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e d i t o r i a l

nun spricht der Papst in seiner ersten 
eigenen Enzyklika gegen Umweltzerstö
rung, Klimawandel und Konsumrausch. 
»Wenn jemand die Erdenbewohner von 
außen beobachten würde, würde er sich 
über ein solches Verhalten wundern, das 
bisweilen selbstmörderisch scheint«, 
so Papst Franziskus, der sich für eine 
drastische CO2Reduzierung ausspricht. 
Beraten wurde Papst Franziskus dabei 
von dem Potsdamer Klimaforscher Prof. 
Schellnhuber, der erst im März auf unse
rem Energiekongress war.

Was Klimaverantwortung angeht, 
kommt BayerischSchwaben seit Jahren 
eine Vorreiterrolle zu. 

Der Landkreis Günzburg startete 2013 
mit einem wegweisenden Klimaschutz
konzept. Zum Einsatz kommt dabei alles, 
was den nicht vermeidbaren Energie
einsatz noch effizienter macht. Dabei 
ist es Landrat Hubert Hafner wichtig zu 
be tonen, dass der Prozess des Energie
einsparens schon lange vorher praktiziert 
wurde (S. 4). 

Die Gemeinde Graben feiert diesen 
Herbst ihr 25jähriges ErdgasJubiläum. 
Mit einer der deutschlandweit ersten 
BioErdgasanlagen von erdgas schwaben 
war die Gemeinde Graben 2008 Pionier 
der heutigen Energiewende. Darauf ist in 
Graben nicht nur Bürgermeister Andreas 
Scharf zu Recht stolz (S. 8).

Der Ausbau von Erneuerbarer Energie 
ist aber nur die eine Seite der Medaille. 
Ein wichtiger Baustein für das Energie
konzept der Zukunft ist die Lösung der 
Speicherfrage von Ökostrom. Um die 
schwankenden Netzeinspeisungen von 
Wind und Sonnenenergie ausgleichen zu 
können und rund um die Uhr eine zuver
lässige Stromversorgung sicherzustellen, 
müssen neue Technologien entwickelt 
werden. Ein erfolgversprechendes Pro
jekt lautet ›PowertoGas‹. Die Power
toGasAnlage, an der erdgas schwaben 
maßgeblich beteiligt ist, übertrifft bereits 
heute alle Erwartungen. Im aktuell durch
geführten Belastungstest konnte die An
lage, die in Frankfurt am Main steht, mit 
einem Wirkungsgrad von bis zu 77 Pro
zent überzeugen. Damit ist sie ein bedeu
tender Meilenstein auf dem Weg zu einer 
erfolgreichen Energiewende (S. 10). 

Wir können also dem Papst zurufen: 
»Wir haben Hoffnung, dass wir Erdenbe
wohner bei einem allfälligen Besuch von 
Außerirdischen nicht gar so dumm daste
hen würden – zumindest nicht in Baye
rischSchwaben.«

Viel Vergnügen beim Lesen. 

KlausPeter Dietmayer,

Geschäftsführer erdgas schwaben

Wanderausstellung  // S. 6 Käthe Kruse // S. 20

Liebe Leserinnen und Leser,
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i n t e r v i e w

Wie funktioniert die Klima- 
Kooperation im Landkreis?
Der Energiepakt, den inzwischen über 
90 % der Günzburger Landkreiskommu
nen unterzeichneten, ist eine bayernweite 
Besonderheit. Die Kommunen verpflich
ten sich bei diesem Pakt, den Weg beim 
Energiesparen weiterzugehen und fol
gende Bausteine in den Mittelpunkt zu 
rücken: Energieberatung, Energiebuch
haltung, Öffentlichkeitsarbeit, Energie
management, jährlicher Erfahrungsaus
tausch und energetische Schulbildung. 
Mit ihrer Unterschrift haben sich die 
 Bürgermeister festgelegt, mindestens 
drei dieser sechs Ziele zu verwirklichen. 
Zweites Netzwerk ist das Energieteam,  
zu dem kommunale Einrichtungen ebenso 
zählen wie Verbände, Kreishandwerker
schaft und Energieversorger wie erdgas  
schwaben. Es arbeitet eng mit dem 
Klima schutzbüro zusammen. Den örtli
chen Unternehmen bietet der Landkreis 
ein Energieeffizienznetzwerk an. 

Was leistet der Landkreis  
für den Klimaschutz? 
Führen und Verantwortung übernehmen 
bedeutet für die Kreisverwaltung, andere 
durch vorbildliches Handeln zu überzeu
gen. Wir haben vor wenigen Monaten 
einen Zertifizierungsvertrag nach den 
Regeln des european energy award mit 
der Allgäuer Umwelt und Energieagen
tur eza! geschlossen. So werden wir von 
außen über einen längeren Zeitraum 
gecoacht und bewertet, wie gut wir in 
unserem Handeln für mehr Klimaschutz 
vorwärtskommen. Energiesparen ist ein 
Prozess, der im Landkreis schon lange 
vor dem Klimaschutzkonzept begann. 

Zum Jahresende 2013 gingen das Klimaschutz

konzept und der damit verbundene Maßnahmen plan 

im Landkreis Günzburg an den Start, einstimmig 

beschlossen  vom Kreistag. Seit 2014 gibt es ein 

 Klimaschutzbüro und einen Klimaschutzmanager. 

»Die beste  Energie ist die, die man nicht ver

braucht«, sagt Landrat Hubert Hafner.

Was ist der Energie-3-Sprung  
im Landkreis Günzburg?
Erstens darf keine Energie verschwendet 
werden. Zweitens geht es um Energie
effizienzmaßnahmen, also Dämmung, 
moderne Heizungen und spritsparende 
Fahrzeuge. Drittens wollen wir den Ver
brauch von fossilen Energieträgern zum 
Schutz des Klimas weiter senken. So 
befinden sich auf den meisten Dächern 
von Schulen und Verwaltungsgebäuden 
PhotovoltaikAnlagen. Da unser gesam
ter Energiebedarf zurzeit noch nicht mit 
erneuerbaren Energien gedeckt werden 
kann, sehen wir in Erdgas einen umwelt
schonenden Kompromiss, der auch wirt
schaftliche Vorteile bringt. 

Die Klima 
Kooperation
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Im Landkreis Günzburg leben 

auf 762 km² über 120.000 Ein

wohner in 34 Städten, Märkten  

und Gemeinden. Zahlreiche Un

ternehmen mit Weltruf haben 

hier ihren Sitz. Denn im Schwä

bischen Barockwinkel lässt es 

sich gut arbeiten und leben. Tou

ristische Hauptattraktion ist der 

LegolandFreizeitpark mit jährlich 

rund 1,3 Millionen Besuchern. 

Der Wallfahrtsort Maria Vesper

bild zieht jährlich eine halbe 

Million Pilger an. Die Rad und 

Wanderwege entlang Biber, Do

nau, Günz, Kammel, Mindel und 

Zusam werden intensiv genutzt. 

Der Landkreis hat sich einen 

Namen gemacht als ›Familien 

und Kinderregion‹. Das aktuelle 

FOCUSRanking zählt den Land

kreis  bundesweit zu den TopTen

Regionen.

Hubert Hafner ist Schwa

bens dienstältester Landrat, 

seit 1996 leitet der Jurist die 

Geschicke des Landkreises 

Günzburg. Der Ichenhause

ner ist ein echter Schwabe im 

besten Sinne: Er senkte die ur

sprüngliche Verschuldung des 

Landkreises um zwei Drittel. 

Gleichzeitig investierte er nach

haltig in die Zukunft, vor allem 

in das Bildungswesen sowie in 

die Infrastruktur für Wirtschaft 

und Touristik. Gemeinsam mit 

Ehefrau Elisabeth pflegt er 

die Hobbys Lesen, Radfahren 

und Walken. »Neuerdings mit 

Schrittzähler, ein Geschenk 

 unserer fünf Kinder.«

Wo setzt der Landkreis auf Erdgas?
Das Blockheizkraftwerk im Landratsamt 
wird mit Erdgas betrieben. Das ist effizi
ent, wir können erhebliche Teile des eige
nen Strombedarfs decken und gleichzei
tig die gesamte Abwärme für die Heizung 
und Kühlung nutzen. In diesem Jahr ha
ben wir den Fuhrpark durch Erdgasfahr
zeuge noch umweltfreundlicher gestaltet.
 
Wie bewertet Ihr Flottenmanage-
ment die alternativen Antriebe? 
Inzwischen laufen im Fuhrpark drei 
Erdgas und drei Elektrofahrzeuge. Die 
ErdgasKraftstoffkosten kalkulieren wir 
mit 4 Euro / 100 km. Damit sind sie 40 % 
günstiger als unsere DieselPkw, für die 
wir 7 Euro / 100 km ansetzen. Der CO2
Ausstoß der ErdgasAutos ist um 25 % 
niedriger als bei herkömmlichen Benzin
motoren. So vermeiden wir Feinstaub 
und schützen das Klima. Die Mehrkos
ten bei der Anschaffung investieren wir 
für den Umweltschutz gerne. Außerdem 
amortisieren sie sich im Laufe der Zeit. 

Auch mein Dienstwagen fährt mit Erdgas. 
Meine Empfehlung ist ein dichteres Tank
stellennetz. Dann würden sicher mehr 
Bürger mit Erdgas fahren. 

Der Verkehrssektor beansprucht 
35 % des Energieverbrauchs im 
Landkreis Günzburg. Wie wird 
 Mobilität klimafreundlicher? 
Durch attraktive Angebote des Verkehrs
verbunds Mittelschwaben (VVM), wie die 
Schülerzusatzkarte für 8 Euro monatlich 
für das gesamte VVMGebiet. Mit Flexi
bus und Rufbus ergänzen wir den Omni
busLinienverkehr. Der Flexibus verkehrt 
seit 2012 flächendeckend im gesamten 
Landkreis als bedarfsorientierte Form 
des öffentlichen Nahverkehrs. Ein Anruf 
genügt, und der Flexibus stoppt an einer 
Haltestelle, die nicht weiter als 200 Meter 
von der Haustüre entfernt ist. Beim Fle
xibus, beim Rufbus und im Linienverkehr 
prüft unser Energieteam natürlich auch 
den Einsatz alternativer Antriebe wie Erd
gas. //



Interaktive Wanderausstellung begeistert Allgäu

Im Rhythmus der

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

1

2

Im Frühjahr war erdgas 

schwabens Wanderausstel

lung ›Energie gestern – 

heute – morgen‹ im All

gäu unterwegs. An drei 

Standorten hatten Schüler 

die Gelegenheit, das The

ma Erdgas in seinen vie

len Facetten spielerisch 

 kennenzulernen und im 

wahrsten Sinne des Wortes 

zu ›begreifen‹.

1 – Überzeugte am Hackbrett: 
Leonie Fürgut. 2 – Dass die 
Ausstellung interaktiv ist, 
kommt gut an bei den Schü
lern. 3 – Machten die Ausstel
lung in Immenstadt möglich: 
Michael Renner, Schulleiter 
Gymnasium Immenstadt; Irma 
Walter, Schulleiterin Knaben
realschule Immenstadt; Harry 
Hartmann, Studiendirektor 
Schulzentrum Immenstadt; 
Oliver Ottow, Geschäftsführer 
ErdgasKempten Oberallgäu; 
Armin Schaupp, Erster Bürger
meister von Immenstadt; Hel
mut Kaumeier, Leiter Kommu
nalkunden erdgas schwaben.

Im April machte die Wanderausstellung 
im Schulzentrums Immenstadt Halt. 

Dass hier die Musik besonders gefördert 
wird, zeigte das Rahmenprogramm zur 
Eröffnung: beschwingt von original Ober
krainer Musik, einem Solo stück für Snare 
Drum und gekonnter HackbrettDarbie
tung eroberten sich zahlreiche Gäste die 
Ausstellung. 

»Energie ist ein starkes Thema an un

serer Schule. Umso glücklicher bin ich, 

dass wir mit dieser Ausstellung allen 

Schülerinnen und Schülern die Möglich

keit geben können, sich noch intensiver 

damit zu beschäftigen«, so Harry Hart

mann, Studiendirektor Schulzentrum Im

menstadt, der maßgeblich an der Reali

sierung der Ausstellung im Schulzentrum 

beteiligt war.

 Armin Schaupp, Erster Bürgermeister 

von Immenstadt, bekräftigt: »Diese Wan

derausstellung ist ein ausgezeichnetes 

Medium, um Kinder für das Thema Ener

gie zu sensibilisieren. Denn schließlich 

geht es um ihre eigene Zukunft.« //

3
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1 – Oliver Ottow; Wolfgang 
Steurer, Schulleiter der 
Grundschule FüssenSchwan
gau; Paul Iacob, Erster Bür
germeister von Füssen; Hel
mut Kaumeier 2 – An den 
einzelnen Stationen erlernen 
die Schüler spielerisch Ener
gieWissen. 3 – Der Chor der 
Klasse 4c eröffnete schwung
voll die Ausstellung. Im Hin
tergrund: Chorleiter Andreas 
Voag und Angelika Böhm
Umkehrer.

Im Juni durfte die Ausstellung in der 
Grundschule FüssenSchwangau 

Halt machen. Zur Eröffnung startete unter 
Leitung von Angelika BöhmUmkehrer und 
Andreas Voag der Chor der Klasse 4c mit 
einem schwungvollen ›Jetzt geht’s los‹.

M itte Mai war die Mittelschule Sont
hofen die Station. Zu diesem Anlass 

formierten sich drei Schülerinnen zu ei
ner Band und umrahmten mit ihren Ge
sangseinlagen das Programm. Ganz zur 
Freude von Schulleiter Reinhard Gogl: 
»Solch ein starker musikalischer Auftakt 
zeigt, wie viel Energie in jungen Men
schen steckt.« 

Christian Wilhelm, Erster Bürger
meister von Sonthofen, ist sicher: 
»Wer sich als junger Mensch mit dem 
enorm wichtigen Thema ›Energie‹ 
auseinandersetzt, wird als Erwachse
ner die richtigen Weichen für die Zu
kunft stellen. Daher fallen die Inhalte 
dieser großartigen Ausstellung auf 
fruchtbaren Boden«. 

Auch Landtagsabgeordneter Eric 
Beißwenger nahm sehr gerne an der 
Eröffnung teil: »Mich begeistert diese 
Ausstellung, sie sendet die richtigen 
Signale an unsere Jugend und ist da
her an einer Schule genau am richti
gen Ort.« //

1 – Helmut Kaumeier, Leister 
Kommunalkunden erdgas 
schwaben; Christian Wilhelm, 
Erster Bürgermeister von Sont
hofen; Schulleiter Reinhard 
Gogl; Oliver Ottow, Geschäfts
führer ErdgasKempten Ober
allgäu. 2 – Oliver Ottow leistet 
kleine Schützenhilfe. 3 – Die 
Schüler der Mittelschule Sont
hofen hatten sichtlich Spaß an 
der Ausstellung.

1

2

3

1 2

3

Nach diesem energiereichen Auftakt 

begrüßte Schulleiter Wolfgang Steurer die 

Gäste: »Das Thema Energie spielt seit jeher 

eine große Rolle in unserem Leben. Daher 

ist es natürlich auch schon an einer Grund

schule Teil des Unterrichts.«

Paul Iacob, Erster Bürgermeister der 

Stadt Füssen, sieht in der Ausstellung 

noch einen weiteren Aspekt: »Wir älteren 

Menschen sind geprägt von Gewohnhei

ten, die oft der heutigen Sicht des Ener

gieeinsparens entgegenstehen. Junge 

Menschen lernen ganz selbstverständlich, 

energiebewusst zu denken. Von ihnen 

sollten wir uns jeden Tag etwas abschau

en, um gemeinsam die Zukunft besser zu 

gestalten.« //

Energie
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i n t e r v i e w

» Jetzt 
geht  
es um 
Vernet
zung!«

Erdgasversorgung seit 25 Jahren, EnergiewendeVorrei

ter mit der BioErdgasanlage, attraktiver Standort für 

Logistikzentren – Graben steht gut da. Trotzdem gibt 

es Herausforderungen. Wir sprachen mit Bürgermeister 
Andreas Scharf über die Aufgaben der Zukunft.

Graben Zwischen Lech und 

Wertach, 25 km südlich von 

Augsburg, liegt die Gemeinde 

Graben mit ca. 3.750 Einwoh

nern. 1994 erlangte sie ihre 

verwaltungsmäßige Eigenstän

digkeit zurück, der nördliche 

Teil Lagerlechfelds gehört 

dazu. Im Entwicklungskorridor 

zwischen B17 und der Staats

straße AugsburgSchwab

münchen kann Graben auf 

enorme Gewerbeflächen ver

weisen. Schlagzeilen machte 

die Gemeinde 2011 durch die 

Ansiedlung von Amazon. Das 

Gemeindewappen verweist auf 

den wohl bekanntesten Bürger 

Grabens: 1367 zog der Weber 

Hans Fugger nach Augsburg 

und legte dort als Zunftmeister 

den Grundstein für das spätere 

Handelsimperium.

Wie lebt es sich heute in Graben – 
mit Gewerbe-Großansiedlungen wie 
Amazon?
Für uns ist das eine tolle Sache. Entgegen 
anfänglichen Befürchtungen gibt es kei
nerlei Belastung für den Ort, der Verkehr 
geht über die B17 direkt ins Industriege
biet. Amazon hat rund 1.500 festangestell
te Mitarbeiter, saisonal kommen weitere 
500 bis 1.000 dazu. Das tröstet uns über 
die Auflösung des Jagdbombergeschwa
ders Lagerlechfeld und die Standortredu
zierungen der Bundeswehr – einst größter 
Arbeitgeber auf dem Lechfeld – etwas hin
weg. Insofern war Amazon ein Glücksfall, 
nicht nur für Graben; auch der Landkreis 
und die Stadt Augsburg profitieren von 
den neu geschaffenen Arbeitsplätzen.

Im Herbst hat Graben 25-jähriges 
›Erdgas-Jubiläum‹. Inwieweit hat 
Erdgas zur Entwicklung des Or-
tes beigetragen?
1990 kam die Erdgasleitung von Unter
meitingen nach Graben. Damals war 
ein großes Wohngebiet in Planung, das 
an die Erdgasversorgung angeschlos
sen wurde. Vier Jahre später wurde die 
Leitung bis Lagerlechfeld weitergebaut. 
Eine gute Sache, die privaten Bauher
ren entscheiden sich meist für Erdgas 
als effizienten Energieträger. Es wurden 
zwar auch Alternativen ausprobiert wie 
etwa die Wärmepumpe. Aber da wir 
hier oft bis zu zehn Meter in die Tiefe 
graben müssen, bis wir ans Grundwas
ser kommen, macht das nicht immer 
Sinn. 

8 // heimatenergie 3.2015



bauförderung. Wir wollen diesen Raum 
eng vernetzen und gemeinsam realisieren, 
was ein Einzelner nicht schafft, wie zum 
Beispiel Kultur und Freizeiteinrichtungen. 
Auf größerer Ebene läuft die Zusammen
arbeit im EULeaderProjekt Begegnungs
land LechWertach. Hier geht es auch 
um die Lösung politischer Aufgaben wie 
aktuell das Thema Asyl oder künftige Ver
kehrskonzepte: zum Beispiel einen schnel
len Anschluss der südlichen Gemeinden 
an die A8.

Wie werden sich Graben und  seine 
Nachbargemeinden weiterentwickeln?
Nachdem wir in den letzten 25 Jahren 
eine gute Infrastruktur geschaffen ha
ben, geht nun der Trend stark in Richtung 
soziale, kulturelle und gesellschaftliche 
Vernetzung. Eine große Herausforde
rung ist der demografische Wandel. Man 
merkt, dass Dinge auseinanderbrechen, 
die früher die Gesellschaft zusammenge
halten haben. Deshalb sind Projekte wie 
›kulturpur‹ oder ›Wir – daheim in Graben‹, 
das wir vor zwei Jahren mit der Caritas 
gestartet haben, so wichtig. In diesem 
wissenschaftlich begleiteten Inklusions
projekt, das Modellcharakter für andere 
Gemeinden haben soll, engagieren sich 
Jugendliche ebenso wie ältere Bürger. Es 
gilt, die Solidarität untereinander wieder 
zu befeuern. //

man muss nun einen Schritt weitergehen 
und Pufferspeicher schaffen, ansonsten 
ist auch eine Biogasanlage nicht wirt
schaftlich. Was jetzt ansteht, ist die Wei
terentwicklung der Speichermöglichkeiten 
für erneuerbare Energien, zum Beispiel im 
Erdgasnetz. Wenn es in nächster Zukunft 
eine PowertoGasAnlage auch in Bayern 
geben soll: In Graben ist Platz dafür!

Demnächst kommt ja mit BMW in 
 Kleinaitingen ein weiteres nam-
haftes Logistikzentrum aufs Lech-
feld. Wie ist die Zusammenarbeit 
innerhalb der Nachbargemeinden?
Sehr gut. Den Kleinaitinger Kollegen habe 
ich unterstützt, als es darum ging, das 
Distributionszentrum von BMW aufs Lech
feld zu holen. Auch sonst gibt es eine star
ke Zusammenarbeit. Mit Klosterlechfeld, 
Obermeitingen und Untermeitingen sind 
wir seit 2011 gemeinsam in der Städte

Spielt die sichere Energiever-
sorgung mit Erdgas auch für die 
Gewerbeansiedlung eine Rolle?
Auf jeden Fall, für die kleineren Gewerbe
betriebe ist dies ebenso wichtig wie für 
Logistiker wie Amazon. Für eine Kommune 
ist Erdgas optimal. In Graben werden alle 
öffentlichen Gebäude damit versorgt. Auch 
die neue Turnhalle, die wir demnächst bau
en, wird ans Erdgasnetz angeschlossen. 

Mit Errichtung der Bio-Erdgas-
anlage durch erdgas schwaben und 
die regio nale Liefergemeinschaft 
war Graben 2008 Vorreiter in der 
nachhaltigen Energieversorgung. 
Wie geht es in Sachen Energiewende 
weiter?
Wir haben Photovoltaikanlagen auf allen 
geeigneten öffentlichen Dächern. Auch 
die Wärmedämmung ist wichtig. Aber 

Andreas Scharf Langjährige  

Tätigkeit in der VG Lechfeld 

sowie in der Gemeinde Graben 

gingen seiner Wahl 2008 zum 

Bürgermeister voraus. Nach

dem sein Amtsvorgänger mit 

dem Bau von Rathaus, Schule & 

Co. für die Eckpfeiler der Infra

struktur gesorgt hatte, konnte 

Andreas Scharf sofort in an

deren Bereichen ansetzen und 

beispielsweise für Schule, Kin

dergarten und Jugendtreff eine 

Sozialpädagogin einstellen. Die 

spürbaren Erfolge haben in

zwischen alle überzeugt. Privat 

ist der Verwaltungsfachwirt 

und verheiratete Familienvater 

begeisterter HobbyMusiker – 

und als Bassist mit ›Jazz entiell‹ 

in den angesagten JazzLoca

tions der Region unterwegs.
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p o w e r - t o - g a s

Power
 toGas

Grüner ÜberschussStrom wird erfolgreich 
im  ErdgasNetz gespeichert

In Frankfurt am Main wird modernste Technik zur För

derung, Speicherung und Umwandlung von PowertoGas 

 gezeigt. Nach gut einem Jahr überzeugt die PowertoGas

Demonstrationsanlage der ThügaGruppe und zeigt das 

enorme Potenzial dieser neuen Technik. Zeit für eine 
Fahrt von erdgas schwaben nach Frankfurt am Main.

10 // heimatenergie 3.2015



Unter dem Dach der Thüga betreiben 
erdgas schwaben gemeinsam mit der 

Mainova und weiteren 12 kommunalen 
Partnern eine hocheffiziente Powerto
GasAnlage in Frankfurt/Main, die eine 
besonders schnelle Reaktionsfähigkeit bei 
veränderten Lastsituationen im Strom
netz ermöglicht. Die Demonstrationsan
lage wandelt überschüssigen Ökostrom 
über einen neuartigen Elektrolyseur zu 
Wasserstoff und speist diesen erstmals 
direkt ins kommunale Erdgasnetz ein. Da 
keine weitere Verdichtung oder Aufberei
tung erforderlich ist und auch die Ab
wärme des Elektrolyseurs genutzt wird, 
erreicht das System einen außerordent
lich hohen Wirkungsgrad von rund 77 %. 
»Die Demonstrationsan lage funktioniert 
gut seit Mai 2014, der TÜV hat die tech
nischen Rahmenbedingungen erarbeitet 
und begleitet«, so KlausPeter Dietmayer, 
Geschäftsführer erdgas schwaben und 
Stadtwerke Augsburg, im Gespräch.

erdgas schwaben –  
Schrittmacher der Entwicklung

Stets vorne mit dabei, wenn es um die re
generative Erzeugung von BioErdgas und 
Förderung umweltschonender Mobilität 
geht, ist immer wieder ein Unternehmen: 
erdgas schwaben. Als woanders noch 
intensiv über die TankTellerProblema
tik von Biokraftstoffen diskutiert wurde, 
stellte erdgas schwaben schon BioErd
gas aus abfallstämmiger Produktion her. 
Kurz darauf folgte dann die erste Tankstel
le mit 100 % BioErdgas. Mittlerweile wer
den sämtliche Tankstellen des Unterneh
mens mit 100 % BioErdgas in der Region 
Bayerisch Schwaben beliefert.

Herausforderung unserer Zeit – 
Speicherung von erneuerbaren 
Energien

Überschüssigen Strom aus Wind und 
 Sonne sinnvoll zu nutzen, ist eine Heraus
forderung, da keine oder nur geringe di
rekte Speichermöglichkeiten bereitstehen. 
Das Stromnetz kann dies nicht leisten, 
doch über das Erdgasnetz stehen schon 
heute gewaltige Kapazitäten bereit – ohne 
zusätzliche Investition in die Speichertech
nik. BioStrom wird zu BioErdgas.

v. l.: Fridolin Gößl, Erster Bür
germeister Oberhausen an der 
Donau; Jens Dammer, Leiter 
Vertrieb erdgas schwaben;  
Dr. Markus Pröll, Stadtwerke 
Augsburg; Markus Kittl, Spre
cher der Geschäftsführung 
schwaben netz; Margarete 
Heinrich, Vorsitzende der SPD
Fraktion Augsburg; KlausPeter 
Dietmayer, Geschäftsführer 
erdgas schwaben und swa; 
Detlef Fischer. Geschäftsführer 
VBEW; Thomas Wöber, gibgas; 
Anton Asam, Betriebsdirektor 
swa; Michael Hold, Vorstand 
Reutte Holding AG;  Michael 
Wörle, Erster Bürgermeister 
Stadt Gersthofen; Martin 
 Müller, Betriebsleiter Elektrizi
tätswerke Reutte AG; Hans 
Reichhart, Erster Bürgermeister 
JettingenScheppach; Christian 
Arlt, Geschäftsführer schwa
ben regenerativ; Helmut Kau
meier, Leiter Kommunalkunden 
erdgas schwaben;  
Dr. Michael Kerler, Redakteur 
Augsburger Allgemeine.

Ein elementarer Baustein der 
 Mobilität – heute und morgen!

Was PowertoGas so besonders macht, 
ist sein absolut flexibler Gebrauch. So 
ist es möglich, das Stromnetz zu entlas
ten, Wasserstoff zu produzieren oder im 
nächsten Prozessschritt mittels zusätzli
chem CO2 BioErdgas zu erzeugen, das 
direkt ins Erdgasnetz eingespeist werden 
kann.

Für die Mobilität bedeutet das die zu
sätzliche Verfügbarkeit umweltschonen
der Kraftstoffe wie Methan/CNG – oder 
auch Wasserstoff. Im Rahmen der Ener
giewende und den Zielen von Politik und 
Wirtschaft ist es ein weiterer Schritt zur 
Unabhängigkeit der Energieversorgung, 
zu einer besseren Nutzung von überschüs
sigem BioStrom aus Wind und Sonne so
wie ein Beitrag zur Netzstabilit ät.

»Leistungssteigerung bei deutlich ver
mindertem Strom und Platzbedarf, dyna
mische Steuerbarkeit, umweltfreundliche 
Betriebsmittel – es ist beeindruckend, wie 
sich PowertoGas in den letzten Jahren 
weiterentwickelt hat. Und da steckt noch 
eine Menge Potenzial drin!«, bestätigt 
Thomas Wöber von gibgas.

Aktuell kann das deutsche Erdgas
netz übrigens bis zu 2 % Wasserstoff 
pro blemlos aufnehmen, speichern und 
zum Verbrauch bereitstellen. Aber auch 
eine weitere Methanisierungsstufe ist bei 
PowertoGas grundsätzlich möglich, um 
letzlich BioErdgas einzuspeisen, das in 
jeder Anwendungsform ohne Einschrän
kung nutzbar ist.

»Ressourcen nutzen und Ressourcen 
schonen – bei PowertoGas ist beides 
gleichzeitig möglich. Denn so verpufft 
die Leistung erneuerbarer Energien nicht, 
sondern wird konsequent eingesetzt, um 
fossile Energiereserven und die Umwelt 
zu schonen. Zukunft heute, entstanden 
aus einer Vision«, so KlausPeter Diet
mayer. //
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Die Aufgabe 
Mailen Sie uns ein Foto, auf dem 
Sie mit mindestens einer heimat
energieAusgabe zu sehen sind.

Das Ergebnis 
Unglaublich viele Einsendungen. 
Jedes Foto mit einer witzigen Idee. 
Ob im Schnee oder auf einem 
sonnigen Hügel – man sieht, die 
heimatenergie fühlt sich allerorts 
sehr wohl.

Daher war es gut, dass die Ge
winner per Los ermittelt wur

den. Wer hätte unter all diesen 
tollen Einsendungen die Auswahl 
treffen wollen? Helmut Kaumeier , 
Leiter Kommunalkunden und 
Marktpartnerbetreuung erdgas 
schwaben, überbrachte persönlich 
die Preise.

Fünf Jahre liefert das Magazin 
heimatenergie nun schon wertvol
le und hilfreiche Informationen für 
die kommunale Energiewirtschaft.

Die rege Beteiligung an diesem 
Gewinnspiel hat wieder einmal 
gezeigt, dass das Interesse an 
den Berichten aus den Regionen 
Schwabens ungebrochen ist. //

5 j a h r e  h e i m a t e n e r g i e

5 Jahre heimatenergie . 
Zum Jubiläum gab es ein 
großes FotoGewinnspiel  
und viele glückliche 
 Gewinner.

v

»Ich lese jede Ausgabe der heimatenergie 
sehr aufmerksam. Daher ist mir das Gewinn
spiel sofort ins Auge gesprungen«, erzählt 
Stefan Vogg, Dritter Bürgermeister Markt 
Zusmarshausen (links). ›Warum nicht mit
machen‹, dachte er sich und hatte gleich 
richtig Glück – er gewann den ersten Preis. 

Gemeinsam mit Bernhard Uhl, Erster Bür
germeister Markt Zusmarshausen, hält er stolz 
die Siegerurkunde in die Kamera. »Wir haben 
uns für die drei Aufführungen des Kinder und 
Jugendtheaters Eukitea plus Workshops ent
schieden«, erklärt Stefan Vogg, »damit sind 
alle Kinder hier im Raum Zusmarshausen die 
Gewinner.«
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v

Den zweiten Preis holte sich Werner 
 Waimann, Stadtrat Stadt Wemding, mit 
seinem Foto. Als überzeugter Grüner liegt 
ihm der Umweltschutz besonders am Herzen.

»Gerade die gute Speicherfähigkeit von 
Erdgas macht diesen Energieträger so wert
voll«, weiß Werner Waimann. »Daher ge
hört das Magazin heimatenergie zu meiner 
Pflichtlektüre.« Seine Frau, Diana Waimann 
– ebenfalls Stadträtin, machte spontan einen 
Schnappschuss auf der eigenen Terrasse.

»Ich habe zuvor noch nie etwas gewonnen. 
Und jetzt gleich so einen tollen Preis«, freut 
sich der Stadtrat. Und mit ihm Karin Migotta, 
Konrektorin der LeonhartFuchsGrundund 
Mittelschule. »Ich kenne das Eukitea Theater 
schon von vielen Aufführungen. Daher ist es 
für uns eine besondere Freude, an unseren 
Schulen eine Aufführung sehen zu dürfen«, 
erzählt die Konrektorin voller Begeisterung.

v

Matthias Renk, Gemeinderat und 
Jugendbeauftragter der Gemeinde 
Schwangau, nahm die Aufgabe sportlich. 
Für sein Foto begab er sich in die Berge. 
Lohn der Anstrengung: Der dritte Preis und 
somit ein Energiemonitoring für die Grund
schule Schwangau.

Stefan Rinke, Erster Bürgermeister der 
Gemeinde Schwangau, freut sich besonders 
über diesen Preis. »Schwangau ist ein heil
klimatischer Kurort und daher sind wir beson
ders darauf bedacht, dass unsere gesunde 
Natur hier erhalten bleibt. Jede Maßnahme, 
die uns das erhält, können wir nur begrüßen.«
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m e s s e

Viele interessierte Häuslebauer  und 
renovierer nutzten die Messe

tage am Tänzelfestplatz, um sich am 
Stand von erdgas schwaben umfas
send über Technik und Sparmöglich
keiten von BHKWs zu informieren. 

Die Energiesparprofis von erdgas 
schwaben, Thomas Möller und Peter 
Ansorge, beantworteten alle Fragen 
rund um den Einsatz von Erdgas 
als umweltschonenden und kosten
günstigen Energieträger und gaben 
Auskünfte zu Möglichkeiten staatli
cher Förderung. Für gute Laune bei 
den kleinen und großen Besuchern 
sorgte neben den knallbunten Luft
ballons das große erdgas schwaben
Gewinnspiel mit tollen Preisen. 

Das Thema ›Fahrspaß mit Erdgas‹ 
 präsentierten die Experten von gib
gas im Außenbereich der Messe. //

MIR 2015 in 
Kaufbeuren
Auch dieses Jahr mit erdgas schwaben

v

gibgas ist ein Beratungsunter

nehmen und beschäftigt sich 

seit über 15 Jahren mit dem 

›Fahren mit CNG aus Erdgas und 

Biomethan‹. Auf verschiede

nen Kanälen informiert gibgas 

regelmäßig und brandaktuell 

zum Thema; ob auf Facebook, 

Twitter oder ›altmodisch‹ auf 

der Internetseite – hier finden 

ErdgasInteressierte alles, was 

sie suchen. 

www.gibgas.de
www. facebook.com/ 

gibgasCNG

www.twitter.com/gibgas
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e n e r g i e v e r s o r g u n g

Das neue Günzburger Amtsgericht ist 
ein Vorzeigeprojekt in Sachen Ener

gieeffizienz. Noch ist das barrierefreie 
Passivhaus im Bau, doch schon bald wer
den Amtsgerichtsdirektor Walter Henle 
und seine rund 70 Mitarbeiter in den Neu
bau auf dem ehemaligen SBIAreal an der 
Ecke Ichenhauser Straße/Schöblstraße 
einziehen können. Beheizt und gekühlt 
wird das 2.850 m2 große Justizgebäude – 
das erste vom Freistaat erbaute Passiv
haus in Bayern – durch zwei Erdgas
Wämepumpen. 

Die ErdgasWärmepumpen nutzen kos
tenlose Wärme aus der Luft und geben sie 
als Energie an den Heizkreislauf ab. Als 

Antriebsenergie kommt sauberes, klima
schonendes Erdgas zum Einsatz. Die Ab
wärme des Motors wird ebenso zum Hei
zen und für die Warmwasseraufbereitung 
genutzt. Das bedeutet eine Einsparung 
von Primärenergie und deutlich reduzierte 
CO2Emissionen. An heißen Sommerta
gen dagegen kühlen die ErdgasWärme
pumpen das Gebäudeinnere und sorgen 
als energiesparende Klimaanlage für an
genehme Temperaturen in den Büros. 

Bayern als Energie-Pionier
Konzipiert wurde das Projekt vom Staatli
chen Bauamt Krumbach unter Federfüh
rung von Markus Kraus, Bereich Hochbau 
und unterstützt durch erdgas schwaben 

in Zusammenarbeit mit regionalen Part
nern. »Erdgas ist der optimale Energieträ
ger, um auch große Verwaltungsgebäude 
klimaschonend und kostengünstig zu be
heizen und zu kühlen«, erklärt KarlHeinz 
Möhle, Gewerbekundenberater erdgas 
schwaben. »Mit der Entscheidung für 
eine ErdgasWärmepumpe übernimmt 
das Amtsgericht Günzburg eine Vorrei
terrolle in Sachen Nachhaltigkeit. Es ist 
ein echtes Vorzeigeprojekt in Sachen 
Energieeinsparung, Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien 
– entsprechend unse
rem erdgas schwaben
Weg«. //

ErdgasWärmepumpe im neuen Amtsgericht Günzburg

Heizen und Kühlen  
mit einem System

Überzeugten sich vom 
Baufortschritt des neu
es Amtsgerichtes Günz
burg, v. l.: Helmut 
 Kaumeier, Leiter Kom
munalkunden erdgas 
schwaben; Walter 
 Henle, Direktor Amts
gericht Günzburg; Mar
kus Kraus, Bereich 
Hochbau, Staatliches 
Bauamt Krumbach; 
Bernhard Graf, Ober
meister Innung Sanitär 
und Heizungstechnik 
GünzburgKrumbach; 
Steffen Sinner, mhc 
 modern heat and cool 
GmbH; KarlHeinz 
 Möhle,  Gewerbekunden 
berater erdgas schwa
ben.



e n e r g i e e f f i z i e n z

EnergieAudit: 
Pflicht und Chance 
für Kommunen

Kostensenkung durch Transparenz im Energiehaushalt. 
Die Anforderungen an die Energieeffizienz seitens 

des Gesetzgebers steigen ständig. Von der neuen Audit

Pflicht sind auch Kommunen betroffen. Bei Veranstal

tungen in Irsee und Harburg informierte erdgas schwa

ben über die neuen Vorgaben – und über die Chancen, 

die sich daraus ergeben.

Rund 20 Bürgermeister und Energie 
und Klimaschutzbeauftragte versam

melten sich jeweils im Kloster Irsee und 
im ›Faulturm‹ der Harburg – beides Ob
jekte, die 2014 aufwändig mit neuer Erd
gasheizung ausgestattet wurden. erdgas 
schwaben hatte zum InfoNachmittag 
eingeladen und vermittelte in kompakter 
Form, was Kommunen in Sachen Ener
gieeffizienz wissen müssen. Die wichtigs
ten Eckpunkte zum EnergieAudit, das 
jetzt auch für viele kommunale Unterneh
men Pflicht wird, fasste Andreas König 
von der Thüga Energieeffizienz GmbH 
zusammen.

KEMS – Dienstleistungspaket für 
kommunales Energiemanagement

»Natürlich gibt ein EnergieAudit auch 
wertvolle Hinweise auf Energieeinsparpo
tenziale im Unternehmen«, sagt Helmut 
Kaumeier, Leiter Kommunalkundenbe
treuung bei erdgas schwaben. Als un
terstützendes Instrument hierfür stellte 
er das Kommunale Energie Monitoring 

 System KEMS vor, ein Dienstleistungs
paket von erdgas schwaben und Thü
ga, das für alle Liegenschaften und 
Verbrauchsstrukturen passt. Damit 
kann der kommunale Energiever
brauch genau analysiert und über 
Jahre hinweg transparent dargestellt 
werden. 

v

»Eine sinnvoll investierte Zeit 

und gute Referenten. Diese 

Veranstaltung war ein wich

tiger Impuls. Bei uns geht es 

jetzt darum, entsprechen

de Strukturen zu schaffen. 

Da wäre die Beteiligung am 

Netzwerk möglicherweise ein 

guter Anfang.«

Martin Paninka, Erster 

 Bürgermeister Gemeinde 

 Asbach-Bäumenheim

vv

»Das war interessant für uns 

in zwei Richtungen: zum ei

nen die AuditPflicht für die 

Gemeinde selbst und zum 

anderen die NetzwerkIdee. 

Ich könnte mir gut vorstellen, 

dass wir uns da einklinken, 

gerne auch mit Gemeinden, 

die etwas weiter von uns 

entfernt sind.«

Robert Sturm, Erster Bürger-

meister Gemeinde Ettringen

»Ein Themenfeld, das ich so 

nicht auf dem Schirm hatte. 

Deshalb war diese Veranstal

tung wertvoll für mich. Die 

Veranstaltungen von erdgas 

schwaben waren bisher immer 

gewinnbringend und ich fühle 

mich sehr gut betreut. Man 

spürt, dass Verständnis für 

kommunale Strukturen da ist.«

Michael Obst, Erster Bürger-

meister Markt Kellmünz
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b r e i t b a n d a u s b a u

erdgas schwaben 
sorgt für schnelles 
Internet

Das neue Geschäftsfeld der erd
gas schwaben nimmt Fahrt auf. 

Die ersten Projekte sind in der Rea
lisierungs bzw. in der abschließen
den Planungsphase.

Im Bissinger Ortsteil Burgma
gerbein sind die für die Glasfaser
versorgung notwendigen Leerroh
re bereits in der Erde verlegt und 
die Breitbanderschließung von 
Lamerdingen und Untermagerbein, 
einem Ortsteil von Mönchsdeggin
gen, wird noch vor der Sommer
pause erfolgen.

Im Zuge der Erdgasversorgung 
werden so alle nur denkbaren Syn
ergien beim kostenintensiven Tief
bau genutzt. erdgas schwaben setzt 
dabei auf eine nachhaltige und zu
kunftssichere Ausbaustrategie. So 

			Anton Gleich
Leiter Breitbandausbau

Tel. (0821) 9002331

anton.gleich@ 

erdgasschwaben.de

Kommunale Netzwerke:  
Gemeinsam mehr erreichen

Kommunale EnergieeffizienzNetzwerke helfen, 
über den Tellerrand zu schauen und ermöglichen 
einen breiten Erfahrungsaustausch – die Bundes
regierung fördert dies mit dem Programm ›EEP 
kommunal‹. Mindestens fünf Gebietskörper
schaften sollen sich dafür drei Jahre lang zu
sammentun. erdgas schwaben stellt sich als 
Initiator und Netzwerkträger zur Verfügung und 
übernimmt den organisatorischen Aufwand, wie 
Helmut Kaumeier und Andreas König berichten: 
»Zusammen mit der Thüga können wir eine kon
tinuierliche Begleitung durch Experten und Ener
gieberater anbieten.« Einige Kommunen haben 
bereits ihr Interesse bekundet. //

EnergieAudit ist ab 5.12.2015 Pflicht!

Mit der im April in Kraft getretenen Novelle des 
Energiedienstleistungsgesetzes (EDLG) besteht 
für alle Unternehmen die Pflicht zum Energie
Audit, sofern sie nicht unter den Begriff ›kleines 
und mittleres Unternehmen‹ (KMU) fallen. Das gilt 
auch für kommunale Unternehmen. Schon zum 
5.12.2015 muss das erste Audit durchgeführt 
werden. Ausnahmen gibt es für kommunale Re
giebetriebe und für Hoheitsbetriebe.

werden alle Gebäude und Liegen
schaften, welche in diesen Gebie
ten mit Erdgas erschlossen werden, 
sofort mit einer glasfasertauglichen 
Leerrohrinfrastruktur bis in die Häu
ser versorgt. Im Fachjargon nennt 
man diese Erschließungsvariante 
FttH (Fibre to the Home). 

Alle Anforderungen an schnel
le Datenleitungen können damit in 
Zukunft einfach und kostengüns
tig realisiert werden. Auf diese Art 
leistet erdgas schwaben einen we
sentlichen Beitrag, um die für die 
wirtschaftliche Attraktivität wich
tige Breitbandversorgung auch im 
ländlichen Raum umzusetzen. //

Referierten vor beein
druckender Kulisse. 
Oben: Helmut Kau
meier, Leiter Kommu
nalkunden erdgas 
schwaben, im Kloster 
Irsee.  Unten: Andreas 
König, Thüga Energie
effizient GmbH,  
im ›Faulturm‹ der 
Harburg.
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Kommentar

Über den aktuellen Musterkonzessions
vertrag Bayern, der nun gleichlautend 

für Strom und Erdgas doch deutliche Vor
teile für die Kommunen bringt, haben wir 
Sie bereits informiert. Nicht unerwähnt 
möchten wir an dieser Stelle lassen, dass 
die schwaben netz maßgeblich mit dem 
Städte und Gemeindetag die Verhand
lungen geführt hat und für die Ergebnisse 
mitverantwortlich zeigt.

So wurden z. B. die Einflussmöglich
keiten der Kommunen auf den Netzbe
trieb wesentlich gestärkt: unter anderem 
bezüglich der Verlegung von DSLLeitun
gen, der Mängelbeseitigung oder der Be
richtspflichten. Somit wurde die aktuelle 
Rechtslage aufgegriffen bzw. bereits vor
weggenommen.

Die aktuelle Weiterentwicklung des 
›Zweiten Leitfadens der Behörden‹ ist 
in Folge nunmehr konsequent und geht 
primär auf die Berichtspflichten ein. Bei 
Ausschreibungsverfahren mit mehreren 
Bewerbern stellt der Altkonzessionär nun 
umfangreiches Datenmaterial zur Verfü
gung. 

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
wird in Kürze ebenfalls an die aktuellen 
rechtlichen Entwicklungen angepasst 
werden. 

Y  Gemeinsamer Leitfaden 
von Bundeskartellamt und 
 Bundesnetzagentur

Y  Überarbeitung des Energie
wirtschaftsgesetzes (EnWG)

Neue Regelungen bei 
 Konzessionsverfahren

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

Für die künftige Abwicklung von Kon
zessionsverfahren bedeutet dies sowohl 
mehr rechtliche Klarheit, aber auch teilwei
se erhöhten Aufwand in der Umsetzung. 

schwaben netz hält mittlerweile 
178 Konzessionsverträge in Schwaben 
und Teilen Oberbayerns und hat bisher 
alle Verfahren ausnahmslos in einer part
nerschaftlichen und rechtlich einwand
freien Form mit Ihnen realisiert. Wir un
terstützen Sie weiterhin zur Vermeidung 
von unnötigem Aufwand bei gleichzeitig 
transparenter und formal einwandfrei
er Verfahrensabwicklung – denn unser 
gemeinsames Ziel ist die Weiterentwick
lung einer zukunftsfähigen ErdgasInfra
struktur.

Der Leitfaden der Behörden  
ist abrufbar unter  
www.bundesnetzagentur.de/ 
konzessionsvertraege.de

Der Musterkonzessionsvertrag  
Bayern ist abrufbar unter  
www.baygemeindetag.de

Markus Kittl
Sprecher Geschäftsführung 
schwaben netz
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Verlässlicher Energie
Partner vor Ort

Gemeinde Horgau   verlängert   
Konzessionsvertrag

Beim Ausbau des Erdgasnetzes haben 
sich die sehr guten Kontakte und 

kurzen Wege zu schwaben netz bewährt. 
Es ist gut, einen Partner zu haben, der 
vor Ort ist. Daher haben wir entschie
den, den Konzessionsvertrag bis 2035 zu 
verlängern. So ist die Versorgungssicher
heit für Horgau gewährleistet«, so Thomas 
Hafner, Erster Bürgermeister  Gemeinde 
Horgau.

Anfang Juni unterzeichneten Thomas  
Hafner und Uwe Sommer, Prokurist 
schwaben netz, den neuen ErdgasKon
zessionsvertrag. Damit ist der Energie
dienstleister erdgas schwaben mit seiner 
100 %igen Netztochter schwaben netz 
auch künftig für Planung und Bau des 
Erdgasnetzes in Horgau verantwortlich. 

»Wir freuen uns, dass die Gemeinde 
Horgau uns weitere 20 Jahre ihr Vertrau
en schenkt und wir so das Erdgasnetz 
beibehalten, weiter betreiben und aus
bauen können«, so Uwe Sommer.

Zur Vertragsunterzeichnung gratulierte 
auch Helmut Kaumeier, Leiter Kommunal
kunden erdgas schwaben: »Mit der Ent
scheidung für Erdgas hält sich Horgau alle 
Möglichkeiten für die Energieversorgung 
der Zukunft offen! Für alle Entwicklungen 
auf dem Energiemarkt stehen wir als star
ker Partner an der Seite unserer Kunden.«

Erdgas in Horgau
Die Gemeinde Horgau im Landkreis Augs
burg beheimatet rund 2.600 Einwohner. 
Die ersten ErdgasLeitungen wurden 1996 
in Horgau verlegt. Als einer der ersten 
Kunden entschied sich die Firma MAPAG
Linde (heute Metso) für den klimafreund
lichen Energieträger. Danach erfolgte 
der weitere Ausbau des ErdgasNetzes 
und der Anschluss der Ortsteile Auer
bach (1998) und Bieselbach (2009) sowie 
die Einbindung der Baugebiete Heuweg 

v.li.: Uwe Sommer, 
 Prokurist schwaben netz, 
Thomas Hafner, Erster 
Bürgermeister Gemeinde 
Horgau, und Helmut Kau
meier, Leiter Kommunal
kunden erdgas schwaben

(2008), Bahnhofstraße (2014) und West
liche Hauptstraße (2014). Heute versorgt 
das Erdgasnetz in Horgau 550 Haushalte 
mit Energie und Wärme. //
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KätheKruse 
PuppenMuseum  
Donauwörth 

Sonderausstellung –  
erdgas schwaben ist Pate von 
›Friedebald‹ und ›Ilsebill‹

Mit dem Erwerb der ›Sammlung Tiny 
Riemersma‹ etabliert sich das Käthe

KrusePuppenMuseum zum größten 
Museum seiner Art weltweit. Zur In
standhaltung der rund 500 kostbaren 
Puppen wurde ein Patenschaftsprojekt 
ins Leben gerufen. Als Puppenpate der 
ersten Stunde trägt der regionale Ener
giedienstleister erdgas schwaben dazu 
bei, die Sammlung dauerhaft zu erhalten. 
erdgas schwaben engagiert sich seit über 
150 Jahren in der Region. 

Bis 2013 waren die Puppen der 
›Sammlung Tiny Riemersma‹ in den Nie
derlande beheimatet. Die Stadt Donau
wörth und die Käthe Kruse GmbH haben 
den kostbaren Bestand nun für einen 
Kaufpreis von 500.000 Euro an das 
 KätheKrusePuppenMuseum nach 
 Bayerisch Schwaben geholt.

Thomas Heitele, Museumsleiter Städ
tische Museen Donauwörth, freut sich, 
dass die Puppen jetzt zum festen Be
stand des KätheKruseMuseums gehö
ren: »Nach langen Gesprächen mit der 
leidenschaftlichen Sammlerin Tiny Rie
mersma aus den Niederlanden war klar, 
dass dieser Schatz komplett bei uns ein 

v
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neues Zuhause finden muss. Es war ihr 
sehnlichster Wunsch, dass die Samm
lung erhalten bleibt. Das konnten wir zu
sagen.«

Am 27. April 2015 besuchte Helmut 
Kaumeier, Leiter Kommunalkunden erd
gas schwaben, das KätheKrusePuppen
Museum, um die Neuankömmlinge zu 
begrüßen und eine Patenschaft zu über
nehmen. Gemeinsam mit Thomas Heitele 
entschied er sich für ›Friedebald‹ und 
›Ilsebill‹: Es ist das berühmte Pärchen aus 
der Serie der Puppe VIII. Dieser Puppen
typ wurde 1928 entwickelt, als Käthe 
Kruse den Auftrag erhielt, eine Gruppe 
mit Kindern aus verschiedenen Ländern 
zu gestalten. Für das deutsche Kind nutz
te sie eine Porträtbüste ihres 10jährigen 
Sohnes Friedebald (1918 – 1944).

»Für Donauwörth bedeutet die Samm
lung internationale Bekanntheit. Aus der 
langen gemeinsamen Verbundenheit 
steht erdgas schwaben an der Seite der 
Stadt, um diesen Schatz zu bewahren 
und zu präsentieren. Wir freuen uns, das 
Donauwörther PuppenMuseum tatkräf
tig zu unterstützen«, so Kaumeier.

v

»Die Hand geht dem Herzen 
nach. Nur die Hand kann er
zeugen, was durch die Hand 
wieder zum Herzen geht.« 
Käthe Kruse

Die Sonderausstellung ›Vom Her
zen zur Hand‹ ist vom 9. Mai 2015 

bis 4. Oktober 2015 im Käthe 

KrusePuppenMuseum zu sehen.

Öffnungszeiten:  
Di bis So, 11:00 bis 18:00 Uhr,

Führungen gibt es immer  sonntags 

um 15 Uhr.

Adresse:  
Pflegstraße 21a,  

86609 Donauwörth, 

Tel.: (0906) 789170

Links: Thomas Heitele, Museumsleiter Städtische Museen 
Donauwörth, und Helmut Kaumeier, Leiter Kommunalkun
den erdgas schwaben. 
Rechts, v. l.: Gisela Motzer, erdgas schwaben, Museums
leiter Thomas Heitele, Oberbürgermeister Armin Neudert 
und Landrat Stefan Rößle bei der Ausstellungseröffnung.

In der laufenden Sonderausstellung 
›Vom Herzen zur Hand – die Sammlung 
Riemersma‹ werden ›Friedebald‹ und 
›Ilsebill‹ als besonderes Ausstellungs
paar zu sehen sein. Auch Tiny Riemers
ma wird bald selbst nach Donauwörth 
kommen, um zu sehen, wie wohl sich all 
ihre Schützlinge hier fühlen. Die Samm
lung von Tiny Riemersma zeichnet sich 
durch die große Anzahl von seltenen und 
sehr gut erhaltenen Puppen sowie durch 
ihre Vollständigkeit aus. Mit ihr beheima
tet das KätheKrusePuppenmuseum in 
Donauwörth nun alle Puppenmodelle aus 
dem Zeitraum der Manufaktur, begin
nend mit 1911.

Offizielle Eröffnungsfeier
Am 29. April eröffnete Armin Neudert, 
Oberbürgermeister von Donauwörth, 
gemeinsam mit Landrat Stefan Rößle 
sowie Museumsleiter Thomas Heitele, 
die KätheKruseSonderausstellung. Im 
Rahmen einer Sonderführung hatten die 
Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie 
die anwesenden Puppenpaten der ersten 
Stunde Gelegenheit, ›Friedebald‹ und ›Il
sebill‹ näher kennenzulernen. //

v

Sonderausstellung

›Vom Herzen  
zur Hand‹

9. Mai –  

4. Oktober

Käthe Kruse  lebte von 1883 – 1968. 

 Geboren als Katharina Simon wuchs sie als 

uneheliches Kind in ärmlichen Verhältnis

sen auf. Als junge Frau entdeckte sie ihre 

Leidenschaft zum Theater und begann mit 

der Schauspielerei. 1902 lernte sie den 

Künstler Max Kruse kennen und lieben. 

Ihre ersten Puppen bastelte sie ab 1905 für 

ihre Töchter – was nicht lange unbemerkt 

blieb, denn die Puppen waren so ganz an

ders als die zu dieser Zeit handelsüblichen. 

Das Interesse wuchs und zog immer wei

tere Kreise, die Nachfrage stieg 

beständig.

So begann Käthe Kruse ihre 

Tätigkeit als professionelle Un

ternehmerin. 1950 wurde die 

Produktion von Bad Kösen nach 

Donauwörth verlegt, wo noch 

heute KätheKrusePuppen her

gestellt werden – von Hand!
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f a h r e n  m i t  e r d g a s i n  e i g e n e r  s a c h e

97/100 
 Punkten

Sandra Gerthofer hat in  ihrer Abschlussprüfung zur 

 Industriekauffrau 97 von 100 Punkten erzielt und mit 

der Note ›sehr gut‹ abgeschlossen. In den letzten 

40 Jahren  hat kein Schüler bzw. keine Schülerin der 

Berufsschule IV in Augsburg die Prüfung so gut ab

geschlossen. Als besondere  Anerkennung gab es von 

 Geschäftsführer KlausPeter Dietmayer einen Blumen

strauß und 300 Euro. Herzlichen Glückwunsch! »Wir 

sind stolz auf Sandra Gerthofer. Mit ihrer Leistung ist 

sie Vorbild für alle anderen Auszubildenden und Aus

hängeschild für unser Unternehmen«, so KlausPeter 

Dietmayer. »Unsere Azubis sind die Zukunft, daher freu

en wir uns besonders über die hervorragenden Abschlüs

se.« Alle Auszubildenden des letzten Lehrjahrs, Jeffrey 

Baier, Sabrina Dehm und Benjamin Kandler haben ihre 

Prüfung bestanden und wurden übernommen. 

›Einser‹Azubine Sandra Gerthofer arbeitet seit Ja

nuar 2015 im Sekretariat der Geschäftsführung erdgas 

schwaben. Während ihrer kompletten Ausbildungszeit 

erhielt Sandra Gerthofer auch in allen Jahreszeugnissen 

die Note ›sehr gut‹. Am Eingang der Hauptverwaltung 

wurde der Aufkleber der IHK ›Ausbildungsbetrieb 2015 – 

Hier wurde ein EinserAzubi ausgebildet‹ aufgeklebt.

Die besten Absolventinnen der Winterprüfung 

2014 / 15 und Sommerprüfung 2015 werden bei der Aus

zeichnungsfeier für Augsburg und Nordschwaben im  

 Oktober ausgezeichnet. Wir drücken die Daumen, dass 

Sandra Gerthofer ebenfalls unter 

den besten  Azubis in Baye

rischSchwaben ist.

Übrigens: die nächsten 

Ausbildungsplätze für Indus

triekaufleute sind ab Sep

tember 2016 zu besetzen. //

KlausPeter 
Dietmayer gra
tuliert ›Einser‹
Azubine  Sandra 
Gerthofer.

M it der Jahresveranstaltung in 
Berlin am 30.6.2015 setzten 

das Bundesministerium für Ver
kehr und Digitale Infrastruktur 
und die branchenübergreifende 
Initiative ›Erdgasmobilität – Erd
gas und Biomethan als Kraftstof
fe‹ ein Zeichen für mehr Energie
sicherheit und Klimaschutz 
im Straßenverkehr. Für erd
gas schwaben war Birgit Maria 
Wöber (ganz links) vor Ort. Mit 
Experten aus Industrie und Wirt

schaft (v. l.) Stefan Schmerbeck, 
Volkswagen AG, Reinhard Otten, 
Audi AG, Ulrich Benterbusch, 
ehem. denaGeschäftsführer, 
Norbert Barthle, Staatssekre
tär Bundesverkehrsministerum 
und Thomas Schwarz Audi AG, 
sprach sie beim Rundgang über 
die ZukunftsChancen der Erd
gasMobilität.

Mehr dazu lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe der heimat
energie. //

Positive  
Signale  
aus  
Berlin

22 // heimatenergie 3.2015



s c h ö n e r  l e b e n  i n  s c h w a b e n

Erdbeeren zum 
 Selberpflücken
Denn Sommerzeit 

ist  Erdbeerzeit!
Und jetzt ein Eis!
Bei Uli von Bocksberg in den Westlichen 

Wäldern bei Augsburg werden Eisrezepte 

wie Familiengeheimnisse gehütet.

www.uli-von-bocksberg.de

Schicker Hut –   
kühler Kopf 
Ein Hut von Mayser aus 

dem Westallgäu kleidet 

zu jeder  Jahreszeit gut.

www.mayser- 

kopfbedeckungen.de

Richtigstellung:  
Edith, nicht Andrea
In unserer letzten Ausgabe der 

 heimatenergie haben wir der Gold

schmiedemeisterin Edith Sawatzki 

aus Wörleschwang den falschen 

Vornamen gegeben. Wir ent

schuldigen uns und nutzen 

die Gelegenheit, Ihnen den 

 zauberhaften Schmuck von 

Edith Sawatzki noch einmal ans 

Herz zu legen.

www.schmuckgalerie-sawatzki.de

Sandelset ›made in 
 Oberschwaben‹
Für kleine Sandbaumeister 

unverzichtbar

www.nictoys.de

u n s e r e  t i p p s  f ü r  d e n  s o m m e r

› Der Sommer ist 
das Schönste im ganzen 
  langen Jahr.‹
Karlsson vom Dach
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Seit 2008 ist erdgas schwaben ein we
sentlicher Sponsor der Giants Nörd

lingen. Die letzten Jahre waren für den 
Traditionsverein aus Schwaben sportlich 
gesehen eine Achterbahnfahrt. 

In der Saison 2007 / 2008 wurden die 
Giants Meister in der 2. Basketballbun
desliga, der sogenannten PRO A, was 
den Aufstieg in die Bundesliga bedeute
te. Trotz des sportlichen Nichtabstiegs 
und der vorerst erteilten Lizenz entschied 
man, sich wegen fehlender Sponsoren 
und daraus resultierenden finanziellen 
Schwierigkeiten aus der BBL zurück
zuziehen und in der Saison 2009 / 2010 
wieder in der Zweiten Klasse zu spielen.

Als die Schwaben den Sprung in die 
höchste Spielklasse schafften, begann 
die Sponsorenpartnerschaft mit erdgas 

schwaben und trotz des freiwilligen Ab
stiegs konnte sich das Team aus Nördlin
gen weiterhin auf die Unterstützung von 
erdgas schwaben verlassen.

Auch nach dem Abstieg aus der PRO A 
in der Saison 2009 / 2010 und dem fol
gendem Entschluss, einen Neustart in 
der Regionalliga (4. Liga) zu starten, setz
te das Unternehmen aus Augsburg die 
Zusammenarbeit fort. Nach einigen Auf 
und Abstiegen im Zeitraum zwischen 
2010 und 2014, feierten die Giants am 
11. April 2015 in eigener Halle die Meis
terschaft der Regionalliga Südost und da
durch auch den Aufstieg in die PRO B. 

erdgas schwaben freut sich mit dem 
Team und hofft auf eine sportlich erfolg
reiche Zukunft sowie den Erhalt der be
stehenden Partnerschaft. //

Moritz Trieb behält schon mit  
17 Jahre souverän den Überblick.

erdgas schwaben 
und die Nördlingen 
Basketball AG

Erfolgreiche 
 Zusammenarbeit seit 
sieben Jahren


