gebraucht wird. Steigt der Bedarf so weit, 
dass die erneuerbaren Ener gien nicht aus-
reichen, schalten sich die BHKWs eigen-
ständig zu. Und weil alle Blockheizkraft-
werke zusammen so viel Energie erzeugen 

können wie die schwerfälligen Riesen, 
die vom Netz genommen werden sollen, 
nennt man dieses Netzwerk aus BHKWs 
auch ›Virtuelles Kraftwerk‹. 

Schwaben ist auf dem  
richtigen Weg

Laut Untersuchung des Forschungsinsituts 
besteht allein in Schwaben ein Potenzial 
von 200 MWel. Dies entspricht  pro Jahr 
in etwa dem Bedarf von 430.000 Haus-
halten. Wenn der Gesetzgeber günstige 
Rahmenbedingung für Installation, Betrieb 
und Vernetzung der Blockheizkraftwerke  
schafft, kann nicht nur Schwaben  den 
Schritt in eine atom energiefreie  Zukunft 
problemlos schaffen.

Die flächendeckende Vernetzung von 
erneuerbaren Energiequellen und Block-
heizkraftwerken erzeugt auch ein neues 
 Berufsbild: Besitzer von Blockheizkraft-
werken werden zu Energie-Unternehmern. 
Denn sie haben nicht nur eine hocheffizi-
ente und günstige Energieversorgung für 
ihr eigenes Gebäude – sobald sie ihr BHKW 
mit dem Versorgungssystem vernetzen, 
 erhalten sie Geld für jede eingespeiste  
Kilo watt stunde und verfügen so über eine 
sichere Einkommensquelle. //

Die Vorteile von 
Blockheizkraft werken  
auf einen Blick:

Maßgeschneiderte
BHKWs als Schlüssel zur Energiewende: Das Schwaben-Kraftwerk
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E ine maßgeschneiderte Energiever-
sorgung verschafft erdgas-schwaben-

Kunden den Spielraum, den sie brauchen, 
um sich auf ihr Kerngeschäft zu konzent-
rieren. Das Schwaben-Kraftpaket ist eine 
vertraglich vereinbarte Dienstleistung 
zwischen erdgas schwaben als Energie-
versorger und dem Energiekunden. In 
seinem Auftrag und zu seinem Vorteil 
sorgt erdgas schwaben für eine Optimie-
rung seiner Energieversorgung. 

 erdgas-schwaben-Kunden bekommen  
ein individuelles Energiepaket mit 
 genau den Leistungen und in dem 
 Umfang, den sie brauchen – ein per-
sönliches Schwaben-Kraftpaket.
 erdgas-schwaben-Kunden tragen 
 keinerlei Risiko und profitieren gleich-
zeitig vom Erfolg der erzielten Energie-  
und Kosteneinsparungen. Der Energie-
versorger übernimmt Planung, Finan-
zierung und Wartung der Anlage.
 Durch eine Vertragslaufzeit von 10 bis 
15 Jahren haben erdgas-schwaben-
Kunden finanzielle Planungssicherheit.

 Der optimale Betrieb der Anlage führt 
zur Reduktion der CO2-Emissionen und 
damit zu einer Umweltentlastung.
 erdgas-schwaben-Kunden gewinnen 
volle Kostentransparenz bei zuver-
lässiger Versorgungssicherheit.
 Eine größtmögliche Entlastung von 
allen Aufgaben rund um das Thema 
Energieversorgung macht erdgas-
schwaben-Kunden den Rücken frei  
für ihre Kernkompetenzen.

Das Blockheizkraftwerk: Strom 
und Wärme hausgemacht

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW), betrie-
ben mit Erdgas oder Bio-Erdgas, macht 
Konsumenten zu Produzenten. Ob 
Wohnanlage, Gewerbebetrieb, Industrie-
gebäude, Kirche, Schule, Kita, Hotel, 
Pflegeheim oder öffentliches Gebäude  – 
kompakte BHKWs ermöglichen eine 
 maximal effiziente Strom- und Wärme-
erzeugung vor Ort. Die kleinen Kraft-
werke sind die größten Energiesparer,  
da sie nach dem Prinzip der Kraft-Wärme- 
Kopplung arbeiten: Ein Motor produziert 
Strom für den Eigenverbrauch. Dabei 
wird die Abwärme des Motors für Heizung 

v

Für mehr Informationen: 

Helmut Kaumeier 

Leiter Kommunalkunden 

Telefon 0821 9002-163 

helmut.kaumeier@erdgas-schwaben.de 

 

 

Conny Thomas Reichelt 

Vertrieb, Contracting 

Telefon 0821 9002-416 

conny.reichelt @ erdgas-schwaben.de

Energieversorgung
Individuelle Energieversorgung: Das Schwaben-Kraftpaket

und Warmwasser genutzt. Überschüs-
siger Strom wird in das öffentliche Netz 
eingespeist und vergütet. 

Mit dem Schwaben-Kraftpaket können  
alle Vorteile eines BHKWs genutzt werden . 
Die Energiespar-Profis von erdgas schwa-
ben ermitteln das passende Modell für 
jeden Bedarf, kümmern sich um die 
 Finanzierung, die Installation, den Betrieb  
und die Wartung. Damit werden die 
 Kosten und der Aufwand für den Kunden 
so gering wie möglich gehalten. Er gibt 
nur einmal den Auftrag, den Rest erledigt 
erdgas schwaben. //
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Über den  
Wolken ist die 
Freiheit wohl 
grenzenlos

a u s b i l d u n g  s e i t  ü b e r  15 0 j a h r e n

Teambildung in der Ausbildung 
bei erdgas schwaben



W ir fahren zwischen 300 und 500 Metern  
über der Erde«, erklärt Martin Traxler, 

der erfahrene Ballon-Pilot von Matra Bal-
looning. »So ist das Erlebnis am intensivs-
ten. Die Welt wird so groß wie bei einer 
Modelleisenbahn, es ist alles gut zu er-
kennen und der Ballon doch hoch genug.« 

»Das Fahren habe ich gar nicht so ge-
merkt. Es war mehr schwebend«, erzählt 
Sabrina Dehm. Und Sandra Gerthofer 
nickt: »Ja, es war total ungewohnt. Über-
haupt kein Geräusch war zu hören. Im 
Flugzeug ist ja viel Lärm der Motoren – 
aber hier nur Stille.«

Bevor die vier Jugendlichen aus dem 
2. Lehrjahr die einstündige Ballonfahrt von 
einer Wiese bei Weißenhorn nach Neuburg 
an der Donau erleben konnten, hieß es 
erstmal kräftig mit anpacken. Martin Trax-
ler teilte Jeffrey Beier, Sabrina Dehm, San-
dra Gerthofer und Benjamin Kandler ihre 
Arbeiten zu, erklärte Handgriffe und Funk-
tionsweise. Korb, Ballonhülle und Ventilator 
ausladen, den Brenner fest mit dem Korb 
verbinden . Luftfunkstelle, Höhen anzeiger 
und GPS anbringen, dann den Korb am 

Auto sichern. Jetzt die Ballon hülle mit 
 kalter Luft aus dem Ballonsack blasen. Am 
Ende des  Ballons halten Jeffrey und Ben-
jamin die Leine auf Spannung und unten 
wird die Ballonhülle von Sabrina und San-
dra aufgehalten. Der Ventilator bläst kalte 
Luft hinein und die orange Hülle bläht sich 
schnell zu einer riesengroßen Kugel. Martin 
Traxler zündet den Brenner und der Ballon 
stellt sich auf. Alle einsteigen, bitte! 

Erleben, was verbindet 
Bei erdgas schwaben wird seit Anbeginn 
ausgebildet. Das heißt je nach Betriebs-
stelle: seit 150 Jahren. Die Jugendlichen 
bewerben sich aus ganz Schwaben; die 
aktuellen Azubis kommen aus Adelsried, 
Friedberg, Langweid und Augsburg. Seit 
2009 gehört die Ballonfahrt zur Ausbil-
dung dazu. »Ein modernes Unternehmen 
wie erdgas schwaben braucht Mitarbeiter-
Innen, die sich identifizieren, die ein akti-
ves und kreatives Wir-Gefühl entwickeln. 
Energieversorgung, wie wir sie heute 
verstehen, ist eine gesamtgesellschaft-
liche Herausforderung«, erklärt Klaus-
Peter Dietmayer, Geschäftsführer erdgas 

schwaben. »Da brauchen wir junge Leute, 
die im Team arbeiten und über Abteilungs-
grenzen Lösungen für Kunden finden.« 
Das muss schon während der Ausbildung 
gefördert werden. »Die Ballonfahrt ist hier 
ein markanter Baustein in einer ganzen 
Reihe von Ausbildungsmaßnahmen.« 

Glück ab und gut Land
Der Ballonfahrergruß umschließt Anfang 
und Ende der Fahrt, denn Landen mit 
 einem Ballon ist eine ganz eigene Sache. 
Und wenn dann alles geklappt hat, heißt 
es nochmal ran und alles wieder ordent-
lich verstauen. »Aber bei der Taufe ist die 
Plackerei vergessen«, schmunzelt Traxler. 
Die Ballonfahrertaufe muss sein, »Das ist 
Tradition seit Montgolfier. Nur Adelige 
dürfen sich in die Lüfte erheben.« Die vier 
Neuadeligen sind sich sicher: »Auf jeden 
Fall – nochmal fahren!« //

www.matraballooning.de

1  Bevor es in die Höhe geht, 
 müssen die vier Azubis gemeinsam 
kräftig anpacken. 2  Sabrina 
Dehm 3  Benjamin Kandler, 
Martin  Traxler (Matra Ballooning)
und Jeffrey Beier 4  Benjamin 
Kandler, Jeffrey Beier 5  Sandra 
Gerthofer 6  v. l.: Jeffrey Beier, 
Sabrina Dehm, Benjamin Kandler, 
Ramona Marquard (Personal
verwaltung erdgas schwaben), 
Sandra Gerthofer, Martin Traxler 
und Gudrun Fischer (Leiterin 
 Personal erdgas schwaben)

Völlig lautlos hebt der Heißluftballon ab. Unmerklich 

 zuerst, dann aber gewinnt er schnell an Höhe. Still ist 

es im Korb, nur das Zischen und Brausen der Flamme ist  

zu hören. Die Welt unten wird immer kleiner. Die Faszi-

nation des Ballonfahrens schlägt alle in ihren Bann.

1

4 5 6

2 3
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Für 560.000 Menschen in 
Schwaben und Oberbayern  
ist erdgas schwaben der  
Energieversorger Nummer 1

Wir sind da,  
wo unsere Kunden sind


