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editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
das Internet verbindet, macht die Welt
zu unserem Nachbarn und versorgt jeden,
unabhängig von seinem Wohnort, mit
Informationen und Dienstleistungen. Das
Internet schafft in Stadt und Land Gleich
heit. Schnelles Internet dank moderner
Glasfaserkabel wird dafür sorgen, dass
die Marktgemeinde Tussenhausen im
Landkreis Unterallgäu sich zukunftssicher
entwickeln kann. In einem ehrgeizigen
Pilotprojekt sorgt erdgas schwaben mit
ihrer 100-prozentigen Tochter schwaben
netz in Tussenhausen sowohl für einen
zuverlässigen Erdgasausbau als auch für
eine stabile Breitbandversorgung. Die Er
schließung mit Erdgas und gleichzeitiger
Leerrohrverlegung für Glasfaser macht
schnelles Internet in Tussenhausen mög
lich (S. 10).
Unser heutiges Leben ist ohne Smart
phone und andere digitale Technolo
gien nur schwer vorstellbar. Wir backen
Kuchen mit einem Rezeptvideo auf dem
Tablet, unsere Steuererklärung ist längst
elektronisch und die Fabrik ist mit ihren
Zulieferern vernetzt. Kurz: die Digitalisie
rung hat alle Lebensbereiche leichter und
schneller gemacht.
Diese Entwicklung macht natürlich
nicht vor der Messe-Präsentation von
erdgas schwaben halt. Voll digitalisiert

Contracting // S. 6

bietet erdgas schwaben den Besucher
innen und Besuchern erstmals auf der
Augsburger Frühjahrsmesse, der afa
2016, einen umfassenden und unterhalt
samen Einblick in Themen der modernen
Energieversorgung. Ob Blockheizkraft
werk für die Wohnungswirtschaft oder
die Brennstoffzelle im Eigenheim – große
LED-Monitore zeigen, was der rasante
technische und digitale Fortschritt alles
zu bieten hat (S. 8). Digital ist das neue
Normal – freuen Sie sich darauf! Viel Ver
gnügen beim Lesen.

Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas schwaben

interview

Buchdorf zeigt,
wie’s geht!
Wachstum schafft Zukunft
auf dem Land

Von Landflucht ist in Buchdorf
keine Rede. Ganz im Gegenteil.
Die Gemeinde nördlich von
Donau
wörth wächst seit über
zwei Jahrzehnten ordentlich.
Bürgermeister Georg Vellinger
ist zu Recht stolz auf diese
Entwicklung – die ganz eng mit
Erdgas verbunden ist.

Buchdorf
Die Gemeinde mit rund 1.720
Einwohnern liegt verkehrsgüns
tig an der B2 zwischen Augsburg
und Nürnberg, etwa acht Kilome
ter nördlich von Donauwörth. In
den letzten Jahrzehnten hat sich
das einstige Straßendorf zu einer
attraktiven Wohngemeinde mit
Kinderhaus, Grundschule und
guter Infrastruktur samt funktionie
render Nahversorgung entwickelt.
Ein reizvolles Plus ist die land
schaftliche Lage am Rand des
Naturparks Altmühltal.

Wie hat sich Buchdorf in den
letzten 25 Jahren verändert?
Aus meiner Sicht sehr positiv. Wir stehen
finanziell gut da, sind stark gewachsen,
gerade auch junge Familien haben sich
verstärkt in Buchdorf angesiedelt. Es sind
viele neue Baugebiete und Arbeitsplätze
entstanden.
Nennen Sie einige Zahlen?
Die Bevölkerung ist seit Anfang der
1990er-Jahre um rund ein Drittel gewach
sen, ebenso die Zahl der Häuser und Woh
nungen. Vor allem junge Familien sind
zugezogen, fast die Hälfte unserer Ein
wohner ist jünger als 40 Jahre. Die Bau
plätze sind bezahlbar, verkehrsgünstig zur
B2 gelegen, die Grundversorgung ist sehr
gut. In den letzten Jahren konnten wir
rund 180 Baugrundstücke verkaufen, ak
tuell planen wir ein weiteres Baugebiet mit
25 bis 30 Parzellen. Mit der Erschließung
werden wir im Herbst 2016 beginnen. Zwi
schen Donauwörth und Weißenburg ist
Buchdorf der stärkste Gewerbestandort
mit einem gesunden Branchenmix und
heute über 600 Arbeitsplätzen. Buchdorf
ist seit Jahren – bezogen auf die Einwoh
nerzahl – eine der Gemeinden mit der
höchsten Steuer-Umlagekraft, das heißt
Platz 1 im Landkreis Donau-Ries, Platz 3 in
Schwaben und Platz 27 in Bayern.

Welche Rolle spielt Erdgas
bei dieser Entwicklung?
Im April 1991 unterzeichnete Buch
dorf den Konzessionsvertrag mit erdgas
schwaben, der Ortsnetzausbau startete.
Bereits seit 1986 liefen erste Gespräche
in Richtung Zukunft der Energieversor
gung. Damals war das ein hartes Stück
Überzeugungsarbeit. Heute ist Buchdorf
weitgehend an das Erdgasnetz ange
schlossen, darunter alle Neubaugebie
te, das Gewerbegebiet und kommunale
Liegenschaften wie Schule, Kinderhaus
und Feuerwehrhaus. In Zahlen ausge
drückt: Inzwischen wurden mehr als zehn
Kilometer Versorgungsleitungen verlegt,
und über 200 Gebäude angeschlossen.
Erdgas ist eine klimafreundliche Energie,
die immer verfügbar ist. Das sind Vorteile,
die zählen und zu einer zukunftsfähigen
Entwicklung beitragen. Mein privates
Wohnhaus hat übrigens auch einen Erd
gasanschluss. Erdgas hat zur Zukunft
Buchdorfs positiv beigetragen.
Wie profitieren davon
die Buchdorfer?
Ein Beispiel: Ärzte auf dem Land sind
rar. Wir haben seit 2012 eine Zahnärz
tin im Ort. Im Januar 2016 hat sich eine
Hausärztin mitten in Buchdorf niederge
lassen. Beide Medizinerinnen leben mit
ihren Familien in Buchdorf. An einer Post
agentur arbeiten wir gerade noch. Durch
den Zuzug, die damit verbundene Ein
kommenssteuer und die Gewerbesteu
er konnten wir die Daseinsvorsorge mit
Wasser, Abwasserentsorgung, Kläranlage
mit der Nachbargemeinde Kaisheim, den
Straßenausbau und die Verkabelung der
Stromleitungen in den letzten Jahren er
ledigen. Der Breitbandausbau für schnel
les Internet ist im aktuellen Verfahren mit
bis zu 100 Mbit geplant.
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Georg Vellinger
Der gebürtige Buchdorfer ist seit
Mai 1990 mit „Leib und Seele“
Bürgermeister seiner Gemeinde.
„Politik ist nicht nur mein Beruf,
sondern auch mein Hobby“, sagt
Georg Vellinger, der seit über
25 Jahren die Geschicke der Ge
meinde lenkt. 2014 wurde er zum
fünften Mal in seinem Amt bestä
tigt. Der gelernte Verwaltungs
beamte ist Vorsitzender der Ver
waltungsgemeinschaft Monheim
und Mitglied des Kreistages. Seine
Freizeit verbringt er am liebsten im
Kreis seiner Familie.

Der nächste Schritt ist das
neue Dorfzentrum?
Buchdorf soll eine neue Mitte erhalten, di
rekt gegenüber der Kirche. Auf 12.600 m2
sind ein neues Rathaus, Räume für die
Raiffeisenbank, eine Arztpraxis, eine Pra
xis für Physiotherapie und eine Apotheke
geplant. Räumlichkeiten für Nahversor
gung und ein Tagescafé gehören auch
dazu. Der Musik- und Schützenverein
sollen eine neue Unterkunft finden, die
Mehrzweckhalle soll zu Veranstaltungen,
Kultur und Sport einladen. Wir wollen
eine hohe Lebensqualität im ländlichen
Raum. Das Grundstück ist inzwischen im
Besitz der Gemeinde, zum Jahresende
wird ein Architektenwettbewerb anlaufen,
spätestens Anfang 2018 sollen die Bau
arbeiten beginnen, die rund zehn Jahre
dauern werden. Erdgas wird auch hier die
Energie unserer Wahl sein. //

contracting

Rundumbetreuung für das Pflegeheim

Energiedienst
leistung im
Die Fürstin Wilhelmine
Alten- und Pflege
heim
stiftung in Wallerstein
schätzt die Dienstleistung der erdgas schwaben.
Mit hoher Flexi
bilität
und einem maßgeschneiderten Ver
sorgungs
konzept hat erdgas schwaben die Stiftungsleitung,
Eva Kofler-Poplawsky,
von einer Umstellung auf
Kraft-Wärme-Kopplung
überzeugt.

W

er in den Heizungskeller der über
200-jährigen Fürstin Wilhelmine
Alten- und Pflegeheim-Stiftung in Wal
lerstein hinabsteigt, muss den Kopf ein
ziehen. Hier unten sind die Gänge keine
zwei Meter hoch. Eine besondere Heraus
forderung für Planung und Einbau des
modernen Blockheizkraftwerks (BHKW)
in dem zum Teil denkmalgeschützten
Gebäude. „Die Energiekosten waren mit
unserer alten Heizung ins Unermessliche
gestiegen“, berichtet Kofler-Poplawsky,
die seit 1994 die Stiftung im Donau-Ries
leitet.
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BHKW schont die Umwelt
und den Etat
Seit der Umstellung durch erdgas schwa
ben im Mai 2015 auf BHKW spart sich
die Stiftung fast 13.000 Euro Energie
kosten im Jahr und erzeugt 65 Prozent
weniger schädliches Kohlendioxid. Das
energieeffiziente BHKW (71 KW ther
mische und 33 KW elektrische Leistung)
ist die ideale Lösung für Pflegeheime. Es
erzeugt nicht nur die in großer Menge
benötigte Wärme, sondern liefert auch
Strom für die rund 80 Heimbewohner
innen und Heimbewohner. Wird für
Spitzenzeiten noch mehr Wärme be
nötigt, setzt die zusätzliche Brennwert
kesselanlage mit insgesamt 300 KW Leis
tung ein. Neben der beeindruckenden
Einsparung an Energiekosten freut sich
die Stiftungsleiterin über den besonderen
Service des Contracting von erdgas
schwaben: „Alles lief absolut problemlos
und die Betreuung endete nicht mit dem
Tag des Einbaus.“

Stiftungsleitung:
Eva Kofler-Poplawsky
ist von der Qualität der
Beratung und Organisation von erdgas
schwaben überzeugt.

Paket – Contracting
Maximale Energieausnutzung
bei minimaler Investition
Beim sogenannten Contracting handelt
es sich um ein besonderes Effizienz-Pro
gramm von erdgas schwaben, das dem
Kunden Geld, Zeit und viel Mühe erspart.
„Nach den Vorgaben des Kunden erstellen
wir ein individuelles Konzept, kümmern
uns um die Planung, die Berechnung der
Heizlast, die Gerätekomponenten, die
Finanzierung, die Installationsfirma, den
Bau, die Abnahme, Betrieb und Wartung,
eventuelle Reparaturen, Instandsetzung
und Modernisierungsmaßnahmen“, er
klärt Contracting-Leiter Conny Thomas
Reichelt. Außerdem informiert erdgas
schwaben während der zehnjährigen
Vertragslaufzeit regelmäßig über aktuel
le gesetzliche Rahmenbedingungen und
Förderprogramme. „Man merkt, dass
man hier als Kunde sehr wertgeschätzt
wird und, dass erdgas schwaben an einer
langfristigen Kundenbeziehung inter
essiert ist“, lobt Kofler-Poplawsky die
Rundum-Dienstleistung.

Für den Einbau beauftragte erdgas
schwaben bewusst eine HeizungsbauFirma vor Ort in Wallerstein. „Die Aus
wahl der Firma Hahn Haustechnik war
super“, betont die Stiftungsleiterin, „die
Mitarbeiter waren mit Herzblut dabei und
haben auf die Ruhezeiten und Bedürf
nisse unserer Heimbewohner geach
tet.“ Ein Lob, das Hahn-Geschäftsführer
Andreas Seefried sichtlich freut. Auch
die anspruchsvolle Planung des BHKW
hat ihm Spaß gemacht. Die Fernüberwa
chung der Anlage übernimmt schwaben
netz, die 100-prozentige Netztochter von
erdgas schwaben. „Wir sind also zu jeder
Tages- und Nachtzeit in professionellen
Händen“, resümiert Kofler-Poplawsky.
Kein Wunder, dass sie das Contracting
von erdgas schwaben uneingeschränkt
anderen Pflegeeinrichtungen weiteremp
fehlen würde: „Es rechnet sich in jeder
Hinsicht.“ //
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 Conny Thomas Reichelt
Leiter Contracting
erdgas schwaben
Tel. (0821) 9002-416
conny.reichelt@
erdgas-schwaben.de

messe

Digitales
Messe-Erlebnis
Erlebniswelt Energie

Messetermine
2016

erdgas schwaben heißt jedes Jahr mehr
als 250.000 Gäste willkommen. Zur neuen
Messe-Saison 2016 präsentiert sich
erdgasschwaben digital — frisch, modern
und mitten im Leben.

2. bis 10. April 2016
afa, Messegelände Augsburg
17. bis 19. Juni 2016
MIR, Marktoberdorf
13. bis 21. August 2016
Allgäuer Festwoche,
Kempten
12. bis 13. November 2016
Bau- und Energietage
Ostallgäu, Marktoberdorf
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A

uf der Augsburger Frühjahrsaus
stellung, der afa 2016, zeigt erdgas
schwaben erstmals seinen neuen Messe
stand – digital und mit einer klaren Bot
schaft an die Zukunft. Der neue Auftritt
von erdgas schwaben unterstreicht die
Rolle des Unternehmens in der Energie
versorgung - verantwortungsvoll, erfolg
reich, innovativ und maximal kunden
orientiert.

Emotionale Kunden-Botschaft
Aktuelle Angebote werden auf großen
LED-Monitoren dargestellt. erdgas
schwaben-Energieberater können In

halte einzelner Monitore individuell steu
ern und so ein Infotainment-Video zur
Kundenfrage zeigen.
Beratung und Technik zum
Anfassen
Wertschätzende Beratung und Technik
zum Anfassen definieren Kernangebote
der erdgas schwaben-Messephilosophie.
Die individuelle Beratung im persönli
chen Gespräch mit unseren Kunden ist
und bleibt das wesentliche Element des
erdgas schwaben-Messeauftrittes. Für
dieses Qualitätsversprechen stehen alle
erdgas schwaben-Energieberater. //
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gas & glas

Pilotprojekt
Tussenhausen
wird realisiert
Geschäftsfeld Erdgas & Glasfaser,
kurz Gas & Glas, ist etabliert
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D

er 9. März wurde von der Geschäfts
führung festgesetzt, um über die
Etablierung des neuen Geschäftsfeldes
für erdgas schwaben zu entscheiden.
Die Zahlen überzeugten: die Gemeinde
Tussenhausen erhält für alle drei Ortsteile,
also Tussenhausen, Zaisertshofen und
Mattsies, ein Erdgas-Leitungsnetz in al
len Straßen. Damit einher geht erstmalig
die Verlegung eines Leerrohrnetzes für
schnelles Internet via Glasfaser. Dieses
Rohrnetz wird nach Fertigstellung an
einen Telekommunikationsprovider
vermietet.
Das Projekt ist Teil unseres neuen
Geschäftsmodells, informiert Dr. Micha
el Hofmann, Leiter Controlling erdgas
schwaben. Das Team um Martina Hillen
brand, Leiterin Controlling/Berichtswe
sen, hatte bereits im Vorfeld die Wirt

schaftlichkeit des Projektes untersucht
und valuiert. Das Pilotprojekt kann dazu
beitragen, den Erfolg dieses neuen Ge
schäftszweiges nachhaltig zu sichern.
Denn hier werden Erfahrungen generiert,
die als Leitplanken für zukünftige Breit
bandprojekte dienen werden.

„Ein Wahnsinn!“, so Uwe Sommer,
Prokurist schwaben netz. „Vor fünf Wo
chen war überhaupt nicht absehbar, ob
wir überhaupt die 50 %-Marke übertref
fen, und jetzt das.” Tussenhausen hat
sich entschieden – mit überwältigender
Mehrheit.

Persönliche Beratung schafft
Spitzenergebnis
Voraussetzung für die Freigabe des
Geschäftsfeldes war eine mindestens
50-prozentige Quote neuer Erdgas-Netz
anschlussverträge – die Zahl wurde durch
die unermüdliche Arbeit der vor Ort tä
tigen Netzberater mit deren Teamleiter
Christoph Sommer sogar klar übertroffen.
Aktuell liegen mehr als 60 % Neuverträge
vor. Die aktuellen Planungen gehen von
einer Gesamtbauzeit für beide Netze von
zwei Jahren aus.

Helmut Kaumeier ist zum
Gesamtprojektleiter ernannt
Aufeinander abgestimmte, informative
Abendveranstaltungen, Vor-Ort-Beratung
und die Unterstützung durch Bürgermeis
ter und die Gemeinderäte waren Erfolgs
faktoren dieses Projektes. Als tatkräf
tige Unterstützung vor Ort standen die
Kollegen Anton Gleich, Leiter Breitband,
Helmut Kaumeier, Leiter Kommunalkun
den erdgas schwaben und Uwe Sommer,
Kommunalkunden schwaben netz, stets
parat. //

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

gas & glas

Gas & Glas
Eine unwiderstehliche Verbindung

A
Für die schwäbische Gemeinde Tussenhausen
ist es ein Start in die Highspeed-Zukunft:
Sie bekommt Erdgasnetz und Glasfasernetz
(Breitbandnetz) zugleich – aus einer Hand
von schwaben netz, einer hundertprozen
tigen erdgas schwaben-Tochter.
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ls „Einstieg in ein Traumprojekt“ be
zeichnete Markus Kittl, Sprecher der
Geschäftsführung schwaben netz, den
Inhouse-Workshop zur Verlegung von
Leerrohren der Glasfaserversorgung für
schwaben netz-Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter. Die 30 Teilnehmerinnen und Teil
nehmer holten sich in der erdgas schwa
ben-Zentrale das nötige Rüstzeug, um
das Mikrokabelrohrsystem zusammen
mit den Erdgasleitungen fachgerecht zu
verlegen.
In Tussenhausen mit den Ortstei
len Mattsies und Zaisertshofen wurden
60 Prozent aller möglichen Gebäuden
für den Erdgas-Netzanschluss gewon
nen. Diese Haushalte haben sich für kli
maschonendes Erdgas entschieden und
bekommen quasi das Highspeed-Glasfa
sernetz dazu. Bei den stetig wachsenden

Vertriebschef Helmut
Strasser und Applikationsingenieurin Stefanie Wagner von der Firma REHAU
gaben beim Workshop zur
Verlegung von Leerrohren
für Glasfasern ihr Fachwissen an die MitarbeiterInnen
von schwaben netz weiter;
REHAU hat langjährige
Erfahrung im Bereich Kommunikationstechnik und
stellt selbst Mikrokabel
rohre her.

Datenvolumen, die nicht nur im Gewer
bebereich, sondern auch in Privathaus
halten übers Netz gehen, künftig ein
absolutes Muss: Alle 20 Monate verdop
pelt sich die Datenübertragungsmenge –
klassische Kabellösungen werden bereits
mittelfristig nicht mehr ausreichen.
Wirtschaftliche Erschließung
Seit längerem schon laufen bei erdgas
schwaben die Planungen zum Breitband
ausbau in Bayerisch-Schwaben. Kleinere
Pilotprojekte sind bereits umgesetzt. Mit
Tussenhausen wurde das Thema weiter
entwickelt. „Durch den Vollausbau wer
den wir hier ein Gebiet, das bis dato ein
weißer Fleck auf der Erdgas-Landkarte
war, zu 100 Prozent erschließen – das
gab es in unserer Firmengeschichte noch
nie!“, freut sich Markus Kittl.

Die speziellen Kenntnisse zu Materia
lien, Lagerung und Verlegung des Mikro
kabelrohrsystems für Glasfaser, die den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern im
Workshop vermittelt wurden, können sie
künftig sicher vielfach anwenden. „Für
die Gemeinde ist das eine tolle Sache“,
weiß Anton Gleich, Leiter Breitbandaus
bau erdgas schwaben. „Kommunen, die
noch keine oder nur eine geringe Erd
gasversorgung haben, schlagen dadurch
zwei Fliegen mit einer Klappe.“ Denn die
Tiefbaukosten, die in der Regel den Lö
wenanteil der Kosten ausmachen, fallen
durch die gemeinsame Verlegung von
Erdgas- und Breitbandnetz nur einmal
an. //
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Hier drin steckt die Zukunft
Glasfaserkabel ersetzen mehr
und mehr das klassische Kupfer
kabel. Über die hauchdünnen
Glasfasern könnten zehntau
sende Haushalte mit Telefonie,
schnellem Internet und sogar
hochauflösendem Fernsehen
versorgt werden. Das für Glas
faserkabel erforderliche Leer
rohrsystem ist umfangreich.
Meist werden Rohrverbunde
mit bis zu 24 Leerrohren verlegt.
In diese bläst man die Glasfaser
kabel später mittels Druckluft
ein. Dabei sind Einblasstre
cken von bis zu zwei Kilometer
möglich. Damit das reibungslos
vonstattengeht, brauchen die
Mikrokabelrohre eine sorgfältige
Behandlung: Sie werden mög
lichst eben zwischen lockeren
Sandschichten verlegt und dür
fen nicht durch falsche Lagerung
beschädigt oder durch falsch
eingesetztes Werkzeug verformt
werden.

in eigener sache

energiemarkt

Neue Studie
Erdgas vorne dabei im Energiemix
der Zukunft

„Die globale Energienachfrage wird in den kommenden
20 Jahren moderat steigen, aller
dings wird der Energie
mix sich hin zu CO2-ärmeren Energieträgern wie Erdgas und
Erneuer
baren entwickeln.“ Zu diesem Ergeb
nis kommt der am
10. Februar in London vorge
stellte neue BP Energy Outlook.

D
Glückliche
Gewinner!
So bunt, wie das erdgas schwabenAdventsrätsel, so bunt waren auch
die über 100 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus ganz Deutschland.
Jung und alt, Frauen und Männer,
Freiberufler, Studentinnen oder
Chefinnen, Nachbarn aus Gög
gingen oder sehr weit entfernte
Teilnehmer aus Berlin. Alle hatten
sie mitgerätselt und das richtige
Lösungswort eingeschickt: „Fröh
liche Weihnachtszeit“. Mitte Janu
ar 2016 standen die Gewinner und
Gewinnerinnen fest:
Den Hauptpreis – ein iPad Air –
hat Reinhard Wiedemann aus
Binswangen gewonnen. Je ein
Deuter Bike 1-Fahrradrucksack im
erdgas schwaben-Design geht
an Max Sefranek aus Wemding
und an Harald Meitinger aus
Gersthofen. Die Gewinner 4 bis
10 erhielten je eine erdgas schwa
ben-Sporttasche von Deuter.
Herzlichen Glückwunsch! //

ie fossilen Energieträger bleiben laut
Studie auch in Zukunft führend. Im
Jahr 2035 werden sie einen Anteil von
fast 80 Prozent an der weltweiten Ener
gieversorgung haben. Dem Energieträger
Erdgas kommt dabei eine besondere Rol
le zu: Er wird im prognostizierten Zeit
raum bis 2035 mit 1,8 Prozent pro Jahr
am schnellsten wachsen.
Dass die Autoren Erdgas und er
neuerbare Energien mit Blick auf den
zukünftigen Energiemix in einem Atem
zug nennen, freut erdgas schwabenVertriebsleiter Jens Dammer: „Es macht
deutlich, dass der Weg hin zu einer
CO2 -ärmeren Energiezukunft über den
Energieträger Erdgas führt. Die damit
verbundenen Chancen zu nutzen und
Geschäftsmodelle zu finden und weiter
zuentwickeln, ist unser strategischer An
satz bei erdgas schwaben.“

erdgas schwaben unterstützt
CO2 -Reduzierung
Eine Verbesserung der Energieeffizienz
und die Reduzierung Kohlendioxid-inten
siver Erzeugung werden zu einem weite
ren Rückgang im Anstieg der CO2 -Emis
sionen bis 2035 beitragen, so der neue
BP Energy Outlook. Ein Ziel, das auch
erdgas schwaben mit ihren Produkten
und Dienstleistungen fest im Visier hat.
„Wer mit dem CO2 -ärmeren Brennstoff
Erdgas statt mit Öl heizt, reduziert seinen
Ausstoß an klimaschädlichem Kohlendi
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oxid um etwa 30 Prozent“, erklärt Jens
Dammer, „noch mehr verringern lässt
sich dieser durch den Einsatz eines uner
reicht effizienten Erdgas-Blockheizkraft
werks (BHKW).“
Zum Vergleich: BHKWs nutzen rund
90 Prozent der zugeführten Ener
gie, Kohlekraftwerke nur etwa 50 Pro
zent. „Projekte mit energieeffizienten
Blockheizkraftwerken werden deshalb
verstärkt im Contracting von erdgas
schwaben verwirklicht“, betont Dammer,
„erdgas schwaben leistet dadurch einen
wichtigen Beitrag zur CO2 -Reduzierung in
Schwaben.“ //

 Jens Dammer
Leiter Vertrieb und
Energieeinkauf
Tel. (0821) 9002-110
jens.dammer @
erdgas-schwaben.de

fahren mit erdgas

bio

-erdgas

Mit gutem Beispiel voran:
Landratsamt Günzburg setzt
in Zukunft auf klimafreundliche
Erdgas-Autos

S

eit Februar 2016 gehören gleich acht neue, mit Erdgas
betriebene VW Golf TGI zum Fuhrpark des Landratsamts
Günzburg. Damit setzt das Landratsamt ein wichtiges Signal
für mehr Klimaschutz.
Alois Sporer, Klimaschutzbeauftragter des Landkreises
Günzburg, freut sich über die konsequente Umsetzung des
Klimaschutzkonzepts: „Bis Ende 2016 wollen wir unseren
Fuhrpark überwiegend mit klimaschonenden Autos aus
statten. Durch die Verringerung des CO2 -Ausstoßes um bis
zu 30 Prozent und die nahezu vollständige Vermeidung von
Rußpartikel-Emissionen schützen wir unsere Umwelt und
damit auch die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger.“
Helmut Kaumeier, Kommunalkundenbetreuer erdgas
schwaben, weiß die Vorbildfunktion der Politik sehr zu
schätzen: „Die Entscheidung, die Erdgasflotte zukünftig
noch umweltverträglicher und wirtschaftlicher zu fahren, ist
ein wichtiges Signal. Das Feinstaubproblem vieler Großstäd
te könnte durch den Einsatz von Erdgas-Autos schnell gelöst
werden.“
Peter Schleifer, Autohaus Schleifer Günzburg, kann die
sen Trend nur begrüßen und bestätigt: „Die neue ErdgasTechnologie bietet heute jedem Autofahrer den gewohnten
Komfort bei gleicher Reichweite zu einem viel günstigeren
Preis. Ein umweltfreundlicheres Auto mit dieser Reichweite
gibt es nicht.“ //

Bio-Erdgas von erdgas schwaben
2014 ausverkauft, 2015 ausverkauft
und 2016 ausverkauft!

Den schwierigen Marktbedingungen trotzend,
ist Bio-Erdgas von erdgas schwaben schon
seit Anfang Februar nahezu ausverkauft.

D

ie Einführung des EEG 2016 Anfang des Jahres führte
dazu, dass in Deutschland der Neubau von Bio-Erdgas
anlagen praktisch zum Erliegen kam. Dies steht im deut
lichen Widerspruch zur konstanten Nachfrage nach regene
rativen Energien, also auch Bio-Erdgas.
„Wie schon 2014 waren die Mengen 2015 komplett
ausverkauft und wir mussten Bio-Erdgas auf dem Markt
zukaufen,“ bestätigt Jens Dammer, Leiter Vertrieb erdgas
schwaben. „Auch für 2016 ist nach aktuellem Stand die
komplette Produktionsmenge nahezu verkauft.“
Arbeit an den Rahmenbedingungen
Die Gesamtsituation für Bio-Erdgas als regenerative Energie
quelle ist nicht zufriedenstellend. Daher versucht erdgas
schwaben in allen politischen Gremien die Akzeptanz und
die Zukunftsfähigkeit von Bio-Erdgas zu stärken und eine
Nachbesserung im EEG zu Gunsten von Bio-Erdgasanlagen
zu erreichen.
Die Bio-Erdgasanlagen von erdgas schwaben produzieren
weiter auf höchstem Niveau.

Eigene Anlagen
Graben 1 37,2 Mio kWh/a
Mahingen 1 50,8 Mio kWh/a
Arnschwang 1 58,0 Mio kWh/a
Altenstadt 2 45,5 Mio kWh/a
Exklusiver Handelspartner der Stadtwerke Augsburg

(v.l.) Helmut Kaumeier, Leiter Kommunalkundenbetreuung erdgas schwaben, Alois Sporer,
Klimaschutzbeauftragter des Landkreises
Günzburg, Peter Schleifer, Geschäftsführer
Autohaus Schleifer Günzburg, Udo Becker,
stellvertretender Verkaufsleiter Autohaus
Schleifer Günzburg

AVA 2 24,5 Mio kWh/a

1
2
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Nachwachsende Rohstoffe
Reststoffe

jubiläum

25 Jahre
Erdgas in
Maihingen
Eine Erfolgsgeschichte!


(v.l.) Markus Kittl, Sprecher Geschäftsführung schwaben netz, Christina Gerstmeier,
Leiterin der Kindertagesstätte "Kleine
Freunde", Franz Stimpfle, 1. Bürgermeister
Maihingen, Helmut Kaumeier, Leiter Kommunalkunden erdgas schwaben

„25 Jahre Erdgas in Maihingen, 25 Jahre Innovation, 25 Jahre Energie
wende“ lautete das
Motto des Abends. So soll es weitergehen!

A

ls im Mai 1991 der Konzessionsver
trag zwischen erdgas schwaben und
der Gemeinde Maihingen unterzeichnet
wurde, war der Begriff „Energiewende“
noch gar nicht geboren.
Doch aus heutiger Sicht zeigt sich, wie
vorausschauend und modern die Bürge
rinnen und Bürger damals entschieden
haben. Inzwischen ist die ganze Gemein
de an Erdgas angeschlossen und Sitz
einer der modernsten Bio-Erdgasanlagen
Deutschlands. Eine Erfolgsgeschichte.
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Unterzeichnung am 7. März 2016
im schmucken Rathaus
Franz Stimpfle, 1. Bürgermeister, dankte
in seinen Begrüßungsworten der „geball
ten Kompetenz von erdgas schwaben“:
„Ohne ihre kontinuierliche Unterstützung“,
der Bürgermeister weiter, „könnten wir
heute nicht auf diese für alle so erfolg
reichen 25 Jahre zurückblicken. Mit dem
Erdgasanschluss kam die Zukunft in un
sere Gemeinde und hat beträchtlich zur
positiven Entwicklung beigetragen.“
Pioniere der Energiewende
Seit 2009 betreibt die Gemeinde
Maihingen zudem eine der modernsten
Bio-Erdgasanlagen Deutschlands.
Franz Stimpfle sieht darin „die logi
sche Fortführung eines Erfolgskonzepts“.
Heute erzeugt die Bio-Erdgasanlage
50 Millionen Kilowatt-Stunden pro Jahr.
Dreimal mehr als die Gemeinde selbst
verbraucht. Ein Musterbeispiel für inno
vatives und solidarisches Denken und
Handeln.

schwaben netz

Große Nachfrage
nach Erdgas
in Reimlingen!
75 von etwa 100 Hausbesitzern und Bauherren im
südlichen Teil von Reimlingen entschieden sich jüngst
für einen Anschluss an das Erdgasnetz.

A

lois Bühler, Energieberater schwaben
netz, stand seit 2014 mit Rat und Tat
vor Ort zur Verfügung. Ein Angebot, das
gerne angenommen wurde. Im neuen
Baugebiet „Süd“ konnten 15 neue Haus
anschlüsse verlegt werden. 60 weitere
Kunden entschieden sich für eine Um
stellung auf Erdgas. Die Grundschule in
Reimlingen wird bereits seit letztem Jahr
mit Erdgas versorgt.
Reimlingens 1. Bürgermeister Jürgen
Leberle war sehr zufrieden mit den Leis
tungen von erdgas schwaben und schwa
ben netz. „Ich möchte mich für die sehr
gute Zusammenarbeit und das Engage
ment von erdgas schwaben und schwa
ben netz im Rahmen der Beratungsaktion
bedanken“, so der 34-jährige Bürger
meister.

„Ein Jubiläum ist ein ganz
besonderer Geburtstag“
Helmut Kaumeier, Kommunalkundenbe
treuer erdgas schwaben, war 1991 per
sönlich dabei. „Ich blicke gerne zurück
auf die Erfolge der Vergangenheit und
gleichzeitig positiv in die Zukunft. Die Ge
meinde Maihingen ist ein Paradebeispiel
für kluges Handeln zum Wohle der Bür
gerinnen und Bürger.“
Gerne bringt man zu einer Geburts
tagsfeier auch ein Geschenk mit: Der
Kindergarten „Kleine Freunde“ konnte
sich über 1.000 Euro freuen, die Christina
Gerstmeier strahlend in Empfang nahm.
„Diese großzügige Spende verwenden
wir für einen Ausflug, an dem alle unsere
Kindergartenkinder teilnehmen können“,
wusste die Kindergartenleiterin gleich zu
berichten.
Und auch die Grundschule Maihingen/
Markt Offingen hatte Grund zur Freude:
Die 90 Schüler durften das Theaterstück
„Eigentlich wollte ich fliegen“ der Gruppe
EUKITEA besuchen. Rektorin Brigitte Ul
bricht konnte die Begeisterung der Kinder
kaum in Worte fassen und bedankte sich
v
sehr herzlich für dieses berührende und
prägende Erlebnis. //

Neues Gewerbegebiet in Reimlingen geplant – Erdgas ist dabei
In Reimlingen entsteht zurzeit das Ge
werbegebiet „Nord“. Dort soll in Zukunft
ebenfalls Erdgas fließen. Noch in diesem
Jahr ist die Erschließung von zehn Par
zellen geplant. Damit ist die Nutzung von
Erdgas für nahezu alle Haushalte in Reim
lingen möglich. //
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Bio-Erdgasversorgung
Nordschwaben
In Reimlingen startete schwaben
netz im September 2014 eines
der größten Bio-Erdgas-Einspeise
projekte Bayerns: Der Bau und
Anschluss einer Bio-Erdgas-Ein
speiseanlage und die Verlegung
der 20 Kilometer langen, neuen
Erdgas-Hochdruckleitung von
Reimlingen nach Nördlingen und
bis Bissingen. Das Projekt „Nord
schwaben“ wurde im September
2015 abgeschlossen. Somit kön
nen rund 4.000 Einfamilienhäuser
in der Region mit CO2-neutraler
Bio-Energie versorgt werden.

schwaben netz

| Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Kommentar

Zertifizierter Netzbetrieb
bei schwaben netz
und der Tochter EKO Netz

zertifizierung auf Basis der aktualisier
ten Anforderungen erforderlich. Dieser
Fristabauf war für schwaben netz nun
gegeben. Um eine unterbrechungsfreie
Zertifizierung vorweisen zu können, stand
die Neuzertifizierung nun am 22. und
23. Februar 2016 an.

D

er Netzbetreiber schwaben netz ist
eine 100%ige Tochtergesellschaft
von erdgas schwaben. Dabei stellt das
Unternehmen schwaben netz einen so
genannten „großen Netzbetreiber“ dar.
Das bedeutet, dass alle wesentlichen
Organisationseinheiten zum Führen ei
nes Netzbetriebes und das Netzeigen
tum sich beim Netzbetreiber befinden.
Bei schwaben netz kümmern sich rund
170 Mitarbeiter verantwortlich um die
rund 6.500 km Netzlänge in den ca. 200
mit Erdgas versorgten Kommunen.
Dabei ist schwaben netz und zuvor
erdgas schwaben schon seit Jahrzehnten
für einen ordnungsgemäßen Netzbetrieb
zertifiziert. Alle fünf Jahre wird eine Neu

Prüfung des technischen
Sicherheitsmanagements
Der Netzbetrieb wurde dabei von den
externen Prüfern des DVGW nach G 1000
auf sein technisches Sicherheitsmanage
ment (TSM) überprüft. Aus anderen Ge
werken kennt man ähnliche Zertifizierun
gen z. B. als ISO 9000. Die TSM-Prüfung
des DVGW ist auf Energie-Netzbetreiber
spezialisiert und besagt, dass die Organi
sation im technischen Bereich so umge
setzt und dokumentiert ist, dass sie ge
eignet ist, sicherheitskritische Zustände
zu verhindern. Im Falle eines Schadens
ereignisses ist das zertifizierte Unter
nehmen somit gerichtsfest organisiert.
Geprüft wurden in erster Linie die beiden
verantwortlichen technischen Führungs
kräfte, Markus Kittl und Anselm Pfitzmai
er. Des Weiteren wurden in allen techni
schen Bereichen, insbesondere Planung,
Bau, Betrieb und die jeweilige Dokumen
tation überprüft. Der grafischen Doku
mentation (GIS) galt dabei besonderes
Augenmerk.
Basis der Prüfungen bildeten das
Organisationsgefüge des Unternehmens
(z.B. festgelegte Vertretungsregelungen
oder Ausbildungsnachweise etc.) sowie
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das umfangreiche Technik-Handbuch und
der Alarm- und Einsatzplan des Unter
nehmens. Dort werden alle sicherheits
technischen Abläufe und Prozesse doku
mentiert und Prüfroutinen festgehalten.
Das Ergebnis der TSM-Prüfung war
äußerst positiv, somit verfügen wir über
eine unterbrechungsfreie neue gülti
ge TSM-Bescheinigung des DVGW für
schwaben netz und EKO Netz.
Zuverlässiger Netzbetrieb
Der Dank der Geschäftsführung gilt dabei
allen Mitwirkenden von schwaben netz,
die sich ihrer Verantwortung im Betrei
ben einer wesentlichen Infrastruktur sehr
wohl bewusst sind. Die Prüfer zeigten
sich beeindruckt von der sehr guten Um
setzung der im umfangreichen Fragen
katalog gestellten Anforderungen. Die
Urkunde zur bestandenen Überprüfung
wird uns von der Hauptgeschäftsstel
le des DVGW in den nächsten Wochen
überreicht werden.
Somit ist in Bayerisch-Schwaben und
im Allgäu aufs Neue sichergestellt und
dokumentiert, dass ein sicherer und zu
verlässiger Netzbetrieb gewährleistet
wird. //

Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas
schwaben, und Fridolin Gößl,
1. Bürgermeister Oberhausen,
mit dem Goldenen Buch
der Gemeinde. Hinten (v.l.)
Mini Forster-Hüttlinger,
2. Bürgermeisterin; Martin
Weiß, erdgas schwaben,
Vertriebsleiter Region Nord;
Jutta Förg, Geschäftsleitung,
Bauamt und Satzungsrecht;
Katharina Ettinger, Gemeinderätin; Cornelia Wunderlich,
zuständig für Kindertagesstätten; Uwe Sommer,
schwaben netz, Leiter
Konzessionsmanagement
und Netzvertrieb

Konzessionsvertrag für 20 Jahre verlängert

Klimafreundliches
Oberhausen

O

berhausen zeigt, wie Innovation
funktioniert. Die Gemeinde im ober
bayerischen Landkreis Neuburg-Schro
benhausen hat sich für schwaben netz
entschieden. In einer Feierstunde wurde
der Wege-Nutzungsvertrag Erdgas von
1996 um 20 weitere Jahre verlängert.

Energiewende mit starken Partnern
Im Mai 1996 unterzeichnete die Kom
mune ihren ersten Erdgas-Konzessions
vertrag mit erdgas schwaben. Danach
gingen die ersten Kunden im Gemein
deteil Sinning ans Erdgas-Netz, darunter
das Sportheim. Der Erdgas-Ausbau wur
de in den nächsten Jahren zügig voran
getrieben – Unterhausen, Oberhausen,
Kreut und alle Neubaugebiete gingen ans
Erdgas-Netz. „Heute sind in fast allen
Straßen der Gemeinde Erdgas-Leitun
gen verlegt“, informiert Fridolin Gößl,
1. Bürgermeister Oberhausen, während
der Feierstunde. „Die letzten ‚weißen
Flecken‘ werden in den nächsten Jah
ren auch noch verschwinden.“ Für das
langjährige Gemeindeoberhaupt, welches
die Zukunft Oberhausens fest im Blick
hat, sind erdgas schwaben und seine
Tochter schwaben netz regionale Partner
mit Kontinuität, innovativen Ideen und

Zeit für persönliche Beratung. „So treibt
Oberhausen die Energiewende voran.“
Bereits 2012 erhielt die Gemeinde den
Bayerischen Qualitätspreis: Sie war eine
der ersten Kommunen im Freistaat, die
ein Breitband-Glasfasernetz bis ins Haus
(FTTH – Fiber to the home) realisierten.
Erdgas-Netzausbau geht weiter
Klaus-Peter Dietmayer, Geschäftsführer
erdgas schwaben, empfiehlt die PionierRolle Oberhausens als Beispiel für andere
Gemeinden. „Oberhausen ist ein Leucht
turm-Projekt. Schnelles Internet schafft
Arbeitsplätze vor Ort und damit Chancen
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gleichheit von Stadt und Land. Modern
de, klimafreundliche Erdgas-Technologie
ist die passende nachhaltige und saubere
Energie für diese Zukunft.“ Denn Erd
gas lässt alle Optionen zu, ob regionales
Bio-Erdgas oder regionalen Wasserstoff
durch Power-to-Gas-Technik. „Die Ent
scheidung für Erdgas macht Oberhausen
zu einem attraktiven Standort im Wettbe
werb der Regionen.“ Heute zählt Ober
hausen 363 Erdgas-Hausanschlüsse mit
17 Kilometern Leitungslänge im Ortsnetz
und 8 Kilometern Leitungen für die Haus
anschlüsse. „Auch künftig wird es in
Oberhausen mit dem Erdgas-Netzausbau
weitergehen.“ //

schwaben netz

| Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Gabriele Krybus:
neue technische Leiterin,
Bereich Mitte

G

abriele Krybus setzt auf gemeinsame
Verantwortung für das Bewältigen
der Herausforderungen, die die Energie
wende mit sich bringt. Die hoch qualifi
zierte Bauingenieurin verfügt über lang
jährige Erfahrung in Planung und Bau von
Erdgasleitungen.
Eine ihrer ersten Aufgaben als neue
Leiterin Bereich Mitte, schwaben netz,
war die Planung der Erdgasversorgung
eines neuen Logistikzentrums für BMW
in Kleinaitingen im Landkreis Augsburg.

BMW kommt nach Kleinaitingen
Die BMW Group baute ihre Ersatzteilund Zubehör-Logistik aus. Ein Ersatzteil
lager mit 220 neuen Arbeitsplätzen ging
Anfang 2016 am Standort Kleinaitingen

in Betrieb. Die 66.000 m2 große Halle auf
dem Lechfeld ist als Ausgangspunkt für
die Belieferung von ca. 400 Händlern in
Bayern, Baden-Württemberg, RheinlandPfalz, Hessen und Vorarlberg geplant.
Schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt,
im Herbst 2014, war klar, dass das neue
Logistikzentrum mit Erdgas versorgt wer
den sollte. Alles lief nach Plan, und nach
einer Bauzeit von Oktober 2015 bis De
zember 2015 konnte ein erdgasversorg
tes Logistikzentrum Ende Januar 2016 in
Betrieb gehen.
Spitzenposition im Wettbewerb
„Wir stellen immer wieder fest, dass wir
gerade bei Auftraggebern in dieser Größe
sehr wettbewerbsfähig anbieten kön

nen“, erklärt Gabriele Krybus das Erfolgs
konzept von schwaben netz.
In der Energiebranche ist Gabriele
Krybus ein alter Hase. Seit 2004 ist sie im
Unternehmensverbund erdgas schwaben
tätig. In Günzburg war die Bauingenieurin
die erste Betriebsstellenleiterin bei erd
gas schwaben, bevor sie 2005 die Techni
sche Region Nord mit den Betriebsstellen
Günzburg, Donauwörth und Nördlingen
übernahm. Bundesweit war Gabriele
Krybusdie erste Frau, die als Schweiß
fachingenieurin den Bau von Erdgaslei
tungen der höchsten Druckstufen beauf
sichtigen durfte. Eine Neustrukturierung
bei schwaben netz brachte ihr im April
2015 die Leitung der Technischen Region
Mitte mit den Betriebsstellen Günzburg
und Augsburg. Die Freu
de am technischen Be
ruf gibt die Mutter einer
Tochter regelmäßig bei
Girls Days an Mädchen
weiter. //

Bauingenieurin
GabrieleKrybus vor
Ort – das neue BMWLogistikzentrum in
Kleinaitingen bei
Augsburg ist seit
Januar2016 erdgas
versorgt.

 G
 abriele Krybus
Technische Leiterin
Region Mitte
Tel. (0821) 455166-520
gabriele.krybus@
schwaben-netz.de
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schwaben regener ativ

schwaben regenerativ
bestehtZertifizierung
nach DIN ISO 50001

Die im Juli 2011 veröffentlichte Norm ISO 50001 stellt
erstmalig weltweit gültige
Standards für ein Energie
managementsystem auf. Die
Einführung eines solchen
Systemsist grundsätzlich
freiwillig.

 Christian Arlt
Sprecher der
Geschäftsführung

schwaben regenerativ

Tel. (0821) 9002-160
christian.arlt@
erdgas-schwaben.de
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A

ls regeneratives Unternehmen haben
wir uns bewusst für die ISO 50001
entschieden“, sagt Christian Arlt, Spre
cher der Geschäftsführer schwaben rege
nerativ. „Dieses Managementsystem soll
langfristig die Energieeffizienz unserer
Anlagen optimieren und so ihre Wirt
schaftlichkeit noch weiter verbessern.“
Um die Zertifizierung zu erlangen,
mussten alle Energieverbraucher in den
Anlagen erfasst und bewertet werden.
Ebenso musste ein Energieeffizienz
team mit einem Energiemanagement
beauftragten gegründet werden, welches
sich kontinuierlich mit der Erfassung
und Analyse der Daten beschäftigt. Die
Mitarbeiter der schwaben regenerativ
haben die Norm eingeführt und während
des Zertifizierungsaudits auch proaktiv
begleitet. Als internes Ziel vereinbarte
schwaben regenerativ, den Energiever
brauch der Bio-Erdgas-Aufbereitungsan
lagen um jährlich drei Prozent zu senken.
Um dieses Ziel zu erreichen, stimmt sich
das Energieeffizienzteam regelmäßig ab
und bespricht mögliche Optimierungen
an den einzelnen Komponenten der An
lagen. Christian Arlt bezeichnet den bis
herigen Stand der Normeneinführung mit
den Worten: „Wir sind bisher mit den uns
selbst gesetzten Zielen im Soll und guter
Dinge, weitere Potenziale aufzuspüren
und diese dann auch zu nutzen.“ //

Fukushima
5 Jahre Atomkatastrophe
5 Jahre Energiewende

A

m 11. März jährte sich zum fünften Mal
der Tag der Reaktorkatastrophe in Japan.
Der Tag, der den deutschen Ausstieg aus der
Atomkraft und die Energiewende zur Folge
hatte. Und der damit bei allem Schrecklichen
auch etwas nachhaltig Positives bewirkt hat.
In den vergangenen fünf Jahren hat sich viel
getan. Der Wandel der Energieversorgung in
eine sichere, bezahlbare und umweltverträg
liche Energiezukunft ist ein stetiger Prozess.

Jeder kann Energie sparen
Eine der effizientesten Lösungen ist die gleich
zeitige Erzeugung von Strom und Wärme in
nahezu jedem Haus. Mikro-Blockheizkraftwer
ke eignen sich für den effizienten Einsatz in
Privathaushalten. Einzelne BHKWs können mit
hilfe neuer, intelligenter Stromnetze zu virtuel
len Kraftwerken zusammengeschaltet werden.
Diese sichern eine zuverlässige und bedarfs
gerechte Stromversorgung. Lokal, klimascho
nend und unabhängig – so sieht die Zukunft
der Energieversorgung aus.
Auch Japans Premierminister zur Zeit des
Fukushima-Unglücks, Naoto Kan, forderte am
Vorabend des fünften Jahrestages der Katas
trophe den endgültigen Ausstieg Japans aus
der Atomenergie. „Wir müssen auf sichere und
billigere Erneuerbare Energien umsteigen, um
künftigen Generationen eine sichere Zukunft
zu bieten“, erklärte Kan. //
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11. März 2011,
14:47 Uhr (OT)
Tôhoku-Erdbeben
(Stärke von 9,0 Mw)
als Auslöser
der Unfallserie
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Fukushima
Kernschmelze in den
Reaktorblöcken 1 bis 3
Blöcke 1 bis 4
wurden zerstört
Blöcke 5 bis 6
wurden stillgelegt
170.000 Einwohner wur
den aus den betroffenen
Gebieten evakuiert

schöner leben in schwaben

U n s e r e Ti p p s

für den

Sommer

Sommer, Sonne –
Lebenswonne

Wemding feiert vom 28. bis 29. Mai 2016
seinen Fuchsien-Kräutermarkt. Eine riesige
Auswahl der grazilen Schönheiten gibt es
bei der Gärtnerei Unflath.
www.gaertnerei-unflath.de

Feinster Honig aus kontrolliert
ökologischer Imkerei der
Familie Betz aus Auhausen im
Landkreis Donau-Ries.
www.bienen-betz.de

Handgefertigte Relaxliegen aus
Bad Wörishofen.
www.holzbanking.de

Im Workshop einen individuellen
Fahrradrahmen aus Bambus bauen –
passend wie ein Maßanzug.
www.bam-original.com
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Erfolgreich
Lesen und Schreiben
lernen
erdgas schwaben unterstützt
Ideenwettbewerb

Lese-Paten: „Groß“ hilft „Klein“
Wenn ältere Schülerinnen und Schüler zu
Lesepaten werden, wächst nicht nur die
persönliche Lesekompetenz. Die Jugend
lichen erfahren, wie gut es sich anfühlt,
ihr Patenkind beim Lesen zu unterstüt
zen, und gewinnen Selbstvertrauen. Und
für die kleinen Schützlinge ist es hoch
motivierend mit den „coolen“ Großen zu
üben. Sie bleiben am Ball und schaffen
sich Erfolgserlebnisse – beide Seiten
profitieren enorm!
Lesen als Schlüsselkompetenz
Wer lesen und schreiben kann, hat die
besseren Schulnoten und zudem die
Chance auf einen interessanten Arbeits
platz.

Das macht die Leseförderung bei Kindern
und Jugendlichen zu einer der wichtigs
ten sozialen Aufgaben. Dieser Verant
wortung stellt sich erdgas schwaben
und unterstützt den Ideenwettbewerb
„Erfolgreich Lesen und Schreiben lernen“
der Regierung von Schwaben.
erdgas schwaben freut sich über das
herausragende Engagement der prämier
ten Förderschulen in Bayerisch-Schwa
ben, setzt auf zahlreiche Nachahmer und
wünscht weiterhin viel Lese-Spaß und
Erfolg! //
erdgas schwaben-Mit
arbeiterin Ulrike Kuhn im
Gespräch mit Timm
Hasselmeyer, Schulentwicklungsberater der
Regierung von Schwaben und Organisator
des Wettbewerbs.

