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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
nun liegt es vor, das Energieprogramm
der Bayerischen Staatsregierung. Darin
bekennt sie sich „uneingeschränkt zur
Energiewende und zum schrittweisen
Ausstieg aus der Nutzung der Kern
energie bis Ende 2022“. Staatsministerin
Ilse Aigner betont, dass die bisherigen
Erfolge „Ausdruck der Entschlossenheit
aller sind, die Energieversorgung auf er
neuerbare Energien umzustellen“. Und sie
erkennt an, dass diese Erfolge von Politik,
Wirtschaft und Bevölkerung gemeinsam
geschaffen wurden. Es macht Mut, dass
wir in unseren Anstrengungen für eine
erfolgreiche Energiewende nicht nach
lassen.
Der von der Bayerischen Staatsregie
rung ausgerufene Dreiklang einer siche
ren, bezahlbaren und umweltverträg
lichen Energieversorgung deckt sich
mit erdgas schwabens Weg entlang der
„drei E“: Energieeinsparung, Energie
effizienz und erneuerbare Energien. Wir
haben verstanden, Frau Ministerin.
Dass der sorgsame Umgang mit Klima
und Ressourcen nicht Verzicht bedeutet,
zeigt das Titelbild unseres Magazins: ein

Audi, der sich sehen lassen kann! Gerade
heute, da sich der VW-Skandal um
manipulierte Abgaswerte und geschönte
Verbrauchswerte immer weiter ausdehnt,
bieten Erdgasfahrzeuge alles, was von
einemmodernen Auto erwartet wird.
Freude am Fahren und Klimaschutz sind
vereinbar (S. 6).
Um die Vereinbarkeit der Energie
wendeziele und den Gegebenheiten vor
Ort ging es auch auf dem 4. SchwäbischAllgäuer-Energietag in Adelsried (S. 19).
Es zeigt sich immer wieder, dass
Städteund Gemeinden mit ihren vielen
erfolgreichen Projekten das Rückgrat und
das Herz der Energiewende sind. Dass
sie es sind, die die wichtigen Dialoge und
Beteiligungsprozesse mit den Menschen
führen und weiterentwickeln. Wichtig
waren diese Formen der Beteiligung
insbesondere bei unserem Großprojekt
Bio-Erdgas für Nordschwaben (S. 22).
Wenn ich das ereignisreiche Jahr
2015 vorüberziehen lasse, kann ich mit
Stolz sagen: wir haben viel erreicht, und
möchteim gleichen Atemzug uns alle
auffordern, nicht nachzulassen, denn
wir haben noch viel zu tun. Unsere

Bürgerinnenund Bürger sind offen für
innovative Konzepte, in der Wirtschaft
haben transparente und gute Unter
nehmensführung die Nase vorn und die
Politikentwickelt für unsere gesellschaft
liche Zukunft tragfähige Lösungen. Wann,
wenn nicht jetzt? Ich wünsche Ihnen
froheund gesegnete Weihnachten mit
IhrerFamilie und freue mich auf ein er
eignisreiches Jahr 2016.

Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas schwaben

25 Jahre erdgasversorgt // S. 25

e n e r g i e b o n u s
b a y e r n

Sie haben Erdgas
vor der Tür? Bis zu
5.600 € Fördermittel
für Ihre Umstellung
auf Erdgas! // S. 21

interview

Bayerns Energiewende ins Jahr 2022

Ziel der Energiewende
in Bayern ist eine sichere,
bezahlbare und saubere
Energieversorgung.
Thomas Kreuzer, CSU-
Fraktionsvorsitzender
im Bayerischen Landtag,
berichtetüber die
aktuelleEnergiepolitik
des Freistaates in Sachen
Energie. Und zeigt, wie er
persönlich aktiv Energie
einspart.

Sicher,
sauber,
sparsam
Wie packt Bayern die
Energie
wende an?
Bayern strebt eine Energieversorgung
an, die überwiegend auf erneuerbarer
Energien basiert. Zurzeit werden im Frei
staat 35 % des Stroms aus e
 rneuerbaren
Energie gewonnen, damit sind wir füh
rend in Deutschland. Vor allem der Aus
bau von Biogas, S
 olarstrom, Windkraft
und natürlich die Wasserkraft tragen zu
kräftigen jährlichen Steigerungen bei.
Biomasse ist in Bayern der wichtigste er
neuerbare Energieträger. Nahezu die
gesamte erneuerbare Mobilität, über
90 % der erneuerbaren Wärme und rund
25 % des erneuerbaren Stroms resul
tieren aus Bioenergieträgern. Die Baye
rische Staatsregierung hat als Ziel vor
gegeben, bis zum Jahr 2021 50 % des
Stromverbrauchs aus erneuerbaren
Energienzu decken. Das zu erreichen,
halte ich für realistisch. Der Bund peilt
lediglich33 % an.
Woher kommen die übrigen 50 %
des Stroms nach Abschaltung der
Kernkraftwerke im Jahr 2022?
Heute sind wir in Bayern noch bis zu
60  % von Atomstrom abhängig. Das wird
sich durch den Atomausstieg in Zukunft
grundlegend ändern. Eine Alternative ist
die Windkraft. Windenergie kann Bayern
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allerdings nicht im großen Stil selbst
erzeugen. Deshalb kommt ab 2022 die
neue, zirka 800 Kilometer lange Stromt
rasse, die Windenergie von den Küsten
der Nord- und Ostsee in den Süden
bringt. Die Höchstspannungsleitungen
der Trasse sind quasi die Autobahnen der
Stromversorgung. Die Trasse wird land
schaftsschonend vorrangig per Erdkabel
verlegt.
Welche Rolle spielt Erdgas?
Um nicht nur vom zugelieferten
Windstromabhängig zu sein, setzen
wir in Bayern auf Erdgas-Kraftwerke.
In Irschingläuft bereits ein Kraftwerk,
weiteresind geplant. Als Standorte
bietensich ehemalige AKWs an, hier ist
die Netzinfrastruktur bereits vorhanden.
Der klimaschonende Vorteil: ErdgasKraftwerke nutzen fossile Energie und
sind weitgehend CO2 -neutral. Erdgas ist
ein sauberer Energieträger für Industrie
und Gewerbe, für den privaten Verbrauch
und für die Mobilität.
Bleibt die Frage nach
Speichermedien.
Hier ist Power-to-Gas eine Lösung.
Windstrom und Solarstrom werden durch
Methanisierung zu Erdgas, gespeichert
in der vorhandenen Erdgas-Netzinfra-

struktur. Allerdings ist die Methanisie
rung noch ein Kostenproblem. Versuchs
projekte an der Uni in Erlangen-Nürnberg
und Experimente mit Algengas im For
schungszentrum Oberpfaffenhofen unter
stützen den Weg in die Energiezukunft.
Solarbatterien als Speichermedien sind
vor allem für Privatnutzer interessant.
Schlagwort 10.000-Häuser-
Programm. Ihre Meinung?
Ein wichtiger neuer Baustein für die
Energiewende in Bayern, gefördert
mit 90 Millionen Euro vom Freistaat
für 10.000 Häuser beziehungsweise
25.000 Heizungsanlagen. Start war am
15. September 2015, das Programm läuft
bis 2018. Bei den Zuschüssen zählt das
Windhundverfahren – wer zuerst kommt,
für den gibt’s Geld. Kommunen sollten
ihre Bürger und Bürgerinnen aktiv auf
fordern, an dem Programm teilzuneh
men. Der private Wohnungsbestand ist
ein Sektor mit hohen Einsparpotenzialen,
energetische Sanierungen könnten den
Energieverbrauch um bis zu 20 % senken.
Energiewende, was unternehmen
Kempten und das Oberallgäu?
Jede Menge, die Allgäuer sind energie
bewusst und haben die Zukunft im Blick.
Der Landkreis Oberallgäu will 75 % seines

Strombedarfs aus erneuerbaren Energien
decken, vorrangig durch Biomasse und
Biogas-Anlagen. Wildpoldsried ist füh
rend beim Ausbau von Windkraft, sieben
Windräder gibt es. Hier läuft auch das
Pilotprojekt IRENE, ein Energieautomati
sierungssystem für die schwankende,
dezentrale Stromeinspeisung erneuerbarer Energien. Das ist eine „Riesen
batterie“ für Windkraft. Aber um es klar
zu sagen: „Verspargeln“ wollen wir das
Allgäunicht mit Windrädern. In Kempten
macht das Wasser den Strom, zurzeit
sind zwei neue Wasserkraftwerke im
Bau, acht Anlagen sind schon in Be
trieb. Kempten hat einen Energiemana
ger und ein Energieteam und ist eine von
19 Klimaschutz-Pilotkommunen.
Alle städtischen Gebäude sind auf
Energieeffizienz geprüft. Im Stadtgebiet
versorgt ein Fernwärmenetz Häuser
mit biogener Energie aus Abfällen fürs
Heizen und für Warmwasser. Auch
meineWohnung ist an dieses Netz
angeschlossen. Mein persönlicher Tipp
zur Energiewende, das mache ich in
Kempten: Radfahren und Laufen, statt
im Auto unterwegs zu sein. //
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Thomas Kreuzer, Jahrgang 1959,
ist mit Leib und Seele ein echter All
gäuer und Kemptener. Der studierte
Jurist war als Staatsanwalt und Rich
ter am Landgericht in Kempten tätig.
1994 wurde er per Direktmandat für
den Stimmkreis Kempten-Oberallgäu
als Abgeordneter in den Bayerischen
Landtag gewählt. Politische Erfah
rung brachte er als Kemptener Stadt
ratsmitglied mit. Bis heute vertritt
er die Anliegen der Kemptener im
Stadtrat – seit inzwischen 31 Jahren.
Während seiner politischen Laufbahn
übernahm Thomas Kreuzer zahlrei
che Funktionen. Er wirkte als Parla
mentarischer Geschäftsführer der
CSU-Landtagsfraktion, als Staats
sekretär für Unterricht und Kultus
und war als Staatsminister Leiter der
Bayerischen Staatskanzlei. Seit 2009
ist er Mitglied des CSU-Präsidiums,
seit 2013 führt er als Vorsitzender
die CSU-Fraktion im Bayerischen
Landtag. Dem Kemptener liegen das
Allgäu und Schwaben am Herzen, er
will die Region stärken und Bayern
nach vorne bringen. Privat schätzt
der Vater eines Sohnes Bergwande
rungen und Skitouren in den Allgäuer
Alpen als bevorzugte Hobbys.

XX

IAA [Titelthema]

(v.l.) Dr. Ulrich Müller,
EWE-Vertriebsleiter
Brandenburg / Rügen;
Dr. Timm Kehler, Geschäftsführer Zukunkt
Erdgas; Dr. Gerhard Holtmeier, Vorstand Thüga;
Thilo Augustin, Geschäfts
führer NGW; Katja Gieseking, Vorstand GASAG;
Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas
schwaben; Ulrich Danco,
Geschäftsführer E.ON;
Dr. Jens Nixdorf, Geschäftsführer Gas-Union

erdgasmobilität

Saubere Autos, saubere
Werteund sauberesKlima –
mit Erdgas im Tank!

Der A4 g-tron fährt sport
lich, effizient und höchst wirt
schaftlich zugleich. Als Basis
für den Motor dient der neue
2.0 TFSI mit dem von Audi
weiterentwickelten, hoch effi
zienten Brennverfahren. Das
Turbo-Aggregat leistet 125 kW
(170 PS). Bei ca. 1.650 1/min
steht das maximale Drehmo
ment von 270 Nm bereit. Die
speziell für den Erdgasbetrieb
angepassten Kolben und Ven
tile ermöglichen dabei eine
optimale Verdichtung. Ein elek
tronischer Regler verringert
den hohen Druck des vom Tank
einströmenden Erdgases von
bis zu 200 bar auf 5 bis 10 bar
Arbeitsdruck im Motor. Diese
Druckregelung erfolgt dyna
misch und präzise, entspre
chend der vom Fahrer ange
forderten Kraft. So steht in der
Erdgasleitung und in den Ein
blasventilen stets der richtige
Druck bereit – niedrig für effizi
entes Fahren im unteren Dreh
zahlbereich, höher für mehr
Leistung und Drehmoment.

Klaus-Peter Dietmayer in Frankfurt bei AUDI –
Weltpremiere des A4 g-tron mit Bio-Erdgas aus
Power-to-Gas von erdgas schwaben

A

m 18. September tagte der Aufsichts
rat Zukunft Erdgas e.V. in Frankfurt
am Main. Anlässlich der Premiere des
erdgasbetriebenen A4 g-tron von Audi
auf der parallellaufenden Internatio
nalen Automobil-Ausstellung besuch
ten die Aufsichtsratsmitglieder durch
Vermittlung von Klaus-PeterDietmayer,
Geschäftsfüher erdgas schwaben, den
Stand von Audi. Der neue A4 g-tron, der
mit Bio-Erdgas von erdgas schwaben
fährt, wurde dem Publikum in allen Ein
zelheiten präsentiert.
Das Bio-Erdgas wird in Frankfurt pro
duziert. Klaus-Peter Dietmayer hatte für
erdgas schwaben schon 2014 exklusiv
die komplette Produktionvon Bio-Erdgas
der Power-to-Gas-Demonstrationsanlage
gesichert. Jens Dammer, Vertriebsleiter
erdgas schwaben, führte die Verhandlun
gen mit Audi zum Erfolg.
„Das saubere Auto gibt es längst.
Ganz frei von jeder Manipulation: das
Erdgas-Auto!“, betont Klaus-Peter Diet
mayer. „Und mit dem A4 gibt es jetzt
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ein absolutes Spitzenmodell.“ Unter
den Erdgas-Modellen namhafter Auto
hersteller hatte eines stets gefehlt: ein
richtig flotter und repräsentativer Wagen.
Mit dem A4 g-tron ist diese Lückenun
geschlossen.
Die insgesamt vier Erdgastanks unter
den Rücksitzen und dem Kofferraumbo
den fassen 19 kg Erdgas und ermöglichen
eine Reichweite bis zu 500 km. Erweitert
wird sie durch den Benzintank mit ca.
25 Litern auf 950 km. Der CO2 -Ausstoß
soll unter 104 g/km liegen und der Erd
gasverbrauch bei etwa 3,8 kg/100 km.
Angetrieben ist der A4 g-tronvon einem
2.0-TFSI-Motor mit 170 PS (125 kW).
Damitwird er das leistungsstärkste aller
PKW-Erdgas-Modelle auf dem Markt
sein. Mit Bio-Erdgas im Tank hat der A4
g-tron unter 20 g CO2 /km, über 90 %
weniger Stickoxide (NO X) und nahezu
keine Feinstaubemissionen.
Unabhängig davon, ob ein VW up!
für die City oder ein 40-Tonner zur Güter
beförderung – mit Erdgasim Tank >>

erdgasmobilität

Schadstoffausstoß im Vergleich: Erdgas- vs. Benzinfahrzeuge

■ Benzin = 100 %

bis zu 25 % weniger Kohlendioxid CO2*
bis zu 35 % weniger Rußpartikel
bis zu 53 % weniger Stickoxide NO X
bis zu 75 % weniger Kohlenwasserstoffe

erdgas

diesel

superbenzin

259
188
125

km

km

■ Diesel = 100 %

bis zu 15 % weniger Kohlendioxid CO2*
bis zu 95 % weniger Stickoxide NO X
bis zu 36 % weniger Kohlenwasserstoffe

km

Je nach Fahrweise, durchschnitt
liche Verbrauchsangaben auf Basis
eines Kompaktwagens.
Grundlage sind die Durchschnitts
preise des Jahres 2014.
Quelle: gibgas.de, 10 / 2015

Schadstoffausstoß im Vergleich: Erdgas- vs. Dieselfahrzeuge

Quelle: gibgas.de, 10 / 2015

Wie weit komme
ich mit 10 € ?

Nahezu vollständige Vermeidung von
Schwefeloxid und Rußpartikeln
* mit Bio-Erdgas bis zu 90 % weniger CO 2

>> gibt es immer eine positive Umwelt
bilanz. Beim ÖPNV mit seinenBussen
behältErdgas die Top-Position aufgrund
der geringen Kraftstoffkosten sowie nied
riger Schadstoff- und vor allem Lärm
emissionen.
Mit Bio-Erdgas ist eine CO2 -neutrale
Mobilität heute schon möglich. „Mobi
lität wird von den Menschen völligneu
definiert“, fasst Klaus-Peter Dietmayer
zusammen: „Audi setzt bewusst Maß
stäbe in der mittleren Reichweite, denn
hier wird E-Mobilität nicht punkten.“ In
der Stadt und ihrer unmittelbaren Um

gebung wird es E-Bikes und E-Cars
geben, aber eben auch Mitfahrmöglich
keiten, ÖPNV und das gute alte Fahrrad.
In den mittleren Reichweiten sind Erdgas
und Wasserstoff die ersteWahl – und
in der Langstreckeder Erdgas-LKW, der
Erdgas-Bus und die Schiene.
900 Tankstellen gibt es bereits, eine
App erleichtert das Finden. Moderne
Schnellanschlüsse machen das Tanken
kinderleicht. „Gäbe es einen Dienstwa
gen-Bonus für Erdgasmodelle, hätten
längst alle eines“, ist sich ein überzeugter
IAA-Besucher sicher. //

die vorteile von erdgas
fahrzeugen im überblick

Klaus-Peter Dietmayer:
„Das saubere Auto gibt
es längst, ganz frei von
jeder Manipulation: das
Erdgas-Auto – mit dem
A4 jetzt auch als absolutes Spitzenmodell.“

8

// heimatenergie 4.2015

○ Sehr günstige Kraftstoffkosten
○ Europaweit das zweidichteste
Erdgastankstellen-Netz
○ Bis zu 95 % weniger Stick
oxide
○ Bis zu 75 % weniger giftige
Kohlenwasserstoffe gegen
über Benzin
○ Bis zu 25 % geringerer CO2 Ausstoß gegenüber Benzin.
Die Werte sinken um bis zu
90 %, wenn dem Kraftstoff
regenerativ erzeugtes, nahe
zu CO2 -neutrales Bio-Erdgas
beigemischt wird.
○ Erdgas-Fahrzeuge fahren
nahezu feinstaubfrei.
○ Erdgasoptimierte Motoren
sind leiser.

Enthüllten gemeinsam
die neue Zapfsäule:
(v.l.) Helmut Kaumeier,
Leiter Kommunalkunden erdgas schwaben,
Hermann Faul,
Oberbürgermeister
Stadt Nördlingen,
Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer
erdgas schwaben,
und Reinhold Bittner,
stellv. Landrat Landkreis Donau-Ries

L

ange Umbauarbeiten gingen dem
Fest voran – aus besonderem Grund:
Mit der Neueröffnung wurdedas
Treibstoffangebot um energieschonendes
und nahezu CO2 -freies CNG erweitert –
gewonnen aus Erdgas und Bioerdgas. Ab
sofort haben PKW- wie auch LKW-Fahrer
die Möglichkeit, rund um die UhrBioErdgas zu tanken. Einmalig in der Region.
„Die Pächterfamilie Valeri ist mit ihrer
Tankstelle schon heute in der Zukunft
angekommen“, stellte Klaus-Peter
Dietmayer, Geschäftsführer erdgas
schwaben, in seiner Eröffnungsrede fest.
„Hier wird neuesteTechnik eingesetzt, die
es ermöglicht, Fahrzeuge mit viel höhe
rem Druck zu betanken – was sich beson
ders bei den großen Mengen für LKWs
bemerkbar macht.“ Sein besonderer
Dank galt Otto Lamprecht, der den Mut
hatte, die Investitionskosten für diesen
wichtigen Schritt zu tragen.

TOTAL-Tankstelle
Nördlingensetzt Zeichen
für die Zukunft
Zwei Tage lang feierte die Total-
Tankstelle in Nördlingen ihre
Neueröffnungam 10. Juli 2015. Eine Hüpfburg, ein Würstel
stand,
ein Bewirtungszelt und viele Besucheran einer Tankstelle? Da
musste etwas Besonderesgeboten sein.

„Mit erdgas schwaben verbindet uns
eine bereits 150 Jahre dauernde Bezie
hung“, so Hermann Faul, Oberbürger
meister der Stadt Nördlingen. „Immer
wieder überrascht uns dieses Unterneh
men mit zukunftsweisenden Innovatio
nen. Erdgas als Treibstoff sollte schnell
ins Bewusstsein von Autofahrern treten.
GeradeUnternehmen mit vielen Fahr
zeugen halbieren damit ihre Tankkosten
und schonen die Umwelt. Das Taxiunter
nehmen Rossberger und die Kath.-Luth.
Kirche gehen schon mit gutem Beispiel
voran.“ Besonders gefreut hat sich der
Bürgermeister über die Anwesenheit
vieler seiner Kolleginnen und Kollegen:
Gabriele Fograscher, MdB, Ulrich Lange,
MdB, Wolfgang Fackler, MdL, Wolfgang
Winter, IHK-Vizepräsident Donau-Ries,
Reinhard Bittner, Landrat Donau-Ries,
Ruth Meißler, Kreisrätin BBV und Bernd
Motzer, Tigra.
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Dann war es soweit: Die Schleife der
verhüllten Erdgas-Zapfsäule wurde feier
lich gelöst. Unter dem Applaus der Gäste
tankte das erste Auto. Es folgten noch
viele weitere an diesem Tag.
„So viel Zuspruch macht einen dann
schon stolz“, berichtete Harald Valeri.
„Mit diesemFest konnte ich meinen
Kunden all die Vorteile von CNG zeigen.
Dank der Unterstützung der ansässigen
Autohäuser König, Schweizer und Ernst
Meier konnten sich Besucherüber die
vielfältigen neuen Erdgas-Autos infor
mieren. Das Team von gibgas brachte
darüberhinaussein ganzes Fachwissen
ein.“ HaraldValeri ist stolz auf sein neues
Angebot: „Sauberer Treibstoff zu einem
stabilen und günstigen Preis. Zudem
immer verfügbar, da die Erdgasleitung
direkt an meine Tankstelle angeschlossen
ist. Bessergeht’s nicht.“ //

interview

Zukunftsfit!
Höchstädt: Heute für morgen handeln

Seit Mai 2014 lenkt Stefan Lenz als Bürgermeister die Geschicke
Höchstädts. Er hat vieles vor in der Donaustadt und setzt auf die
Vernetzung zahlreicher Akteure.

Herr Bürgermeister, in der
Arbeitsgruppen könnten künftig spezia
Höchstädter Innenstadt laufen
lisierte Themen übernehmen, wie die
zurzeit eine Menge InfrastrukturBelebung des Zentrums. Die Regierung
maßnahmen. Was hat es damit
von Schwaben fördert finanziell das
auf sich?
Engagement der Bürgerinnen und Bür
Die Herzogin-Anna-Straße und die Bach
ger, ein Moderator soll sie unterstützen.
straße werden umgebaut. Höchstädt
In Kürze planen wir die Ausschreibung
ist eine Modellkommune des Projekts
 Bürgerbeteiligung“, ein Partner könnte
„
„Bayern barrierefrei 2023“. Ziel ist eine
die Universität Augsburg werden.
Aufwertung der Innenstadt für Händler,
Gewerbetreibende und Anwohner. Demo Seit 1985 arbeitet Höchstädt mit
graphische Untersuchungen zeigen, dass
erdgas schwaben zusammen, rund
die geburtenstarken Jahrgänge, die heute 550 Anschlüsse gibt es, darunter
Mitte fünfzig sind, künftig verstärkt in die auch das Rathaus. 2014 wurde der
Stadtkerne zurückziehen wollen. Voraus
neue, 10-jährige Wegenutzungs
gesetzt die Infrastruktur stimmt, Stich
vertrag unterzeichnet. Zählt die
wort „Barrierefreiheit“. Ebenso wichtig
Versorgung mit Erdgas auch zu den
ist die städtische Grundversorgung mit
Zukunftsoptionen?
Läden, Ärzten und sozialen Diensten.
erdgas schwaben ist für uns ein ver
lässlicher, regionaler Partner und wir
Die intensive Bürgerbeteiligung
sprechen„dieselbe Sprache“. Speziell
hat für Sie oberste Priorität?
Bio-Erdgas ist eine klimaneutrale Energie,
Das stimmt. Für die Umbaumaßnahmen
die in der Heimat Arbeitsplätze schafft
in der Innenstadt haben wir einen
und sichert. So bleibt die Wertschöpfung
wöchentlichen Jour fixe mit Anwohnern
in Schwaben.
eingerichtet. Die Bürgerbeteiligung soll
sich als dauerhaftes Modell etablieren.
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XX

Stefan Lenz Seit Mai 2014
ist der gebürtige Höchstädter,
Jahrgang 1960, Bürgermeister
der Donaustadt. Der gelernte
Versicherungsfachwirt war
vorher 25 Jahre für die Spar
kassen-Finanzgruppe tätig. Ge
meinsam mit dem Stadtrat und
den Bürgerinnen und Bürgern
möchte er die Schwabenstadt
fit machenfür die Zukunft. In
seiner knappenFreizeit ist der
zweifache Familienvater be
geisterter Waldarbeiter und
Unimog-Fahrer.

Höchstädt a. d. Donau zählt
über 6.500 Einwohnerinnen
und Einwohner. Zahlreiche
Baudenkmäler zeugen von der
geschichtlichen und kultu
rellen Entwicklung der Stadt.
Beliebtes Ausflugsziel ist das
Höchstädter Schloss, das zu
den wertvollen Bauten der
Spätrenaissance zählt. Aus nah
und fern reisen Brautpaare zur
Trauung in der Schlosskapelle
oder im Rittersaal an.

Erdgas und Hochwasserschutz –
ein aktuelles Thema in Höchstädt?
Das Wasserwirtschaftsamt Donau
wörth und das Landratsamt Dillingen
haben Bestandsaufnahmen für den Fall
eines HQ 100 veröffentlicht. Das ist
ein extremes Hochwasser, das ein
mal in 100 Jahren auftritt. Wir haben
deshalb vor Kurzem ein Hochwasser
audit mit Vorsorgemaßnahmen und
zur lokalen Gefahrenabwehr definiert
und bewertet. Jetzt steht die konkrete
Maßnahmenplanung an. Hausbesitzer in
den betroffenen Gebieten müssen ihre
Heizöltanks innerhalb von zwei Jahren
hochwassersicher installieren. Eine Alter
native ist die Umstellung auf Erdgas.
Im Juni lud erdgas schwaben zu
einer Informationsveranstaltung
für die Erdgaserschließung und
die Breitbandversorgung in der
Bruckwörthsiedlung. Wie war die
Resonanz?
Das Interesse war und ist vorhanden.
Schon um den Wert der Immobilie
durch Erdgas- und Breitbandanschluss

11
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zu erhalten und zu steigern. Auch Teile
der Bruckwörthsiedlung fallen in die
momentan ausgewiesenen HQ 100Flächen.
Thema Verkehr, Mobilität und
Anbin
dung. Auf der Agenda steht
die Ortsumfahrung B16 ganz oben?
Die im September eröffnete B16Umfahrung von Lauingen endet in Stein
heim, kurz vor Höchstädt. Wir d
 rängen
auf einenzeitnahen Weiterbau in Rich
tung Donauwörth durch das Staatliche
Bauamt. Diese Verkehrsachse hat für
Höchstädt und vor allem für die weitere
Entwicklungder Region oberste
Priorität. //

breitbandausbau

Spatenstich für Erdgasund Breitband-Netz in Lamerdingen

„E

in Projekt, das richtig stolz macht“,
stellt Bürgermeister Konrad Schulze
fest, „denn dieser Ausbau bringt meiner
Gemeinde nicht nur den erwünschten
Erdgas-Anschluss, sondern gleichzeitig
auch einen Breitband-Netzanschluss.“
Am Montag, 20. 7. 2015, gaben Konrad
Schulze, 1. Bürgermeister Lamerdingen,
Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz,
Helmut Kaumeier, LeiterKommunalkun
den erdgas schwaben, und Anton Gleich,
Leiter Breitbandausbau erdgas schwaben,
mit dem offiziellen Spatenstich den Start
schuss: Die Versorgung der Gemeinde
mit Erdgas kann beginnen.
Knapp 1.500 Meter Erdgas-Leitun
gen werden in den nächsten Wochen in
Lamerdingen verlegt. Rund 30 Bürger

Innen haben sich bereits für einen Haus
anschluss entschlossen, denn die Versor
gung mit Erdgas stand ganz oben auf der
Wunschliste der Anwohner.
„Parallel bauen wir ein Glasfasernetz
auf. Über die mitverlegten Anschlüs
se können Bandbreiten von 300 Mbit/s
und mehr realisiert werden. Damit sind
BürgerInnen sowie Gewerbetreibende für
die Zukunft gerüstet“, so Anton Gleich.
Im Zuge des Netzausbaus erhält die
Firma Futtertrocknung Lamerdingen
einenGlasfaseranschluss – ein entschei
dender Standortvorteil für das Industrie
unternehmen, das bereits mit Erdgas
erschlossen ist. erdgas schwaben macht
den Anschluss an das Glasfasernetz zu
sätzlich möglich.
12
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„Bereits heuer, im November 2015
könnendie Bürger und Bürgerinnen
sowohl Erdgas als auch ihr schnelles
Internet nutzen“, so Uwe Sommer. Fest
geschrieben ist das Vorhaben im Weg
nutzungsvertrag, der am 1. Juni 2015
zwischender Gemeinde Lamerdingen
und schwaben netz, einer 100 %igen
Tochter von erdgas schwaben, für die
nächsten20 Jahre geschlossen wurde.
„Von der Unterschrift bis zur Fertig
stellung braucht erdgas schwaben nur
ein halbes Jahr, um meine Gemeinde auf
den neuesten Stand der Technik zu brin
gen. Das ist einfach nur großartig“, freut
sich Konrad Schulze. //

breitbandausbau

In Bissingen kann die
Zukunftbeginnen
Marktgemeinde verlängert
-Wegenutzungsvertrag
Erdgas
um 20 Jahre, erdgas schwa
ben
verlegt im Ortsteil Burg
mager
bein schnelles Internet

„U
(v.l.) Anton Gleich, Leiter
Breitbandausbau erdgas
schwaben, Helmut Kau
meier, Leiter Kommunalkunden erdgas schwaben,
Konrad Schulze, 1. Bürgermeister der Gemeinde
Lamerdingen, Uwe Sommer,
Prokurist schwaben netz,
haben allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft
blicken.

ns ist es wichtig, einen zuverlässigen
Partner für die Energieversorgung
zu haben. Daher haben wir entschieden,
den Konzessionsvertrag mit schwaben
netz zu verlängern“, so MichaelHolzinger,
1. Bürgermeister der Marktgemeinde
Bissingen.
Am 21. 7. 2015 unterzeichnete er zu
sammen mit Markus Kittl, Sprecher
der Geschäftsführung schwaben netz,
und Uwe Sommer, Prokurist schwaben
netz, den neuen Wegenutzungsvertrag.
schwaben netz, eine 100 %ige Tochter
von erdgas schwaben, ist damit weiter
für Planung, Bau und Unterhalt des Erd
gasnetzes in Bissingen verantwortlich.

„Wir freuen uns sehr, dass die Gemein
de Bissingen uns für weitere 20 Jahre ihr
Vertrauen schenkt“, so Markus Kittl.
„Entscheidend für die Vertragsverlän
gerung waren die sehr guten Kontakte
und kurzen Wege zu den Mitarbeitern

von schwaben netz bei der Planung und
Durchführung von Baumaßnahmen“, so
Bürgermeister Michael Holzinger.
Versorgung im Doppelpack
Aktuell wird im Ortsteil Burgmagerbein
das Erdgasnetz erweitert. Hier beginnt
Zukunft, denn neben Erdgaswerden
gleichzeitig Leerrohre für Glasfaserkabel
verlegt. „Mit der Entscheidung für klima
schonendes Erdgas bietet sich durch den
Netzausbau die Chance zur Realisierung
einer Breitbandversorgung in der Ge
meinde“, so Uwe Sommer.
Erdgas für Bissingen
1995 wurde der erste Konzessionsver
trag zwischen erdgas schwaben und
der Marktgemeinde Bissingen geschlos
sen. Als eine der ersten Erdgas-Kunden
entschieden sich die Molkerei Gropper
(1995) und die Bissinger Auerquelle
(1996) für den klimafreundlichen Ener
gieträger. Stück für Stück wuchs das
Erdgasnetz. Kommunale Einrichtungen,
wie Kindergarten (1996) und Rathaus
(2011), wurden ebenso angeschlossen.
Aktuell umfasst das Erdgasnetz knapp
8.000 Meterund versorgt 138 Haushalte
mit Energie und Wärme. //
(v.l.) Markus Kittl,
Sprecher Geschäfts
führung schwaben netz,
Michael Holzinger,
1. Bürgermeister der
Marktgemeinde
Bissingen, und Uwe
Sommer, Prokurist
schwaben netz

anschlussbe antr agen

Wer in Lamerdingen an
das Erdgas- und Breit
band-Netz angeschlossen
werden möchte, beantragt
bei schwaben netz einen
Erdgas-Hausanschluss
und unterzeichnet dann
einen Anschlussvertrag.
Ansprechpartner:
Franz Schmid, Energie
berater Netzvertrieb
schwaben netz,
Tel. 0821 455166-942
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schwaben regener ativ

Vom Pilotprojekt zum Erfolg:

5 Jahre Bio-Erdgas aus
Arnschwang

V

or fünf Jahren hatte Xaver Macht,
Gründerder Grüngas GmbH im Ober
pfälzer Arnschwang, die entscheidende
Idee: Energie gewinnen aus nachwach
sender Biomasse. Für die Umsetzung
konnte er erdgas schwaben als Partner
der ersten Stunde gewinnen. Heuteist
schwaben regenerativ an seiner Seite,
erdgasschwabens 100 %iger Tochter
gesellschaft für regenerative Energie
gewinnung.

Wenn die Wiese Bio-Strom
erzeugt
Xaver Macht ist grüner Unternehmer
und Landwirt. Ihm liegt der Erhalt
unsererUmwelt schon immer sehr am
Herzen: „Wir setzten von Anfang an auf
eine aktive Landschaftspflege. Das be
deutet eine ökologische Mischfruchtfolge
zum Schutz des Bodens. Unsere Anlage
ist auf sehr faseriges Material, wie etwa
Gras spezialisiert. So gewinnen wir
Energie, die einfach nachwächst.“ Seine
Bio-Rohgasanlage sollte auch technisch
neue Wege gehen. Macht entwickelte ein
Verfahren zur Befüllung der Biomasse
tanks: „Die Futterpflanzenmasse wird
von einem normalen Radlader über einen
Betonschacht direkt in den Tank gescho
ben“, schmunzelt Macht. „So kann sich
nichts verhaken oder verkeilen. Kein
Stillstand wegen Wartungsarbeiten, kein
Verschleiß, kein Stress bei den Kulturen
im Fermenter.“
Beeindruckende Zahlen,
beeindruckendesProjekt
Christian Arlt, Sprecher der Geschäfts
führung schwaben regenerativ, kennt
die Fakten: „Nach nur fünf Jahren Lauf
zeit hat die Anlage rund 300 Millionen
Kilowattstunden klimaneutrale Ener
gie erzeugt. Die Fermentieranlage in
Arnschwang verarbeitet dafür täglich

170 Tonnen Silage aus Gras, Mais und
anderen Pflanzen. Mit Arnschwang be
treiben wir vier Bio-Erdgas-Anlagen –
und sind damit Marktführer in Deutsch
land.“
Ein Teil des Bio-Rohgases wird direkt
vor Ort verstromt. Der weitaus größere
Teil, rund 75 %, wird von schwaben
regenerativzu Bio-Erdgas veredelt und
ins Erdgasnetz eingespeist.
Der Erfolg macht Mut für weitere ge
meinsame Projekte. Geplant ist bereits
ein Blockheizkraftwerk zur Erzeugung
von Eigenstrom, um die Betriebskosten
zu senken. Die dabei entstehende Wärme
wird genutzt, um Gärreste zu trocknen.

14
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50.000 Tonnen des
Klimakillers CO2 gespart
Die vier laufenden Bio-Erdgasanlagen
können heute bereits über 25.000 Haus
halte mit klimaneutral erzeugter Energie
versorgen. Das entspricht 230.000.000
Kilowattstunden pro Jahr bei jährlich
50.000 Tonnen Einsparung an CO2. In
der Produktion von Bio-Erdgas setzt
schwabenregenerativ ganz bewusst
auf lokalePartner. Ein Engagement, das
in diesem Umfang heute einzigartig in
Deutschland ist. //

schwaben regener ativ

Fernwärmeleitung
für Neubauder Forensik
in Kaufbeuren
Fernwärme ist ein wichtiger Baustein für die zukünftige
versorgung in Kaufbeuren. Die günstige und umwelt
Energie
schonende Energie versorgt zukünftig auch den Neubau
. Dafür musste die Trasse der bisherigen Fern
der Forensik
wärme
leitung von schwabenregenerativverlegtwerden
,
erdgas schwabens Tochtergesellschaft.

A

m geplanten Standort der Forensik
querte im Kellerbereich des Neu
baus die bisherige Fernwärmeleitung
von schwaben regenerativ. Aufgrund
des Baufortschritts der Forensik muss
ten daher100 Meter Trasse umverlegt
werden. Rund 13 Meter der Fernwärme
leitung wurden in einem Bereich, der
nicht unterkellert wird, mit Hilfe eines
Schutzrohres unter einer Bodenplatte
durchgeschoben. Die restlichen Rohre
wurden um das neu zu errichtende Ge
bäude verlegt und schließen am außer
halb gelegenen Altbestand wieder an.

Fernwärme-Verlege
arbeiten für den
Neubau Forensik auf
dem Gelände des
Bezirkskrankenhauses

Reibungslose Umsetzung
Innerhalb von nur zwei Wochen wurde
die Leitungsverlegung in Kooperation mit
den ausführenden Rohrleitungsbau-Fir
men umgesetzt. „Jörg Gotthardt [ Anla
genbetreuer TB EW von schwaben netz ]
hat einen hervorragenden Job gemacht:
Aufgrund der vielenam Bau beteiligten
Firmen musstenalle Schritte mit den
anderen Gewerken vor Ort abgestimmt
werden“, so Christian Arlt, Geschäfts
führer schwaben regenerativ.
Entscheidung für Klimaschutz
Durch die Anbindung an Kaufbeurens
Fernwärmeleitung können künftig jähr
lich etwa 1.150 Tonnen Kohlendioxid
vermieden werden.
Die Menge der jährlich durch das
Klinikum abgenommenen Wärme von
9.750 Megawattstunden ist vergleichbar
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mit dem Jahresverbrauch von 650 Ein
familienhäusern.
„Der Neuanschluss stellt eine bedeu
tende Erweiterung des Wärmenetzes dar
und erhöht die Nutzungunseres Heiz
kraftwerks“, so Christian Arlt. Noch ist
der Hausanschluss nicht erstellt. Der
letzteStreckenabschnitt wird Anfang
2016 verlegt – ohne Unterbrechung der
Versorgung. Ausgelegt ist der Anschluss
auf eine Leistung von 700 kW. Anfang
2016 wird dann auch die neue Heiz
zentrale installiert, die die Forensik mit
Wärme versorgt.
Rund 30 Millionen Euro kostet der
Neubau der Forensik auf dem Gelände
des Bezirkskrankenhauses. In dem rund
220 Betten starken Krankenhaus wer
den verurteilte Straftäter mit psychischen
oder suchtmedizinischen Erkrankungen
versorgt. //

schwaben regener ativ

Anschluss an die Zukunft:

Marienschulen Kaufbeuren
heizen mit Fernwärme und
sparen 1.600t CO2
Ab Anfang Oktober erhalten die Kaufbeurer Marienschulen
schule und Gymnasium) mit angeschlossenem Internats
(Real
gebäude klimafreundliche Nutzwärme aus dem Biomasse-
Heizkraftwerk des Bezirkskrankenhauses (BKH) Kaufbeuren.
Dafür errichtete schwaben regenerativ eine eigene, rund
500 Meterlange Fernwärmeleitung. Circa 1.600 Tonnen CO2
werdendurch die regenerative Energie eingespart, ein
großer Beitrag zum Klimaschutz.

W

Wer glaubt, fromme
Schwestern kümmern
sich nur um Glaubens
fragen, ist schief
gewickelt: Die Ordens
gemeinschaft ist
technischauf der Höhe
der Zeit und setzt auf
Fernwärme aus dem BioErdgas-Heizkraftwerk.

ährend die Schülerinnen der Marien
schule ihre Sommerferien verbrach
ten, installierte schwaben regenerativ
auf dem Schulgelände innerhalb von
zwei Wochen das Teilstück für die neue
Fernwärmeleitung. Grund für die Um
stellung war die Modernisierung der al
ten Heizungsanlage. Ab Oktober werden
die Schulgebäude mit der klimafreund
lichen Energie versorgt. Im Hinblick auf
die Zukunft hat man für das Internatsge
bäude gleich einen Fernwärmeanschluss
mitverlegt, denn hier soll die Umrüstung
auf Fernwärme in zwei bis drei Jahren
erfolgen. Nach Fertigstellung der Fern
wärmeleitung erfolgt die Wärmeversor
gung von jährlich rund 1.250 MWh für die
Marienschulen aus dem HKW. Für das
Internatsgebäude rechnet man mit einer
zusätzlichen Wärmemenge von 700 MWh
pro Jahr.
Im Anschluss an den Abschnitt auf
dem Schulgelände wurde die Leitung un
ter der Kemnater Straße verlegt und führt
von dort direkt auf das BKH-Gelände, wo
sie an das Heizkraftwerk angebunden
wird. Das Heizkraftwerk besteht aus ei
nem großen Blockheizkraftwerk mit einer

16

// heimatenergie 4.2015

elektrischen Leistung von rund 2,7 MW.
In Kaufbeuren wird selbst erzeugtes
Bio-Erdgas in Wärme und Strom umge
wandelt. Mit der produzierten Nutzwär
me wird das Bezirkskrankenhaus Kauf
beuren sowie der Neubau der Forensik
versorgt. Im Zuge des Leitungsneubaus
erhielt auch das heilpädagogische Wohn
heim „Villa Schönblick“ des BKHs einen
Fernwärmeanschluss und bezieht jährlich
rund 180 MWh Nutzwärme.
Christian Arlt, Geschäftsführer schwa
ben regenerativ, ist rundum zufrieden,
dass bis dato alles so gut gelaufen ist:
„Die zeitlichen Abläufe haben perfekt
gepasst, das war gerade im Hinblick auf
die Kurzfristigkeit aufgrund der Sommer
ferien eine große Herausforderung.“
Rund 1.600 Schülerinnen besuchen
das Marien-Gymnasium bzw. die Marien-
Realschule. Das Internat St. Mariamit
Nachmittagsbetreuung / Offener Ganz
tagsschule besteht seit Beginn der
Marienschulen und steht in der Träger
schaft des Crescentia-Klosters Kauf
beuren. //

sponsoring

Rauf aufs Rad:

Donautaler Radel
spaß 2015
, rund um
Leipheim

A

m Sonntag, den 20. 9. 2015, hieß es
wieder „rauf auf den Sattel und in die
Pedale treten“. Der Donautal-Radelspaß
startete diesmal in Leipheim. erdgas
schwaben war als Hauptsponsormit
einemPromotion-Zelt und vielenAttrak
tionen dabei. Seit zehn Jahren unterstützt
erdgas schwaben das DonautalerRadeln.
Auch in diesem Jahr gab es Riesenspaß
für alle Teilnehmer, ob groß oder klein.
Die Radler konnten zwischen drei
Strecken rund um Leipheim wählen und
hatten Gelegenheit, die schönsten Seiten
ihrer Heimat kennenzulernen.

Erstmals fand in Leipheim ein großes
Maskottchentreffen statt, die Donautaler
Plüschparade. Viele Maskottchen aus der
Region fanden sich ein. effi, erni und eisi
waren natürlich auch dabei. Die drei Mas
kottchen von erdgas schwabensorgten
rund um das Promotion-Zelt den ganzen
Tag für gute Laune. An der Showküche
zeigten Profis wie man gesundes Essen
mit regionalen Produkten lecker zube
reitet. Und wer bei der Naturrallye mit
rätselte, konnte von erdgas schwaben mit
etwas Glück den Hauptpreis gewinnen:
eine Geburtstagsparty im mooseum. //

An acht Stationen
stellten die kleinen
Forscher der erdgas
schwaben-Natur
rallye ihr Wissen
über Pflanzen und
Tiere im Donautal
unter Beweis.

(v.l.) Helmut Kaumeier, Leiter
Kommunalkunden erdgas
schwaben; Hans-Günther
Habenicht, Leiter Technischer
Service schwaben netz; Erich
Winkler, Bürgermeister Gemeinde Nersingen; Martin
Neumeyer, Integrationsbeauftragter Bayerische Staatsregierung; Markus Kittl, Sprecher
Geschäftsführung schwaben
netz.
Unten: Gülhan Kayahan, Ver
treterin der türkisch-islamischen Gemeinden der Region

i n t e g r at i o n s ku lt u r

„Hausschau“
auf Türkisch
Bayerischer Integrationsbeauftragter begrüßt
erdgas schwabens Initiative

E

neue broschüren
in türkischerspr ache

Die Ratgeber Erdgas mit
Sicherheit inklusive Check
liste für die Hausschau
sowie Sicher ist sicher mit
Warngeruchprobe geben
wichtigeHinweise, was bei
einemErdgasanschluss im
Haus zu beachten ist. Was tun,
wenn es nach Erdgas riecht?
Wie oft sollte man Erdgas
leitungen und -geräte überprü
fen? Was ist bei Sanierungen
zu beachten?
Die Broschüren können
bei erdgas schwaben unter
Fax 0821 45516630171
angefordert werden. Unter
www.erdgas-schwaben.de
stehen sie zum kostenlosen
Download zur Verfügung.

s ist ein kleiner Schritt auf dem
Weg zur Integrationskultur, aber ein
wichtigerfür türkische Hausbesitzer
oder Mieter mit Erdgasanschluss: erdgas
schwabenhat zwei Broschüren zum
Umgang mit dem klimaschonenden
Energieträger jetzt in türkischer Sprache
aufgelegt – der erste deutsche Erdgas
versorger, der dies tut.
Im Juli wurden die neuen Broschüren
im Rathaus Nersingen offiziell präsentiert.
Mit dabei war u. a. Martin Neumeyer, In
tegrationsbeauftragter der Bayerischen
Staatsregierung, der diesen Service sehr
begrüßt: „Das ist ein wichtiger Bestand
teil von Integration: sich verständlich
machen, miteinander ins Gespräch kom
men. Es geht um unser aller Sicherheit
und um unser gegenseitiges Verständ
nis.“ Auch Gülhan Kayahan, Vertreterin
der türkisch-islamischen Gemeinden der
Region, freut sich über diese Initiative:
„Es gibt mir das positive Gefühl, zu dieser
Gesellschaft dazuzugehören.“
Gut informiert sein ist alles!
Wenn auch der Auslöser für die neuen
Broschüren ein Erdgas-Unfall im ver
gangenen Jahr in Landsberg/Lech war:
„Erdgas ist ein sehr sicherer Energie
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träger und Unfälle sind so selten, dass
es gar keine Statistik dafür gibt“, sagt
Hans-Günther Habenicht, Experte für das
Thema ‚Sicherheit im Haus‘ vom Tochter
unternehmen schwaben netz. „Dennoch
sollte man über einige Besonderheiten
Bescheid wissen.“ Dazu gehört zum Bei
spiel auch, bei Sanierungen die Arbeiten
am Erdgasanschluss nur vom Fachmann
ausführen zu lassen.
„Gut informiert zu sein ist das
Wichtigste. Deshalb war es uns schon
lange ein Anliegen, diese Informationen
auch unseren zahlreichen türkischen
Kunden in ihrer Sprache zugänglich zu
machen“, so Markus Kittl, Sprecher der
Geschäftsführung schwaben netz. „Tat
kräftig das viel beschworene Miteinander
umzusetzen, das ist für uns gelebte Inte
gration. Diese Broschüren in türkischer
Sprache sind ein Anfang, wir möchten
das ausbauen.“
Kunden von erdgas schwaben werden
über den neuen Service informiert. Aber
auch über die Integrationsbeauftragten
der Kommunen und Landratsämter sowie
die Wohnbaugesellschaften will man
türkische Hausbesitzer und Mieter errei
chen. //

politik

4. Schwäbisch-Allgäuer
Energietag
Kommunen im intensiven Dialog mit erdgas schwaben

B

ürgermeisterinnen und Bürgermeister
sowie hochrangige Vertreter aus
der Verwaltung waren der Einladung
gefolgt, als erdgas schwaben am
16. Oktober 2015 zum 4. Schwäbisch-
Allgäuer Energietag einlud.
Gastgeber Klaus-Peter Dietmayer, Ge
schäftsführer erdgas schwaben, brachte
die aktuelle Situation auf den Punkt:
„EinigeEnergieträger, die wir heute noch
einsetzen, sind nicht zukunftsfähig. Sie
scheitern an der Speicherfähigkeit oder
an ihrer zu geringen Effizienz. Erdgas da
gegen ist umweltverträglich, sicher und
bleibt bezahlbar.“
Thomas Kreuzer, CSU-Fraktionsvor
sitzender im Bayerischen Landtag, bestä
tigte: „Unsere Energiewende ist weltweit

einmalig. Power-to-Gas-Anlagen sind die
dafür richtige Lösung. erdgas schwaben
hat diesen Weg bereits beschritten und
ist sehr erfolgreich damit.“
Für Prof. Dr. Dipl. Ing. Bert Oschatz,
ITG Dresden, liegt es auf der Hand: „Das
Ziel der Energiewende wäre schnell er
reicht, wenn alle Haus- und Wohnungs
besitzer ihre Heizungsanlagen auf Erdgas
mit neuen Brennern umrüsten würden.“
s t i m m e n z u m e n e r g i e tag

Das Update von Fakten ist für meine
❞tägliche
Arbeit von enormer Wichtig
keit. Daher bin ich froh darüber, dass
wir jedes Jahr die Möglichkeit haben,
solch eine wichtige Tagung besuchen zu
können. Hermann Högel, 2. Bürger
meister Jettingen-Scheppach
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Tag war für mich sehr wichtig.
❞DieDieser
klaren Worte und die kompetenten
Beiträge haben mich überzeugt.
Simon Ziegler, Klimaschutzbeauftragter
Illertissen
Die Politik muss mehr für Haus- und
❞Wohnungsbesitzer
tun. Durch die Sanie
rung des Wohnaltbestands können wir
viel für die Energiewendeerreichen. Eine
tolle und sehr informative Tagung, die ich
nicht missen möchte.
Erna Stegherr-Haußmann, 1. Bürger
meisterin GemeindeAdelsried

X Xp o l i t i k

Jahrestagung des Verbands
der Bayerischen Energieund Wasserwirtschaft e.V.
in Ingolstadt

Auf der VBEWJahrestagung 2015
mit Bayerns
Wirtschafts- und
Energieministerin
Ilse Aigner (Mitte):

(v.l.) Detlef Fischer,
Geschäftsführer
VBEW, Wolfgang
Brandl, Geschäftsführer Stadtwerke
Eichstätt, KlausPeter Dietmayer,
Geschäftsführer
erdgas schwaben,

Thomas Barth, Vorstandsvorsitzender
E.ON, Klaus Steiner,
Geschäftsführer
Stadtwerke Lindau,
Markus Rauh, Werkleiter Fernwasserversorgung Oberfranken,

Klaus-Peter Dietmayer
wiederin den Vorstand
des VBEW gewählt

A

uf der Mitgliederversammlung des
Verbands der Bayerischen Energieund Wasserwirtschaft e.V. (VBEW) am
11. Juni 2015 in Ingolstadt wurde KlausPeter Dietmayer in den VBEW-Vorstand
und als VBEW-Vorstandsrat wieder
gewählt.
Der Verband der Bayerischen Energie-
und Wasserwirtschaft e.V. vertritt die
Interessen der leitungsgebundenen Verund Entsorgungswirtschaft in Bayern.
Zu den über 360 Mitgliedsunternehmen
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aus der Strom-, Erdgas-, Fernwärme-,
Wasser- und Abwasserwirtschaft zählen
kleine und mittlere, kommunale, private
und genossenschaftliche Energie- und
Wasserversorger ebenso wie Konzern
unternehmen. Im VBEW arbeiten über
200 leitende Persönlichkeiten der
Mitgliedsunternehmen ehrenamtlich
mit. Ihre hohe fachliche Qualifikation ist
Garantfür die Kompetenz des Verbandes
in allen Fragen rund um die Energieund Wasserversorgung. //

ausbildung

Sandra Gerthofer bei IHKAuszeichnungsfeier geehrt
Azubi und Geschäftsführer feiern Spitzenergebnis

I

n der letzten Ausgabe der heimat
energie haben wir darüber berichtet,
dass erdgas schwabens Auszubildende
Sandra Gerthofer in ihrer Abschluss
prüfung zur Industriekauffrau das fabel
hafte Ergebnis von 97 aus 100 möglichen
Punkten erzielt hat. Wie die IHK jetzt mit
teilte, ist sie damit Beste ihres Jahrgangs.
3.912 Prüfungsteilnehmer aus dem
Wirtschaftsraum Augsburg und Nord
schwaben haben im Prüfungsjahr 2015
ihre IHK-Abschlussprüfung abgelegt. Am
19. Oktober fand die Auszeichnungsfeier
statt. Dort wurden in festlichem Rahmen
125 junge Frauen und Männer für ihre
Leistungen geehrt. Als Beste im Beruf
Industriekauffrau nahm Sandra Gerthofer
an der Auszeichnungsfeier teil.
„Sie können stolz auf sich sein und wir
sind ebenfalls stolz auf Sie! Ein wichti
ger Auftrag der IHK ist Bildung. Und Sie
sind der strahlende Beweis für den Erfolg
des dualen Bildungssystems. Ihnen steht
allesoffen“, so fasste Dr. Andreas Kopton,
Präsident der IHK Schwaben, den Hinter
grund der Ehrung zusammen.

Viele Ausbildungsleiter und Geschäfts
führer, darunter auch erdgas schwabens
Geschäftsführer, Klaus-Peter Dietmayer,
sowie Eltern und Freunde nahmen an
der Auszeichnungsfeier teil. Sandra Gert
hofers Eltern war die Freude darüber an
zumerken, dass diese wichtige Etappe im
Leben ihrer Tochter so erfolgreich endet.
Sie kann zuversichtlich in die Zukunft
schauen. //

Bis zu 5.600 €
Fördermittel
für Ihre
Umstellung
auf Erdgas!

Sie haben Erdgas vor der Tür? Dann
können Sie jetzt mit einer Heizungs
umstellung bares Geld sparen. Mit
dem EnergieBonusBayern sind Förder
gelder bis zu 5.600 Euro drin. Wer sich
bis zum 31. 3. 2016 für Erdgas ent
scheidet und die Umstellung durch
führt, erhält von schwaben netz einen
zusätzlichen Aktivierungsbonus in
Höhe von 500 € (brutto).
Auf Wunsch unterstützen wir Sie
gerneim Rahmen einer Fördermittel
beratung. Kontaktieren Sie uns!
ko n ta k t

Agatha Kornacker
Assistentin Vertrieb
Telefon (0821) 9002-111
agatha.kornacker@erdgas-schwaben.de

Sandra Gerthofer
bei der Urkunden
übergabe, umgeben
von Martin Döring
(links), alternieren
der Vorsitzender
des Berufsbildungs
ausschusses, und
Ronald Herkert,
Vorsitzender des
Aus- und Weiterbil
dungsausschusses,
beide IHK Schwaben
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bis
31. 3. 2016!

XX

schwaben netz

| Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Kommentar

Geschafft! Nordschwabenprojekt mit regenerativem
Bio-Erdgas und DSL-Netzen

S

ie können sich noch erinnern an
die heimatenergie 4/2014 und den
Spatenstich im September 2014 in
Reimlingen? Wir haben vor genau einem
Jahr das größte Projekt in der Geschichte
der erdgas schwaben und schwaben netz
vorgestellt – mit einem Investitionsvolu
men von über 7,5 Mio Euro.
Alle unsere Projekt- und Geschäfts
partner, alle Bürgermeister, Gemeinde
räte und Bürger haben uns vor Ort bei
der erfolgreichen Realisierung bestens
unterstützt, so dass wir heute über die
Inbetriebnahme von über 20 km Hoch
druckleitungen, die Erschließung von
zwei neuen Teilorten mit Bio-Erdgas bei
Bissingen das schnellste DSL-Netz bis ins
Gebäude in diesen Teilorten und die funk
tionsfähige Einspeisung von Bio-Erdgas
in das gesamte Nordschwaben-Netz be
richten können.
Somit können rund 4.000 Einfamilien
häuser in der Region mit CO2 -neutra
lerBio-Energie versorgt werden. Die
Rahmenbedingungen für umfangreiche
Erdgas-Netzerweiterungen in Nörd
lingen, Möttingen, Mönchsdeggingen,
Reimlingen und Bissingen sind ebenso
geschaffen, wie der Anschluss mittels
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Glasfasernetz für die schnellste und opti
male Internetnutzung in Burgmagerbein
und Untermagerbein.
Dieser Netzausbau mit „Glas und Gas“
sowie der Anschluss der Biogasanlage
Reimlingen leistet in den Landkreisen
Donau-Ries und Dillingen einen beein
druckenden Beitrag zur Energie- und
Kommunikationswende. Wir freuen uns
alle darauf, diese Anlagen und Netzerwei
terungen vor Ort mit Ihnen gemeinsam
einweihen zu können.

Markus Kittl
Sprecher Geschäftsführung
schwaben netz

XX

Erdgas-Konzession geht für 20 Jahre an schwaben netz

Stadt Landsberg am Lech
setzt auf Zukunft
(v.l.) Markus Kittl, Sprecher
Geschäftsführung schwaben
netz, Oberbürgermeister
MathiasNeuner und Uwe
Sommer, Prokurist schwaben
netz

erdgas schwaben investiert jährlich
10 Mio Euro in die Energieversorgung im
Zusammenhang mit erneuerbaren Ener
gien. Zum Beispiel in die Einspeisung
von Bio-Erdgas oder Power-to-gas, einer
Speichertechnologie, die es ermöglicht,
den Überschussstrom aus erneuerbaren
Quellen als Wasserstoff im Erdgasnetz
langfristig zu speichern.

A

Landsberg am Lech ist eine
große Kreisstadt und Verwal
tungssitz des gleichnamigen
Landkreises im Regierungs
bezirk Oberbayern. Das Mittel
zentrum liegt rund 55 km west
lich von München und etwa
38 km südlich von Augsburg
an der Romantischen Straße –
inmitten des Lechrains, der
Grenzlandschaft zwischen
Altbayern und Schwaben. Laut
Deutschem Wetterdienst zählt
Landsbergzu den sonnigsten
StädtenDeutschlands. Am
Hochufer gelegen, besitzt es
eine sehenswerte Altstadt.

m 1. Oktober unterzeichneten Ober
bürgermeister Mathias Neuner (CSU),
Markus Kittl, Sprecher der Geschäftsfüh
rung schwaben netz, und Uwe Sommer,
Prokurist schwaben netz, im Rathaus den
Konzessionsvertrag Erdgas.
schwaben netz ist 100 %ige Tochter
von erdgas schwaben, dem Energiever
sorger der Region. schwaben netz ist für
Planung, Bau und Unterhalt des ErdgasNetzes in der Region verantwortlich.
Somit steht schwaben netz der Stadt für
den Ausbau des Erdgas-Netzes zur Ver
fügung.
„Die Herausforderungen der Energie
wende – welche nun in der ganzen Welt
Vorbild ist, werden wir nur gemeinsam
mit den Kommunen bewältigen“, so
MarkusKittl, Geschäftsführer schwaben
netz. „Erdgas ist als klimafreundlicher
Energieträger für den Erfolg der Energie
wende wichtig!“
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Erdgas für Landsberg seit 1984
Seit 1984 wird Landsberg mit dem klima
schonenden Energieträger Erdgas über
zwei Einspeisestationen aus dem Erd
gas-Hochdrucknetz versorgt – über die
Gasdruckregelanlage Landsberg und seit
2002 zusätzlich über die Gasdruckregel
anlage Landsberg/Süd.
Über das Erdgasnetz Landsberg wer
den auch die Ortschaften Igling, Kaufe
ring und die Kaserne in Penzing versorgt.
Die vielen Ortsnetzerweiterungen in den
drei Jahrzehnten zeigen, wie beliebt Erd
gas bei den Landsberger Bürgerinnen
und Bürgern ist. //

XX

schwaben netz
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schwaben netz bis 2035 für Erdgas-Netz verantwortlich

Großaitingen verlängert
Partnerschaft
(v.l.) Markus Kittl, Sprecher
Geschäftsführung schwaben
netz, Erwin Goßner, 1. Bürgermeister Großaitingen,
und Uwe Sommer, P
 rokurist
schwaben netz

S
Großaitingen mit den
Ortsteilen Reinhartshofen
und Hardt liegt im Landkreis
Augsburgund zählt rund
4.800 Einwohner.
Großaitingenist Sitz der
Verwaltungsgemeinschaft
für die Orte Kleinaitingen
und Oberottmarshausen

eit über 40 Jahren profitiert unse
re Gemeinde von der partnerschaft
lichen Zusammenarbeit mit erdgas
schwaben. Gewerbebetriebe und private
Haushalte werden zuverlässig mit Erd
gas versorgt. Das machte uns die Ent
scheidung leicht, die Konzession für das
Erdgas-Netz wieder an schwaben netz zu
übergeben“, so Erwin Goßner, 1. Bür
germeister Großaitingen. „Durch gerin
gere CO2 -Emissionen von Erdgas leisten
die Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig
einen wichtigen Beitrag zum regionalen
Klimaschutz.“
schwaben netz ist 100 %ige Tochter
von erdgas schwaben und für Planung,
Bau und Unterhalt des Erdgas-Netzesin
der Region verantwortlich. Am 24. 9. 2015
unterzeichneten Erwin Goßner, Bürger
meister Großaitingen, Markus Kittl,
Sprecher der Geschäftsführung schwa
ben netz, und Uwe Sommer, Prokurist
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schwaben netz, im Rathaus den Kon
zessionsvertrag bis 28.12.2035. Somit
steht schwaben netz weitere 20 Jahre
für den Ausbau des Erdgas-Netzes in der
Gemeinde zur Verfügung.
Erdgas für Großaitingen
Seit über 40 Jahren wird Großaitingen
über das Erdgas-Netz von schwaben netz
versorgt. Begonnen wurde 1971 mit dem
Erdgas-Anschluss für die Fa. Interquell,
die heute noch zu den Kunden von erd
gas schwaben zählt. 1979 wurde der Ort
an die Erdgas-Leitung angeschlossen.
Im Zuge der Netzerweiterung schloss
man die Baugebiete Südliche Krautgär
ten II (1990), Krautgärten III / Untere Säge
(1995), Reinhartshofer Straße (2001) und
Baugebiet Süd (2013) an die Erdgas-Ver
sorgung an. //

X Xj u b i l ä e n

Energie ist Zukunftsthema Nummer 1.
erdgas schwaben
ist der Partner der
Kommunen in
Bayerisch-Schwaben.

Seit 25 Jahren werden
Burgau, JettingenScheppach und Graben
von erdgasschwaben
zuverlässigund sicher
mit umwelt
schonender
und sauberer Energie
versorgt.

25 Jahre Erdgas
für drei Kommunen
Viele Privathaushalte und Be
triebe der Stadt Burgau stellten
seit damals auf Erdgas um. Auch
heute noch wird Burgau über die 1992
gebaute Fernleitung Jettingen — Burgau
(DP 16 DN 200) versorgt. Über 23 Kilo
meter Rohrnetz hat schwaben netz,
100 %ige Tochter von erdgas schwaben,
seither in Burgau gebaut.
Auch die Marktgemeinde
Jettingen-Scheppach wird von
erdgas schwaben mit Erdgas
versorgt. Im Jahr 2000 folgte der Orts
teil Ried. 2009 entschieden sich die
Gemeindevertreter für eine Verlänge
rung des Konzessionsvertrags. Über
22 Kilometer Rohrnetz bringen die
zukunftsfähige Energie Erdgas zu den
Bürgerinnen und Bürgern in JettingenScheppach – ein wichtiger Beitrag zum
Klimaschutz.
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Ebenfalls vor einem Viertel
jahrhundert ging die Gemeinde
Graben eine erfolgreiche Part
nerschaft mit erdgas schwaben ein. Was
mit dem Baugebiet „Nr. 7 Feldkapelle“
begann, entwickelte sich zu einer wahren
Erfolgsgeschichte. Sieben Baugebiete
folgten, seit 2007 ist auch der NATOFlugplatz Lagerlechfeld erdgasversorgt.
Zudem entstand 2008 in Graben die erste
Bio-Erdgas-Anlage in Schwaben.
Erdgas ist heute wie vor 25 Jahren
Wunschenergie Nummer 1. Sowohl
öffentliche Einrichtungen wie private
Haushaltenehmendie Leistungen von
erdgas schwaben in aktuell 188 Städten
und Gemeinden in Anspruch. //

in eigener sache

Großes
Adventsrätsel
2015

Fotokalender 2016
„Schwaben: seine
Feste und Bräuche“

Ab 1. Dezember online

W

ie gut kennen Sie sich aus mit den
Weihnachtsbräuchen hier in der
Region? Und wie tief ist Ihr Wissen über
umweltschonende Energie? An jedem Tag
im Adventwartet auf erdgas schwabens
Startseite hinter einem Türchen eine Rätsel
frage. Wenn Sie am Tag vor Heilig Abend
alle Rätsel geknackt haben, ist das Lösungs
wort komplett.
Hauptgewinn ist ein iPad Air (64 GB,
Wi-Fi Cellular, space-grau); 2.– 3. Preis: je
ein Fahrradrucksack „Deuter Bike 1“ im
erdgasschwaben-Design; 4.– 10. Preis: je
eine Sporttasche von Deuter im erdgas
schwaben-Design.
erni, effi und eisi, erdgas schwabens
Maskottchen, sind natürlich auch mit von
der Partie. Also, mitmachen und gewinnen!

D

www.erdgas-schwaben.de

http://shop.erdgasschwaben.de

er Wechsel von Arbeitund Ruhe bestimmt seit jeher unser Leben.
Die Menschen in Bayerisch-Schwaben sind fleißig und strebsam,
und sie verstehen es zu feiern. Dieser bayerisch-schwäbischen Lebens
freude spüren wir in unserem neuen Fotokalender nach. Für die Bilder
war FotografGuido Köninger ein Jahr lang in Bayerisch-Schwaben
unter wegs.
Wir starten beschwingt ins neue Jahr mit einem vergleichsweise
jungen Fest, dem Schwarz-Weiß-Ball in Dillingen. Das Nördlinger
Stabenfest, das Mindelheimer Frundsbergfest oder das Tänzelfest in
Kaufbeuren haben dagegen eine lange Tradition. Auf diesen Stadt
festenfeiern Jung und Alt gemeinsam, zum Teil in historischen Gewän
dern und mit farbenfrohen Umzügen. Den Feierreigen beschließen im
Dezember die wilden Klausen aus Oberstdorf. Bei diesem sehr alten
Kulturbrauch verkleiden sich junge Burschen, um in den längsten Näch
ten des Jahres mit wildem Getöse böse Wintergeister zu vertreiben.
Den Fotokalender „Schwaben: seine Feste und Bräuche“ können
Sie ab MitteNovember 2015 in unseremOnline-Shop zum Preis von
14,95 Euro bestellen.
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schöner leben in schwaben
tipps für den winter

Schneeflöckchen – Weißröckchen

Holzskibau in Perfektion –
handgemachte Maßski aus
heimischen Hölzern
www.holzskibau.de

Warme Ohren, schön verpackt,
da kann der Winter kommen!
www.eisglut.de

Iglus im Allgäu
„Mit der Wildnis-Schule Allgäu eine
Nacht im selbst gebauten Iglu zu
verbringen, gehört zu den eindrück
lichsten und schönsten OutdoorErfahrungen, die man im Winter
machen kann.“
Jonas und Anna zur Iglu Experience
www.igluscout.de

Der Wohlfühl-Schlafanzug mit
Kapuze für die ganze Familie,
„made in Germany“
www.slumber4you.de
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sponsoring

BG Donau-Ries und erdgas schwaben
Erfolgreiche Zusammenarbeit
seit sieben Jahren: Seit
2008 ist erdgas schwaben
Sponsorder BG Donau-Ries.
Mit der Gründung des Vereins
und der ersten Spielzeit in
der höchsten deutschen Damen
Basketballliga begann die
Sponsorenpartnerschaft.

T

rotz dünner Luft und starker Kon
kurrenz in der Liga, konnte man vor
allem durch die optimale Mischung von
regionalen und ausländischen Profis
sowie Teamgeist, Zusammenhalt und
große Kämpferherzen seit der Gründung
die Klasse halten und spielte meist in der
Endrunde der besten acht Teams um die
Meisterschaft.
Auch im Pokalwettbewerb, der sepa
rat zum Ligabetrieb ausgetragen wird,
präsentierten sich die Nördlingerinnen
immer ehrgeizig und titelhungrig. In den
Saisons 2009/10, 2010/11 und 2012/13
gelang es, sich jeweils für das TOP 4 zu
qualifizieren. Unter TOP 4 versteht man
ein Wochenende, an dem der Pokalsieger
unter den besten vier Teams der Pokal
runde ausgespielt wird.
Mit Ausnahme von einem Jahr erreich
te das Damenteam jährlich die Playoffs.
In diesen wird der Meister der regulären
Saison unter den besten acht Teams
ausgespielt. Bis auf die Saison 2013/14,
in der die BG Donau-Ries gerade so den
Abstieg mit dem zehnten Tabellenplatz

Luisa Geiselsöder, mit 15
die jüngste im Kaderder
BG Donau-Ries, mit 1.91 m
die größte

verhindern konnte, hatte man immer die
Chance, um die Meisterschaft zu spielen.
Trotz der immensen Kosten für meist
amerikanische Profispielerinnen und
der vielen starken gegnerischen Teams
gelingt es der BG Donau-Ries jedes
Jahr aufs Neue, neben Spaß auch noch
Erfolgein Form von guten Platzierun
gen zu feiern. Grund dafür sind nicht nur
Zusammenhalt und Teamgeist, sondern
auch der optimaleMix aus jung und er
fahren sowie groß und klein. Die jüngste
Spielerinim Kaderfür die kommende
Saison 2015/16, LuisaGeiselsöder, ist
gerademal 15 Jahrealt. Sie zeichnet
sich aber vor allem durch ihre Größe aus.
Mit 1,91 m ist sie die größte Spielerin im
Kaderder BG Donau-Ries. Die Spiele

rinnen mit mehr Erfahrung, wie Carina
Högg (24) oder Obanor Amenze(29), die
auch auf den großen Positionen zu Hause
sind, könnendie Nachwuchsspielerinnen
unterihre Fittichenehmen und ihnen in
der stärkstenSpielklasse Deutschlands
zur Seite stehen.
In der abgelaufenen Saison 2014/15
landete das Team um Headcoach Patrick
Bär auf dem vierten Tabellenplatz. erdgas
schwaben freut sich mit dem Team und
hofft auf eine sportlich erfolgreiche
Zukunft. //

