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e d i t o r i a l

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
das Bundesumweltministerium feierte am  
6. Juni sein 30jähriges Bestehen. Der Schutz 
der Ozonschicht in der Atmosphäre, die 
Ein richtung von großflächigen Naturschutz
gebieten, das Verbot von bleihaltigem Benzin 
und der Beschluss der Energiewende – das 
sind nur einige politische Meilensteine, die das 
Ministerium im Laufe der Jahre durchgesetzt 
hat. Der Abbau von Gigatonnen an Treibhaus
gasEmissionen und die Steigerung der Ener  
gie effizienz sind bis heute wichtige klima  und 
umweltpolitische Themen. Die Energieeffizienz 
ist auf der Straße angekommen. EMobility ist 
das Stichwort! Die Regierung bietet deshalb 
finanzielle Förderung für die Käufer von 
Elektroautos an. Aber das allein genügt noch 
nicht – wer ein Elektroauto fährt, muss schnell 
und unkompliziert laden können. erdgas 
schwaben hat jetzt die erste Schnell ladesäule 
in Augsburg in Betrieb genommen. Weitere 
sechs Stromtankstellen in ganz Bayerisch
Schwaben sind in Planung (S. 12). 

Internet, EMailKorrespondenz, Videos 
streamen – was für den Stadtmenschen zur 
digitalen Selbstverständlichkeit geworden ist, 
ist für die Bewohner ländlicher Gebiete oft 
Wunschdenken. HighspeedInternet via 
Glasfaserkabel bis ins Haus ist für viele 
Gemeinden, zum Beispiel im Allgäu, nicht 
finanzierbar. 

Mit unserem Pilotprojekt gas & glas bieten 
wir Erdgas und Breitbandinternet zu fairen 

Preisen an. Die Gemeinde Tussenhausen hat 
sich schnell für das Angebot entschieden und 
bekommt jetzt als erste in der Region Erdgas
leitungen und parallel Leerrohre für Glasfaser
kabel gelegt. Mit diesem Projekt sind wir 
Vorreiter, was Energieeffizienz, Klimaschutz 
und Digitalisierung anbetrifft. Lesen Sie dazu 
ab Seite 8, warum Johannes Ruf, Bürgermeis
ter in Tussen hausen, gas & glas als eine 
entscheidende Weiche in Richtung Zukunft für 
seine Gemeinde betrachtet.

Neue Wege und Konzepte sind gefragt, um 
Antworten auf die Herausforderungen unserer 
Zeit zu finden: Innovation also, damit wir für 
Ihre digitale Zukunft bestens gerüstet sind.

KlausPeter Dietmayer,

Geschäftsführer erdgas schwaben

Pilotprojekt gas & glas in Tussenhausen // S. 6

www.facebook.com/ 

erdgasschwaben

www.instagram.com/ 

erdgasschwaben

www.youtube.com/ 

user/erdgasschwaben



i n t e r v i e w

Sollten deutsche Unternehmen 
nicht wesentlich mehr dort inves-
tieren? Wie kann die Bundesregie-
rung sie dabei unterstützen?
Die Entwicklungsländer sind die Märkte 
von morgen. Das ist eine große Chance. 
Bisher sind nur 1.000 deutsche Unter
nehmen dort tätig. Das muss sich 
ändern! Wir haben das Knowhow und 
die Tech no logien, die die Entwicklungs
länder brauchen. Oft kennen sich aber 
gerade mittelständische Unternehmen 
nicht gut genug aus, um dort zu investie
ren. Mit unserer neuen Agentur für 
Wirtschaft und Entwicklung wollen wir 
ihnen dabei helfen. Hier erhalten Unter
nehmen künftig alle Informationen aus 
einer Hand, wenn sie sich engagieren 
wollen.

Was kann Europa tun, damit  
Menschen in ihrer Heimat eine  
Perspektive haben?
Bildung und Ausbildung sind der Schlüs
sel für eine selbstbestimmte Zukunft. 
Deshalb habe ich gemeinsam mit der 
Wirtschaft eine Ausbildungsinitiative in 
26 Entwicklungsländern ins Leben 

Wie muss Entwicklungspolitik  
heute aussehen?
Entwicklungspolitik ist der Schlüssel zur 
Lösung unserer zentralen Zukunftsher
ausforderungen: von Flucht über Klima 
bis zu einer Welt ohne Hunger. Sie sorgt 
dafür, dass die Menschen in ihrer Heimat 
eine Perspektive bekommen: Bildung, 
Ausbildung und einen Arbeitsplatz.  
Dabei gilt das Prinzip „Fördern und 
For dern“. Auch die Entwicklungsländer 
selbst müssen mehr Verantwortung 
übernehmen. Die Herausforderungen 
sind enorm, das können wir mit öffent
lichen Mitteln alleine nicht mehr schaffen. 
Wir brauchen eine ganz neue Form der 
wirtschaft lichen Zusammenarbeit. Denn 
wir leben unseren Wohlstand in vielen 
Bereichen auf dem Rücken der Armen in 
Afrika oder Asien. Deswegen müssen wir 
umdenken – weg vom freien, hin zum 
fairen Handel. In Entwicklungsländern 
dulden wir Arbeits bedingungen, die bei 
uns aus gutem Grund verboten sind.  
Das müssen wir ändern – und zwar 
gemeinsam mit der Wirtschaft! Schon 
heute investiert der Privatsektor mehr in 
Afrika als die Entwicklungspolitik. 

„Alles hängt mit  
   allem zusammen“

Klimawandel wird noch viel größere Fluchtbewegungen auslösen – 
Entwicklungshilfe auch eine Aufgabe der Wirtschaft

Millionen Menschen im Nahen Osten und in Afrika sind in Bewegung.  

Politische Verhältnisse, Kriege und zunehmend auch der Klimawandel 

entziehen ihnen die Lebensgrundlagen. Als letzten Ausweg zieht es 

viele nach Europa. Was kann die deutsche Entwicklungspolitik leisten, 

um den Flüchtlingen ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen und 

die Probleme in den Krisenregionen in den Griff zu bekommen?  

Wir sprachen mit Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung.
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gerufen. Menschenwürdige Arbeit gehört 
dazu. Es kann doch nicht sein, dass die 
Näherin unserer TShirts ihre Familie 
nicht von ihrem Lohn ernähren kann, 
dass das Coltan in unseren Handys von 
Kindern in Sklavenarbeit abgebaut wird. 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik und 
Gewerkschaften müssen hier an einem 
Strang ziehen und Umwelt und Sozial
standards entlang der gesamten Liefer
kette verbessern. Mit dem Bündnis für 
nachhaltige Textilien haben wir damit 
schon begonnen. 55 Prozent des deut
schen Textilmarkts machen bereits mit.

Wie können wir die Länder rund 
um Syrien entlasten, die von der 
Flucht besonders stark betroffen 
sind?
Die Menschen wollen ihre Heimat nicht 
verlassen. Neun von zehn Flüchtlingen 
sind noch in der Krisenregion. Jordanien, 
Libanon, Nordirak und die Türkei tragen 
die Hauptlast. Deshalb hat die deutsche 
Entwicklungspolitik ihre Hilfen für diese 
Länder in den vergangenen beiden Jah   
ren verdreifacht. Wir haben mit dem Wie
deraufbau in den befriedeten Gebieten 

Dr. Gerd Müller  
sitzt seit 1994 für den Wahlkreis Oberallgäu 

im Bundestag. Seit Dezember 2013 ist er 

Bundesminister für wirtschaftliche  

Zusam menarbeit und Entwicklung.  

Der geborene Krumbacher lebt mit seiner 

Familie in KemptenDurach.

bereits begonnen, zum Beispiel in Dohuk 
im Nordirak. Mit unserem Cash  
for WorkProgramm schaffen wir bis 
nächstes Jahr 100.000 Arbeitsplätze.  
So können die Flüchtlinge zum Wieder
aufbau ihrer Dörfer, Schulen, Gesund
heitseinrichtungen beitragen.  
Mit deutscher Unterstützung können 
800.000 Kinder im Libanon zur Schule 
gehen. 800.000 Menschen profitieren 
von besserer Wasserversorgung in 
Jordanien. Dank deutscher Hilfe kann  
das Welternährungsprogramm mit seinen 
Nahrungsmittelhilfen endlich wieder den 
vollen Kalorienbedarf der Menschen  
in und um Syrien decken.

Deutschland wird sich durch  
die Flüchtlinge verändern.  
Doch Veränderungen bergen immer 
auch Chancen. Brauchen wir legale  
Ein wanderungsmöglichkeiten?
Legale Einwanderungsmöglichkeiten gibt 
es bereits, sie lösen jedoch die aktuelle 
Flüchtlingskrise nicht. Die Lösung liegt in 
der Region um Syrien. Jeder Euro, den 
wir dort investieren, entfaltet eine 20 bis 
40fach höhere Wirkung als bei uns in 

Deutschland. Das ist der Weg, den wir 
noch intensiver als bisher einschlagen 
müssen. Leider führen wir viele Diskussi
onen rund um dieses Thema immer noch 
zu national.

Derzeit reden alle nur noch von 
Fluchtursachenbekämpfung.  
Welche Rolle spielen denn da noch 
„klassische“ Entwicklungsthemen – 
Hunger und Armut?
Eine große! Denn zu einem Leben in 
Würde gehört auch, dass wir endlich den 
Hunger in der Welt beenden. Hier geht es 
nicht um Almosen, sondern um landwirt
schaftliche Innovation, um Schutz gegen 
den Klimawandel. Mit 12 grünen Zentren 
arbeiten wir in Afrika genau daran. 
Klimaexperten sagen voraus, dass uns 
durch den Klimawandel noch viel größe  
re Fluchtbewegungen bevorstehen.  
Sie sehen, in der Entwicklungspolitik 
hängt alles mit allem zusammen. Deshalb 
ist es so wichtig, dieses Politikfeld ins 
Zentrum zu rücken. //

„Alles hängt mit  
   allem zusammen“
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Tussenhausen sichert sich mit dem 
Pilotprojekt „gas & glas“ nicht nur die 

klimaschonende Energieversorgung, 
sondern auch den Zugriff auf Highspeed
Internet via Glasfaser. Beim feierlichen 
Spatenstich am 3. Juni zeigte sich  
Bürger  meister Johannes Ruf deshalb 
rundum zufrieden. Mehr als 70 Prozent 
der Haus besitzer in den drei Ortsteilen 
Tussenhausen, Mattsies und Zaisertsho
fen machen mit. Sie lassen ihre Häuser 
an das Erd gasnetz anschließen und 
bekommen parallel die schnelle Internet
verbindung. Nach der Fertigstellung wird 
das Leerrohrnetz für die Glasfaserkabel 
an einen Telekommunikationsanbieter ver 
 mietet. Möglich gemacht haben das nicht 
zuletzt Ruf und sein Marktgemeinderat, 
die unermüdlich dafür geworben hatten, 
die einmalige Chance beim Schopf  
zu packen.

Schnelles Internet erspart  
Pendeln zur Arbeitsstelle

Dass sich so viele Tussenhausener über  
zeugen ließen, begeistert auch erdgas 
schwabenGeschäftsführer KlausPeter 
Dietmayer. Jedes für sich – umwelt
schonende Erdgasversorgung und 
Glasfaserkabel für schnelles Internet – 
wäre für die 3.000EinwohnerGemeinde 

Heizen mit hohem CO2-Ausstoß und langsames Internet, wie 

das in ländlichen Gebieten üblich ist – das ist für die 

Tussen hausener demnächst Vergangenheit. Als erste Gemeinde 

bekommt der Ort von erdgas schwaben gleich zeitig mit den 

Erdgasleitungen ein Leerrohrnetz für schnelles Internet via 

Glasfaser – ein großer Schritt für eine kleine Gemeinde.

Pilotprojekt 
„gas & glas“ von 
erdgas schwaben 
in Tussenhausen

s p a t e n s t i c h  t u s s e n h a u s e n

Der zehnjährige 
Valentin  Leinsle erhielt 
für sein Grußwort 
viel Beifall, auch von 
Bürger meister 
Johannes  Ruf.

»Gas und Glas 
gehören 

zusammen.«
Franz Josef Pschierer,

MdL Staatssekretär  
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nicht finanzierbar gewesen, betonte er 
beim Spatenstich. Sieben Millionen Euro 
investiert erdgas schwaben in Tussen
hausen. Je 700.000 Euro steuern der 
Bund und der Freistaat Bayern bei, er klär  
te Staatssekretär Franz Josef Pschierer. 
Während heute noch viele Menschen 
gezwungen seien, lange Wege zur Arbeit 
in Kauf zu nehmen, könnten sie dieselbe 
Aufgabe in einigen Jahren möglicherwei
se vom Schreibtisch zu Hause in Tussen
hausen aus erledigen – dank der schnel
len Inter netverbindung. Weitere sechs 
Millionen Euro Fördergelder vom  
Freistaat stehen für die Umrüstung der 
Heizungen in Tussenhausen bereit.  
17 Millionen Euro werden in Tussenhau
sen nach und nach in die Energiewende 
fließen müssen, schätzt Dietmayer.

An zukünftige Nutzer gedacht
Das Tussenhausener Kinderparlament, 
das aus zwölf Grundschülern besteht und 
damit die Interessen der Generation 
vertritt, die von der technologischen 
Entwicklung am meis   ten profitieren wird, 
lockerte die Feier sym pathisch auf. Der 
zehnjährige Valentin Leinsle sprach ein 
kurzes Gruß wort und erhielt dafür jede 
Menge Beifall. Für den musikalischen 
Rahmen sorgte der Musik verein Mattsies.

In den kommenden beiden Jahren 
verlegt erdgas schwaben je rund 25 Kilo
meter Erdgasleitungen und Leerrohre  
für Glasfaserkabel mit Hausanschlüssen 
für etwa 700 von 1.000 Haushalten.  
Die Einwohner der drei Ortsteile sparen 
in Zukunft mehr als 3.000 Tonnen CO2 
ein. Damit senken die Tussenhausener 
ihre Klimabelastung künftig um die 
Hälfte. // 

(v.l.) Marlene Preißinger,
stv. Landrätin Unterallgäu;
Anton Gleich, Leiter Breit-
bandausbau erdgas 
schwaben ; Klaus-Peter 
Dietmayer, Geschäfts-
führer ergas schwaben;
Staatssekretär Franz  
Josef Pschierer; Cornelia  
Benesch, Unternehmens-
kommu nikation erdgas 
schwaben
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i n t e r v i e w

Tussenhausen ist ein Leuchtturmprojekt: Bis spätestens 

zum Jahresende 2018 soll die Marktgemeinde mit Glasfaser 

und Erdgas versorgt sein. Die schnelle Datenautobahn und 

die klimafreundliche Energie machen Tussenhausen fit für 

die Zukunft, sagt Erster Bürgermeister Johannes Ruf.

Das war die große Chance, Tussenhausen 
komplett an Erdgas anzuschließen. 
Gleichzeitig gingen erdgas schwaben und 
schwaben netz mit ihrer neuen Sparte 
Breitbandausbau an den Start. Da habe 
ich Lunte gerochen: Glas und Erdgas in 
einer gemeinsamen Baumaßnahme, das 
war für uns ein einmaliger wirtschaftli
cher Glücksfall. Und es hat geklappt, 
Anfang Juni fand der Spatenstich für  
das Projekt statt. 

Welche Hürden galt es zu überwinden?
Schnell war klar, dass mindestens 50 % 
aller Tussenhausener Haushalte mit
machen mussten, damit sich die gleich
zeitige Verlegung von Glas und Erdgas 
wirt schaftlich rechnet. Viele Bürger 
waren sofort Feuer und Flamme, aber es 
war teilweise auch viel Überzeugungs
arbeit zu leisten. Auch informierten wir in 
mehreren Veranstaltungen ausführlich 
über das Projekt. Inzwischen haben wir 
eine Beteiligung von fast 70 %, über  
700 Häuser werden an das Erdgasnetz 
angeschlossen. Eine tolle Quote. 

Ihre Gemeinde ist ein Pilot projekt 
für Glas und Erdgas. Wie kam es 
dazu?
Wir sind sehr stolz auf dieses Vorhaben, 
das von erdgas schwaben gemeinsam 
mit seiner Netztocher schwaben netz 
realisiert wird. Mehrere Umstände waren 
günstig: Rammingen hatte bereits eine 
Erdgasleitung. Die Ziegelei im benachbar
ten Markt Wald kam als Kunde dazu, es 
musste eine neue Erdgasleitung durch 
Teile von Tussenhausen verlegt werden. 

Highspeed-Internet 
und Erdgas  
für Tussenhausen

Pilotprojekt fürs Leben auf dem Land

Tussenhausen
Die Marktgemeinde Tussenhausen 

im Landkreis Unterallgäu mit ihren 

Ortsteilen Tussenhausen, Mattsies 

und Zaisertshofen zählt rund 3.000 

Einwohner. Hier lebt es sich gut: 

Die Grundversorgung ist mit 

Kindergarten, Krippe und Grund

schule, Arzt, Zahnarzt, Bäcker, 

Metzger und Supermarkt gesichert. 

Arbeitsplätze in Industrie, Hand

werk und Landwirtschaft sind vor 

Ort. Mit der Dorferneuerung hat 

sich die Marktgemeinde herausge

putzt. Das wissen vor allem junge 

Familien zu schätzen, die hier 

gerne leben. 
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und hoffen auf positiven Förderbescheid. 
Ein sechsstelliger Betrag wird von der 
Gemeinde kommen. Durch die hohe 
Beteiligungsquote der Gebäudeeigen
tümer zahlen die Bürger für ihren Erdgas
anschluss nur einen geringen Obolus.  
Für die Umstellung älterer Ölheizungen 
auf Erdgas gibt es Fördermittel. Wir 
sehen uns in einer Pionierrolle, Ge mein   
de vertreter aus dem benachbarten Salgen 
und Eppishausen waren auf unse ren 
Infoveranstaltungen. Diese Verant wor
tung nimmt Tussenhausen für die Zukunft 
des ländlichen Raumes gerne wahr. //

Was sind die Vorteile von Glas  
und Erdgas?
Damit machen wir Tussenhausen als  
ländlichen Raum fit für die Zukunft.  
Die flächendeckende Versorgung mit 
schnellem Internet ist eine wesentliche 
Voraussetzung für das Leben und 
Arbeiten auf dem Land. Wir haben hier 
Betriebe aus Industrie und Handwerk, 
Home OfficeArbeitsplätze kommen dazu.  
Nur mit einer HighspeedDatenautobahn 
via Glasfaser bis ins Haus mit Übertra
gungsraten je nach Anbieter von 100 bis 
300 Mbit/s können wir künftig wirtschaft
lich mitspielen. Auch Privat leute wollen 
schnelles Internet, vor allem die junge 
Generation, die ihre Zukunft auf dem 
Land sieht. Dazu kommt der Erdgasan
schluss, er steigert den Wert der Immo
bilien. Ein weiterer Gewinner ist ganz  
klar die Umwelt. 

Haben Sie Zahlen fürs Klima?
Mit der Umstellung auf Erdgas in  
Tussenhausen werden jährlich rund  
3.048 Tonnen Kohlendioxid eingespart.  

Das ist ungefähr so viel wie 304 Hektar 
Wald in einem Jahr absorbieren können 
und was einer Fläche von 435 Fußball
feldern entspricht. Die Tussenhausener 
werden künftig nur noch 4,5 Tonnen 
Kohlendioxid pro Kopf an die Umwelt 
abgeben. In Deutschland liegt die 
Belastung pro Kopf bei neun Tonnen im 
Jahr. Und noch eine Zahl: Der ökologi
sche Fußabdruck eines Durchschnitts
Tussenhauseners wird rund 14 % kleiner 
sein als der eines durchschnittlichen 
Deutschen.

Wie finanziert Tussenhausen das 
Pilotprojekt?
Hier handelt es sich um Investitionen in 
Millionenhöhe. Das muss gestemmt 
wer den. Finanzielle Unterstützung  
kommt von Bayern und vom Bund:  
Bis zu 55.000 Euro gibt es als Förderung 
für Planung und Beratung für den Aus  
 bau des schnellen Internets. Der Freistaat 
stellt weitere 690.000 Euro an Geldern 
für den Glasfaserausbau bereit. Dieselbe 
Summe haben wir beim Bund beantragt 

Johannes Ruf 
Seit 2008 ist der 52Jährige in der 

inzwischen zweiten Amtsperiode 

hauptamtlicher Erster Bürgermeister der 

Marktgemeinde. Als Steuerfachmann, 

viele Jahre in Diensten der Deutschen 

Rentenversicherung Schwaben, hat das 

Gemeindeoberhaupt die Zahlen immer 

fest im Blick. Ebenso wie die Zukunft 

seiner Gemeinde, die er auch für die 

nächste Generation attraktiv machen 

will. Sein Motto lautet „Drei Orte –  

eine Gemeinde“, denn gemeinsam geht 

vieles besser. In seiner Freizeit ist der 

Vater zweier erwachsener Kinder 

leidenschaftlicher Musiker und Sportler. 
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           Seit 1991 setzt die Gemeinde 
Maihingen im schwäbischen Land   
kreis DonauRies auf die Zukunfts

energie Erdgas. 1997 erfolgte der An
schluss des Ortsteils Utzwingen. Auch 
heute noch wird Maihingen über das Orts
netz Marktoffingen mit Erdgas versorgt. 
Viele Privathaushalte und Betriebe der 
Gemeinde Maihingen stellten seit damals 
auf Erdgas um. Über 4 Kilometer Rohrnetz 
hat schwaben netz, die 100%ige Tochter 
von erdgas schwaben, seither gebaut.

           Auch die Gemeinde Westerheim 
im Landkreis Unterallgäu wird von 
erdgas schwaben mit Erdgas ver  

sorgt. Der ErdgasAnschluss von Wester
heim (später dann auch von Erkheim und 
Ungerhausen) wurde möglich, als 1991 
die Futtertrocknung Erkheim an das Erd  
gasnetz angeschlossen wurde. Nachdem 
die Zuleitung zur Futtertrocknung durch 
Westerheim geführt wurde, waren unmit  
telbar darauf weitere Erdgasanschlüsse 
möglich. 1995 und 2014 wurde das Bau  
gebiet Sportplatzstraße angeschlossen. 

          Ebenfalls vor einem Vierteljahrhun
dert ging die Gemeinde Buchdorf 
eine erfolgreiche Partnerschaft mit 

erdgas schwaben ein. Gleich nach der 
Vertragsunterzeichnung im April 1991 
begann der Netzausbau im Neubaugebiet. 
Im darauffolgenden Jahr erfolgte der Bau 
der Zuleitung KaisheimBuchdorf.  
Bereits im Oktober 1992 versorgte erdgas 
schwaben die ersten Kunden.  
Über 10 Kilometer Rohrnetz hat schwaben 
netz seither gebaut, so dass Buchdorf 
heute fast vollständig versorgt ist.

Die Bürgerinnen und Bürger in Maihingen, 
Westerheim und Buchdorf leisten mit 
ihrer Entscheidung für Erdgas einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und 
sparen erhebliche Mengen CO2 ein. Im 
Versorgungsgebiet von erdgas schwaben 
haben sich allein im Jahr 2015 mehr als 
3.500 Hauseigentümer für den Anschluss 
an das über 6.500 km lange Erdgasnetz in 
BayerischSchwaben und Teilen Oberbay
erns entschieden.  //

25 Jahre Erdgas  
für drei Kommunen

(v. l.) Uwe Sommer, 
Prokurist schwaben 
netz; Christa Bail, 
1. Bürgermeisterin 
Westerheim;  
Helmut Kaumeier, 
Leiter Kommunalkun-
den erdgas schwaben

j u b i l ä e n

Seit 25 Jahren werden 

Maihingen, Buchdorf und 

Westerheim von erdgas 

schwaben zuverlässig 

und sicher mit der  

effizienten und klima-

schonenden Energie  

versorgt.
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m e s s e

Auf der afa 2016, der Augsburger Frühjahrsausstellung, 
erleb ten Besucher erstmals den neuen, topinnovativen 

Messestand von erdgas schwaben. Themeninseln laden dazu 
ein, alle erdgas schwabenProdukte und Dienstleistungen 
auf großen LEDMonitoren hautnah zu erleben. Infotainment
Videos können auf spezielle Kundenanfragen eingehen und 
vertiefende Infos geben. Das Angebot umfasst Graphiken, 
Preisblätter, detaillierte Funktionsweisen der Heizungs
technik, und vieles mehr. Der große Zulauf an inte res sierten 
und größtenteils sehr gut informierten Besuchern der afa 
zeigte, dass das neue digitale Standkonzept den Nerv der 
Zeit trifft. // 

Größer! Besser! Schneller!
Der neue Messeauftritt 
von erdgas schwaben 
überzeugt in der Praxis



Am 9. Juni wurde vor der Hauptverwaltung in Augsburg die erste neue Lade-

säule für Elektroautos aufgestellt. 14 weitere Säulen sind eingeplant.  

Die Elektroladesäulen der Firma Mennekes „Typ SN22“ sind bereits geliefert 

und warten nur noch auf den Anschluss. Die neuen Stromtankstellen werden 

ab Herbst 2016 rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Damit baut erdgas 

schwaben die Mobilitätsinfrastruktur der Zukunft aus.

Mit E-Mobility auf dem Weg in die Zukunft

erdgas schwaben 
fährt voraus!

Den Kunden wird damit ein flächen
deckendes Ladenetz zur Verfügung 
gestellt – mithilfe von Roamingpartnern 
auch über Landesgrenzen hinweg.  
Die einzelnen Ladepunkte sind auf 
einer interaktiven Karte mit Zusatzinfor
mationen etwa zu Verfügbarkeit und 
Zahlungsmöglichkeiten zu finden –  
entweder im Internet oder über eine 
App (www.ladenetz.de).

Elektroautos werden unser  
Leben verändern

Nicht nur das sensationelle Fahrgefühl 
spricht für die Elektroautos. Die 
spritzigen Flitzer werden den Markt der 
Zukunft erobern. Denn der CO2Aus
stoß ist gleich null, und wer dann noch 
mit Ökostrom lädt, wie er an den neuen 
erdgas schwabenLadestationen zur 
Verfügung stehen wird, fährt mit 
seinem Elektroauto direkt in Richtung 
Klimawende.  //

Dass Elektroautos einen Blick in  
die Zukunft der Automobiltechnik  

er lauben, gefällt vielen Nutzern.  
Die Fahr zeuge sind sehr leise und sehr 
angenehm zu fahren. Sie produzieren 
keine Schadstoffemissionen, und die 
Motorleistung ist mit der konventio
neller Fahrzeuge nicht vergleichbar. 
Elektroautos beschleunigen viel schnel  
ler, das macht die Autos spritzig. Eine 
Haushaltssteckdose reicht, um den 
Akku innerhalb von wenigen Stunden, 
etwa über Nacht, zu laden. Wer es eilig 
hat, kann in Zukunft an den Schnellla
destationen „tanken“ wie sie erdgas 
schwaben jetzt an allen Betriebs
standorten errichtet. 

Auf die Schnelle Strom tanken – 
24 Stunden täglich, an 7 Tagen 
in der Woche

Die erste Ladestation, die zwei Steck
dosen mit einer Leistung von jeweils elf 
Kilowatt besitzt, steht vor der Augsbur
ger Hauptverwaltung. Zum Vergleich: 

Eine normale Haushaltssteckdose ver 
fügt nur über ein Fünftel der Leis tung. 
Bis zum September 2016 errichtet 
erdgas schwaben an allen Betriebs
stellen in rascher Folge ebenfalls die 
schne llen Stromtankstellen, die an  
sie  ben Tagen in der Woche 24 Stun den 
lang für Kunden erreichbar sein wer den. 

„Mit dieser Ausstattung liegen die 
Strom tankstellen von erdgas schwaben 
in puncto Zuverlässigkeit, Modernität 
und Zukunftssicherheit ganz vorne“, 
sagt Dr. Christian Blümm, Marketing
leiter bei erdgas schwaben. Eine Frei  
schaltung des Ladevorgangs wird 
sowohl mittels Kundenkarte als auch 
über App per Smartphone möglich sein. 
Der Strom stammt zu 100 Prozent aus 
Wasserkraft. 

Grenzenlose Elektromobilität
Ermöglicht wurde dieses Projekt durch 
die Kooperation von erdgas schwaben 
mit der Firma Smartlab, die der Ge
schäftsführer von erdgas schwaben, 
KlausPeter Dietmayer, am 8. April 
unterzeichnete. Smartlab betreibt die 
Kooperationsplattform Ladenetz.de,  
ein bundesweiter Stadtwerkeverbund 
mit mehr als 60 Mitgliedern, dem auch 
die meisten Autohersteller angehören. 

e - m o b i l i t y



 »Ein sehr sport
liches Fahrgefühl, 
da drückt es 
einen schon 
beim Anfahren 
in die Sitze.«
Sandra Gerthofer, Abteilung 
Unternehmenskommunikation

 »Super , das ist ein  
sehr entspanntes 
Fahren  – kommt  
gleich hinter 
Motorrad fahren.«
Norbert Steck, Technischer Service, 
schwaben netz

 »Es war ein 
absolut tolles und 
faszinierendes 
Fahrgefühl!«
Stefan Heidrich, Abteilung Abrechnung  
und Systembetreuung 

MitarbeiterInnen (erdgas schwaben, 
schwaben netz) testen BMWi3:

BMW-i3 Im April 2014 erwarb 

erdgas schwaben einen BMW 

i3. Das moderne Elektroauto 

dient Dr. Michael Hofmann, 

Prokurist und Bereichsleiter 

Controlling, seitdem als Dienst  

fahrzeug. Freundlicherweise 

stellte Dr. Hofmann den 

BMWi3 den Kolleginnen und 

Kollegen für Testfahrten zur 

Verfügung.

Tesla Von null auf 100 

Stundenkilometer in weniger 

als sechs Sekunden – das 

bietet der neue Tesla, Modell 3. 

350 Kilometer weit reicht der 

Akku, und vor allem: Modell 3 

soll für jeden erschwinglich 

sein. Die Auslieferung der 

Autos soll 2017 beginnen. Zwei 

dieser begehrten Modelle hat 

erdgas schwaben jetzt für 

seinen Fuhrpark bestellt und  

ist damit ganz vorne dabei! 

Opel Ampera-e Strecken bis 

zu 80 km legt er mit der 

Energie zurück, die in seiner 

16 kWh fassenden Lithium

Ionen Batterie gespei chert ist. 

Da rund 80 % der täglichen 

Fahr strecken in Deutschland 

unter 50 km liegen, deckt der 

Opel Ampera mit seiner 

Batterie reichweite das 

Mobilitätsverhalten vieler 

Besitzer ab. Die Batterie kann 

an jeder haushalts üblichen 

230 VSteckdose aufgeladen 

werden.



s p a t e n s t i c h  n ö r d l i n g e n

Architekt Erich Lokietsch hat sich in 
seiner Vorbereitung durch unzählige 

Konzepte gearbeitet, Angebote verglichen 
und neueste Energietechniken stu diert, 
um mit den daraus gewonnenen Erkennt
nissen dieses Konzept zu verwirklichen: 
Eine MehrgenerationenWohnanlage mit 
65 Wohnungen komplett er richtet nach 
den KfW 55Richtlinien. Das bedeutet,  
der Neubau verbraucht 45 % weniger 
Primärenergie als vergleichbare Neubau
ten. „Möglich ist das nur durch eine 
konsequente Umsetzung aller der zeit 
verfüg baren Energieeinsparpotentiale“,  
so Lokietsch.

„Dieses Wohnbauprojekt setzt daher 
auf ein mit Erdgas betriebenes Blockheiz
kraftwerk, das nicht nur umweltfreundlich 
Wärme erzeugt, sondern auch den Strom  
bedarf der Anlage produziert“, erläutert 
der erfahrene Architekt vor Ort.

Hier entsteht Zukunft

Am 2. Mai 2016 erfolgte der 

Spatenstich für das Vorzeige-

projekt an der Maria-Holl- 

Straße in Nördlingen.  

Inzwischen sieht man auf  

dem 4,5 tausend Quadratmeter  

großen Baugrundstück wie  

sich gigantisch große Bagger 

durch Berge von Erde graben. 

Hier entsteht neuer Wohn raum 

der ganz besonderen Art,  

ein Ort, der Generationen  

verbinden wird.

(v.l.) Werner Luther, 
Firma Eigner;
Wolfgang Winter,  
Sparkasse Nördlingen;
Erich Lokietsch,  
Architekt und Aufsichts-
rat Baugenossenschaft 
Nördlingen;
OB Hermann Faul,  
Nördlingen;
Blasius Wizinger,  
Vorstand Baugenossen-
schaft Nördlingen;
Hermann Häfele,  
Vorstand Baugenossen-
schaft Nördlingen;
Franz Grimmeiß,  
Vorsitzender Aufsichts-
rat Baugenossenschaft 
Nördlingen
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Feierlicher Spatenstich für  
Mehrgenerationen-Wohnanlage in Nördlingen

umzu gehen. Ein Erd gasBlockheiz kraft
werk garantiert einen extrem niedrigen 
Energieverbrauch, von dem alle, auch  
die Umwelt profitieren“, ist Martin Weiß 
überzeugt. 

Generationen unter einem Dach
Hermann Faul, Oberbürgermeister 
Nördlingen, sieht in diesem Bauprojekt 
auch den Beginn einer neuen Wohnform:

„Hier sollen Familien und Senioren 
wohnen, sich gegenseitig unterstützen 
und gemeinsam in die Zukunft blicken.  
In der Mitte der Wohnanlage wird ein 
Ge meinschaftsraum entstehen als täg  
l  icher Treffpunkt. Eine schöne Vor stel lung! 
Ich bin mir sicher“, so der Ober
bürgermeister zum Schluss seines 
Gruß wortes, „dass dieses Projekt Schule 
machen wird. Und ich wünsche allen 
Bauherren ebenso kluge und kompetente 
Partner, wie wir sie hier haben.“ //

Mit dem Erdgas-BHKW  zu  
bezahlbarem Wohnraum

Blasius Wizinger, Gemeinnützige Bau 
 genossenschaft Nördlingen eG, nennt in 
seiner Ansprache noch einen weiteren 
wichtigen Grund für den Einsatz von 
effizienten Energiequellen: „Bezahlbarer 
Wohnraum ist heute seltener denn je. 
Wenn wir die Nebenkosten für Wärme 
und Strom so klein wie möglich halten, 
schlägt sich das auch positiv auf den 
realen Mietpreis nieder. Gleicher Komfort 
mit geringeren Ausgaben und die Um welt 
wird geschont, besser geht es nicht!“

erdgas schwaben steht diesem 
Großprojekt von Anfang an mit Rat und 
Tat zur Seite. Die Energieprofis um  
Martin Weiß, Vertriebsleiter Region Nord, 
und Oliver Schober, Vertrieb Contracting, 
erarbeitete dafür ein hoch effizientes  
und zukunftsweisendes Energiekonzept.  

„Es gibt viele Ideen, unser Klima zu 
schützen und mit Energie sinnvoll 

	 	t echnische	dat en	zum	bhk w	

○	 	BHKW mit 20 kW el / 39 kW th  

für 30 Wohnungen, Tiefgarage  

und Gemeinschaftsräume

○	 	zwei Brennwertkessel als 

Spitzenlast  und Ausfall sicherung

○	 	für die Anlage berech neter und 

zertifizierter Primärenergiefaktor

○	 	BHKW liefert Wärme und Strom  

an die Mieter

○	 	Wohnungen werden über 

Wohnungs stationen versorgt

○	 	spezielles Messstellenkonzept

○	 	Abrechnung von Strom und 

Heiz kosten direkt mit den Mietern

○	 	Einsatz von Smart Meter-Zähler

 Martin Weiß
Vertriebsleiter Region 

Nord erdgas schwaben

Tel. (0906) 70674-620

martin.weiss @ 

erdgas-schwaben.de
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e r d g a s m o b i l i t ä t

Am 2. 5. 2016 wurde die Station 
feierlich im Beisein von Oettingens 

Bürgermeisterin Petra Wagner der 
Öffentlichkeit übergeben. Die technische 
Obhut liegt in den Händen von schwaben 
netz. Michael Saur, Projektleiter 
schwaben  netz, freut sich über die 
Erweiterung des ErdgasTankstellen
netzes: „Immer mehr Menschen wollen 
auch beim Auto fahren auf die Umwelt 
achten und ent scheiden sich daher für ein 
Erd gasAuto. Umso wichti ger ist ein  
enges Netz an Tankmöglichkeiten.  
Heute kommt eine neue Station dazu,  
die zuverlässig und rund um die Uhr  
Erdgas bereithält.“ // 

(v.l.) 1. Bürgermeisterin 
Petra Wagner,
Stadt Oettingen; 
Martin Grimmeisen, 
infra fürth gmbh;
Helmut Kaumeier,  
Leiter Kommunalkun-
den erdgas schwaben;
Karsten Reichl,  
Kempe GmbH & Co. 

die vor t e ile von erd g as  
a l s t re ib s toff

○ bis zu 50 % niedrigere Sprit kosten

○ deutschlandweit flächendecken

des ErdgasTankstellennetz

○ umweltschonend, da ca. 95 % 

weniger  Stickoxide NOx (gegen

über Diesel)

○ ca. 75 % weniger giftige Kohlen

wasserstoffe (gegenüber Benzin)

○ Erdgasfahrzeuge haben kein 

Feinstaubproblem

○ Erdgasmotoren sind leiser 

erdgas schwaben setzt schon lange auf den umweltschonenden 

Treibstoff Erdgas/Bio-Erdgas und baut daher stetig das Ver-

sorgungsnetz aus. Neben Nördlingen und Donauwörth gibt es 

jetzt auch in Oettingen, Spitalgasse 5, eine Erdgas-Tankstelle. 

erdgas schwaben  
übernimmt Erdgas-Tankstelle  
in Oettingen

Ein Muss  
für Erdgasfahrer: 
die Tankstellen
App von gibgas!
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Vier weiße VW Up!-Erdgasautos ergänzen seit April als  

umwelt- und klimaschonende Dienstfahrzeuge den Fuhrpark des 

Landratsamtes Donau-Ries. Mehrere Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter waren mitgekommen, um die neuen Dienst wagen 

bei Auto König in Nördlingen abzuholen. 

Landratsamt Donau-Ries  
steigt um auf Erdgas-Autos 

Noch nie war der Umstieg auf moderne 
und umweltschonende Fahrzeuge so 

einfach wie heute. Preis und Technik sind 
her vorragend, der Gewinn für Mensch 
und Natur enorm“, erklärte voller Begeis
terung Bernhard Schmid vom Landrats
amt DonauRies.

Klaus Kopp, zertifizierter Verkaufs
berater und Fachmann für Erdgasund 
Elektromobilität, kennt die Vorteile: 

„ErdgasAutos reduzieren den CO2Aus
stoß um mindestens 30 %, die Rußparti
kelEmission sogar um nahezu 100 %.“

„Die Politik hat sich zur Energiewende 
bekannt und geht mit gutem Beispiel 
vo ran“, so Helmut Kaumeier, Leiter  
Kommunalkunden erdgas schwaben, 

„mit jedem gefahrenen Kilometer spart 
man Energiekosten und leistet einen 
Beitrag zum Umweltschutz. Und das, 
ohne auf Komfort und Zuverlässigkeit 
verzichten zu müssen.“ Das bestätigt 
auch die steigende Nachfrage nach 
ErdgasFahrzeugen. ErdgasTankstellen 
gibt es im Landkreis DonauRies übri
gens schon länger: in Donauwörth, 
Oettingen und Nördlingen befinden sich 
erdgas schwabeneigene Tankstellen. //

AIDA-Schiffe werden mit sauberem 
Strom aus flüssigem Erdgas versorgt

k u r z m e l d u n g  Eine Premiere zur 

FlüssigerdgasVersorgung von Kreuz

fahrtschiffen konnte in Hamburg gefeiert 

werden: Am 14. Mai 2016 wurden mit 

„AIDAprima“ und „AIDAsol“ erstmals zwei 

AIDASchiffe zeitgleich während ihrer 

Liegezeit im Hafen mit Energie aus Flüssig

erdgas (LNG) versorgt. Dies ist ein wesent

licher Beitrag zum Umweltschutz, denn im 

Vergleich zur Nutzung von herkömmlichem 

Marinediesel mit 0,1 % Schwefelgehalt 

werden die Emissionen deutlich gesenkt 

und der Ausstoß von Schwefeloxiden und 

Rußpartikeln gänzlich vermieden. Die 

Emission von Stickoxiden verringert sich 

um bis zu 80 %, die von CO2 um 20 %. Mit 

ihrem Konzept „Green Cruising “ für die 

nächste Schiffsgeneration in 2019/2020 

geht AIDA Cruises noch einen Schritt 

weiter : die Schiffe sollen dann vollständig 

mit LNG betrieben werden (Quelle: Presse

mitteilung AIDA Cruises). //

AIDAprima ist das 
erste Kreuzfahrtschiff 
weltweit, dass im 
Hafen mit LNG ver-
sorgt werden kann. 
Die Versorgung  
erfolgt direkt über 
einen Truck.

(v.l.) Helmut Kaumeier, 
Leiter Kommunalkunden 
erdgas schwaben;  
Bernhard Schmid, Land-
ratsamt Donau-Ries; 
Klaus Kopp, Verkaufs-
berater Auto König
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 Sylvia Weinberger 
Gewerbekundenberaterin 

erdgas schwaben

Tel. (0831) 57411-850

sylvia.weinberger@ 

erdgas-schwaben.de

Insgesamt 48.000 Kilowattstunden 
Strom und damit exakt 29,6 Tonnen 

Kohlendioxid haben die 57 Teilnehmer 
beim „Energietag Haldenwang“ im ver  
gangenen Jahr eingespart. Das Energie
team Haldenwang hatte 2015 zu einem 
Stromsparwettbewerb aufgerufen.  
Unter der Leitung von Bürgermeister 
Josef Wölfle entwickeln ausschließlich 
ehrenamtlich tätige Fachleute Ideen und 
Konzepte rund um das Thema Energie. 
Den ersten Preis – eine Speicherbatterie, 
gestiftet von der Firma Allgäu Batterie 
– holte sich der Zimmermeister Hubert 
Fackler, der ein Wasserrad aus dem Jahr 
1927 wieder in Betrieb nahm und damit 
82 Prozent konventionell erzeugten Strom 
einsparen konnte. Er hat sich das Strom
sparen auch beruflich auf die Fahnen 
geschrieben: In seiner Firma bietet er 
neben Dachstühlen und Dachgauben 
auch Energiesparhäuser an. 

Gewinn für alle
„Die beeindruckenden Ergebnisse zeigen 
mir, dass die Energiewende gelingen 
kann“, sagte Wölfle, der mit seiner Frau 
und zwei Kindern in Waltenhofen lebt 
und seit zwei Jahren Bürgermeister in 
Haldenwang ist, bei der Eröffnung des 
Energietags am 15. April 2016: „Dieser 
Wettbewerb war ein Gewinn für uns alle.“ 
Denn von den Erfahrungen der Teilneh
mer könne jeder im Ort im Alltag profi
tieren und ebenfalls Strom sparen. 

In diesem Jahr steht das Thema 
„WärmeEnergie“ auf der Agenda der 
Haldenwanger. Hubert Friedrich und 
Roman Beck, ebenfalls Mitglieder des 
Energieteams, informierten über Hei
zungssanierung und die Möglichkeiten 
der Thermografie, welche Energielecks 
am Haus sichtbar macht. erdgas schwa
ben ist der führende Anbieter von 
Thermografie in der Region. // 

Energiesparwettbewerb Haldenwang:

Mit Wasserkraft 
zum Erfolg

e n e r g i e s p a r e n

Als Anerkennung für das  
ausdauernde Engagement  
über reichte Energieberater  
Alfred Hohl (erdgas schwaben/
EKO) Energiesparlampen an alle 
Teilnehmerinnen und Teilneh - 
mer – hier im Bild mit Bürger-
meister Josef Wölfle
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Das dreigeschossige Hauptgebäude 
greift optisch den Umriss eines his  to  

rischen Gasbehälters auf. Die Gebäude, 
in denen ein großzügiger Servicebereich 
für Kunden, moderne Büro und Schu
lungsräume, Lager und Werkstätten Platz 
fin  den sollen, stehen bereits und werden 
bis Mitte des Jahres fertiggestellt. Etwa 
36.500 Tonnen Erdreich mussten dafür 
ausgehoben werden – die Hälfte davon 

(v. l.) Anselm Pfitzmaier, 
Geschäftsführer schwa-

ben  netz; Klaus-Peter 
Dietmayer, Geschäfts-

führer erdgas schwaben 
und Stefan Bosse,  

Oberbürgermeister  
Kaufbeuren

Neue Betriebsstelle 
nimmt Gestalt an 
Am 10. Juni wurde das „Gebäude der Zukunft“ mit Oberbürger-

meister Stefan Bosse besichtigt. Künftig können sich hier 

erdgas schwaben-Kunden am praktischen Beispiel über inno  va-

tive   technische Energie-Lösungen informieren.

n e u b a u  k a u f b e u r e n

wurde wieder verfüllt. Rund 2.700 Tonnen 
Beton und 70 Tonnen Stahl sind in den 
Gebäuden verbaut. 

Wie von erdgas schwaben nicht 
anders zu erwarten, wird der Neubau 
über eine zukunftsweisende Heiz technik 
verfügen: Eine moderne Brennstoffzellen
Heizung ergänzt ein Blockheizkraftwerk, 
das Wärme und Strom erzeugt. Das Dach 
wird mit einer PhotovoltaikAnlage 

be stückt. Überschüssigen Strom  
spei chert eine Batte rie anlage. Die 
Steuerung erfolgt durch ein „smart
home“System. 20 Mit arbeite rinnen  
und Mitarbeiter werden in dem neuen 
Betriebs gebäude ihren Arbeitsplatz 
haben. Fast sieben Millionen Euro 
inves tiert erdgas schwaben in  
Kaufbeuren. //



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

Die Energiebranche muss 

sich im Rahmen der Digita-

lisierung neu erfinden.  

Das ist eine Herausforde-

rung ganz neuer Dimension, 

denn hier spielen neue, 

eben digi tale Techniken und 

Verhal tensänderungen der 

Menschen  erstmals eine 

gleichberechtigte Rolle. 

Schneller,  
transparenter und 
kommunikativer

K lausPeter Dietmayer, Geschäftsführer 
erdgas schwaben, kennt die Risiken, 

aber auch die neuen Perspektiven und 
enormen Möglichkeiten. Er ist bekannt 
dafür, dass er eine klare Sprache spricht: 

„Viele in der Energieversorgungswirt
schaft nehmen die digitalen Wünsche 
ihrer Kunden nicht ernst. Und das, 
obwohl der digitale Leistungsdruck seit 
fast 10 Jahren präsent ist. Ob sie damit 
überleben, ist fraglich.“ 

Wer Digitalisierung ignoriert, klein
redet oder ihr gar mit Arroganz begegnet, 
könnte in der dritten industriellen Revolu  
tion nach Jeremy Rifkin (USamerikani
schen Wirtschaftsprofessor) schnell nicht 
mehr im Spiel sein. Fakt ist, dass der 
Wandel erst so richtig Fahrt aufnimmt.

Dietmayer reagiert richtig, wenn er 
respektvoll, aber energisch erdgas 
schwaben auf den Weg ins digitale 
Zeitalter führt. „Die kompromisslose 

Ausrichtung aller Prozesse in unserem 
Traditionsunternehmen auf die Wünsche 
des Kunden, der Kundin – das ist das 
Geschäftsmodell der Zukunft“, so 
Dietmayer.

erdgas schwaben hat die Kernfelder 
seiner Wachstumsstrategie um die 
wichtigen Bereiche Vernetzung und  
EMobilität erweitert.

Der Kunde will und er kann
Digitalisierung hat viele Gesichter. Ob 
Walden oder upcycling, smart home 
oder streaming, prosumer oder facebook. 
Fakt ist, dass die Gesellschaft noch nie 
so schnell, so umfassend und so transpa
rent informiert war. Dabei ist es gleich
gültig, ob es sich um Politik, Gesundheit, 
Freizeit oder Energieversorgung handelt. 
Noch nie wurde eine derart riesige 
Datenmenge erzeugt und ein Ende ist 
nicht absehbar. Unser Leben wird 
schnel ler , transparenter und kommu
nikativer.

„Da kann der Einkauf von Energie  
nicht drei Wochen dauern und Verträge 
per Post hin und her bewegt werden!“, 
bestätigt Dr. Christian Blümm, Marke
tingleiter erdgas schwaben. erdgas 
schwaben wird agiler und flexibler 
werden. Kundenbedürfnisse stehen im 
Mittelpunkt aller Handlungen des 
Unternehmens.  54 Mio. 

Menschen shoppen online.

51 Mio. 

Menschen in Deutschland  
haben ein Smartphone.
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„Interne Prozesse, Angebote, ja selbst die 
Kreation neuer Produkte werden den 
digitalen Wünschen unserer Kunden 
unterworfen. Das neue Geschäftsfeld 
emobility ist ein anschauliches Beispiel“, 
so Blümm. Der Kunde sucht seine 
Lademöglichkeiten per App, „tankt“ und 
zahlt virtuell. Schnell, einfach, transpa
rent, unkompliziert und zudem klima
schonend. „Mit Mein GünstigStrom aus 
100 % Wasserkraft  haben wir den 
Auftrag umgesetzt“, erläutert der Marke
tingChef die neue Hauptrolle der 
Kunden. 

Auch der klassische Vertrieb wird sich 
wandeln, da sind sich alle einig – zum 
Leben gehört das digitale Element längst 
dazu. Das heißt, alle Angebote und 
Services müssen  in einem mobilen 
Umfeld attraktiv sein und unkompliziert 
unterwegs zu erledigen. „Wir arbeiten 
mit aller Kraft daran, zu den Mit 
spielern der Digitalisierung zu  
werden. Wir müssen schnell sein,  
aber funktio nal bleiben,“ bekräftigt  
Dietmayer zuversichtlich. // 

84 % 

der Deutschen zwischen  
16 und 74 Jahren sind mindes-
tens einmal pro Woche online.

4 von 10 

Beschäftigten arbeiten regel-
mäßig von zu Hause.20 Mrd. 

Geräte und Maschinen  
waren 2015 über das  
Internet vernetzt,  
2030 werden es eine  
halbe Billion sein.

Infotainment:  
„Internet der Dinge“
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n e u b a u  a m t s g e r i c h t  g ü n z b u r g

Rundum energieeffizient und kosten
günstig! Zwei ErdgasWärmepumpen 

nutzen kos tenlose Wärme aus der Luft, 
erwärmen sie weiter und geben sie an 
den Heizkreislauf des knapp 3.000 Qua  
dratmeter großen Gebäudes ab. Als 
Antriebsenergie kommt sauberes und 
klima schonendes Erdgas zum Einsatz. 
Auch die Abwärme des Motors wird zum 
Heizen und für die Warmwasseraufbe rei
tung genutzt. An heißen Sommer tagen 
kühlen die ErdgasWärmepumpen das 
Gebäudeinnere und sorgen als energie
sparende Klimaanlage für angenehme 
Temperaturen in den Büros. „Erdgas ist 
der optimale Energieträger, um auch 
große Verwaltungsgebäude klimascho
nend und kostengünstig zu beheizen  

und zu kühlen“, erklärt KarlHeinz Möhle, 
Gewerbekundenberater erdgas schwaben.  

„Mit der Entscheidung für eine Erdgas
Wärmepumpe übernimmt das Amtsge
richt Günzburg eine Vorreiterrolle in 
Sachen Nachhaltigkeit. Es ist ein echtes 
Vorzeigeprojekt bezüglich Energieeinspa
rung, Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien – entsprechend unserem  
erdgas schwabenWeg.“

Das neue Amtsgericht in Günzburg  
ist das erste vom Freistaat erbaute  
Passivhaus in Bayern. Konzipiert wurde 
das Projekt vom Staatlichen Bauamt  
und unterstützt durch erdgas schwaben 
in Zusammenarbeit mit regionalen  
Partnern.  //

Amtsgericht Günzburg als  
umweltschonendes Passivhaus

Neues Vorreiterprojekt in Bayern 

erdgas schwaben ist ganz  

vorne mit dabei, wenn es um 

Energieeffizienz geht.  

Jüngstes Vorzeigeprojekt  

ist der Bau des neuen 

Günzburger  Amts gerichts.  

Am 19. April wurde das  

barrierefreie Passiv haus  

eingeweiht. Amtsgerichts-

direktor Walter Henle und  

seine rund 70 Mitarbeiter 

zogen  jetzt in ihr neues  

Domizil ein.

Die offizielle Schlüssel-
übergabe: (v.l.) Frieder 
Vogelsgesang, Bereichs-
leiter Hochbau am Staat-
lichen Bauamt Krumbach; 
der bayerische Justiz-
minister Winfried Baus-
back und der Günzburger 
Amtsgerichtsdirektor 
Walter Henle

Helmut Kaumeier mit  
Markus Kraus bei einer 
der beiden Erdgas-
Wärme pumpen, die das 
neue Amts gerichts-
gebäude energie sparend 
klima tisieren.
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„Es gibt nur  
eine Möglichkeit:  

Sieg, Unentschieden  
oder Niederlage”

Franz Beckenbauer

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

Wenn's schnell gehen muss 
mit der Sieges feier:  
Der EMKorb vom Präsent
korbservice aus Königsbrunn.
www.praesentkorbservice.de

Die Blüten und Beerenweine der 
Allgäuer Gebirgskellerei sind  
echte „vo eis dahoim“Produkte, 
im Allgäu hergestellt oder 
veredelt. Die verarbeiteten Beeren 
stammen aus kontrolliert  
integriertem Anbau oder sind vor 
Ort von Hand gesammelt.
www.allgaeuergebirgskellerei.de

Heiter in den Grillsommer – 
grillen mit OlioBric, den 

umweltfreundlichen Grill
Briketts  aus Olivenkernen. Als 

einziges Produkt von NABU 
empfohlen.

www.oliobric.de

Falls etwas übrig bleibt ... Das 
TakajeVakuumsystem hält Lebens

mittel deutlich länger frisch und 
schont so Geldbeutel und Umwelt.

www.vakuum24.net



s p o n s o r i n g
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erdgas schwaben unterstützt  
klassische Konzertreihe

Im April präsentierte der Königsbrunner Klarinettist 
David Schöndorfer zum achten Mal die Klassikreihe 

„Klangerfrischung“, welche von Anfang an von erdgas 
schwaben unterstützt wurde. Dieses Mal von Anna 
Gebhart (im Bild mit Schöndorfer) am Klavier begleitet, 
begeistert das Programm mit wechselnden Gast musi
kern bei freiem Eintritt seit der ersten Auf führung alle 
Bevölkerungsgruppen. Die nächste „Klangerfrischung“ 
findet am 8. 10. 2016 um 19:30 Uhr im Evangelischen 
Gemeindezentrum St. Johannes in Königsbrunn statt. 
Mehr Infos unter www.davidschoendorfer.de


