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Online-Adventsrätsel // S. 26

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
wir kaufen heute anders ein als noch vor
20 Jahren. Unser Einkauf findet immer
häufiger über Computer, Tablet und
Smartphone statt. Auf dieses geänderte
Verhalten reagiert erdgas schwaben seit
Jahren. Digitaler Kundenservice, Einstieg in
die Ladeinfrastruktur für E-Mobile und ein
smartes Erdgasnetz sowie dessen Ausbau
in Kombination mit Breitband-Internet – so
lauten einzelne Digitalisierungsstrategien
von erdgas schwaben (S. 8).
Dass wir beim mehrspartigen Smart
Metering bei zwei Bauprojekten in Nördlin
gen (Kreis Donau-Ries) bundesweit Vorrei
ter sind, ist nur einer der in diesem Jahr für
erdgas schwaben bedeutenden Höhepunk
te (S. 20). Ein anderes Highlight ist der Start
des WMS-Services unserer 100-prozen
tigen Tochter EKO-Netz. Dieser Service
ermöglicht Städten und Gemeinden den
Zugriff auf alle Leitungsnetz-Daten. Mit
arbeiterInnen der Kommune können so die
im Boden vorhandenen Erdgasleitungen
mit einem Klick einsehen (S. 18).
Unser Leben ist digital. Darin liegen
große Chancen für Wohlstand, Lebens
qualität und Zukunftsfähigkeit. Wir arbeiten
daran, dass die Menschen in BayerischSchwaben zu den Gewinnern dieses
Fortschritts gehören.

Die Neugier auf alles, was das Leben
bringt, muss den Schwaben wohl schon in
die Wiege gelegt sein. Im „Haus der
kleinen Forscher“ in Bobingen wurde ich
Zeuge, mit wieviel Neugier und Lust am
Entdecken die heranwachsende Generation
an die Lösung von Alltagsfragen herangeht
(S. 28). Machen wir unsere Kinder gemein
sam stark für eine lebenswerte Zukunft!
Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete
Weihnachten mit Ihrer Familie und freue
mich auf unser gemeinsames Jahr 2017.

Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas schwaben

Smarte Wohnanlagen in Nördlingen // S. 20

interview

Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Kempten

Allgäuer denken vor
2015 hat Kempten den Deutschen Nachhaltigkeitspreis ins
Allgäugeholt, unter anderem für sein kooperatives Nach
hal
tigkeitsmanagement, für die verschiedenen Formen der Bürger
beteiligung und für die erfolgreiche Haushaltskonso
lidierung.
Kempten macht vor, wie erfolgreiche Stadtentwicklung mit
Blick auf Bürger, Wirtschaft, Einkaufen, Leben, Freizeit und
Energie funktioniert. Im Gespräch mit Oberbürgermeister
Thomas Kiechle.

Kempten
ist heimatverbunden und welt
offen. Die Kommune gilt mit ihrer
über 2.000-jährigen Geschichte
neben Speyer, Worms, Trier, Köln
und Augsburg als eine der ältesten
Städte Deutschlands. Heute ist
Kempten wegen seiner zentralen
Lage und Größe mit über
67.000 Einwohnern die „Haupt
stadt des Allgäus“. Die Lebens
qualität mit den Allgäuer Alpen
direkt vor der Haustüre ist hoch.
Auch das wirtschaftliche und
kulturelle Umfeld mit Arbeits
plätzen, Einkaufsangeboten und
vielen Veranstaltungen zieht an. Zu
den Höhepunkten im Kemptener
Jahresablauf zählt stets im August
die „Allgäuer Festwoche“.

Da steht er, der Nachhaltigkeitspreis, herzlichen Glückwunsch zur
Auszeichnung. Warum ist Kempten
Preisträger?
Der Nachhaltigkeitspreis, übrigens
europaweit eine der renommiertesten
Auszeichnungen in dieser Kategorie, wird
von der Stiftung „Deutscher Nachhaltig
keitspreis“ in Kooperation mit der
Bundesregierung, kommunalen Spitzen
verbänden und weiteren Partnern
vergeben. Gewürdigt werden Kommunen,
die eine umfassende und nachhaltige
Stadtentwicklung betreiben. Bereits 2013
waren wir unter den Top 3 nominiert.
2015 erhielt Kempten die Auszeichnung
als „nachhaltigste Stadt mittlerer Größe“
in ganz Deutschland. Unsere Nachhaltig
keitspolitik und die Haushaltskonsolidie
rung waren absolut überzeugend.
Einige Zahlen zum Haushalt: Bis 2020
will Kempten komplett schuldenfrei sein,
daran arbeiten wir langfristig. 2002
beliefen sich die kommunalen Verbind
lichkeiten noch auf 41,4 Millionen Euro,
85 Prozent dieses Schuldenberges
werden wir zum Ende des Jahres 2016
durch nachhaltiges Wirtschaften schon
weggeschaufelt haben.
Nachhaltigkeitspolitik in Kempten,
was gehört in Sachen Energie dazu?
Nachhaltigkeit und Klimaschutz funktio
nieren nur gemeinsam – Kommune,
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Thomas Kiechle ist seit Mai 2014
Oberbürgermeister von Kempten.
Für die Bürger seiner Stadt
möchte er die besten Vorausset
zungen schaffen, um gut zu
leben. Geboren 1967, wuchs er in
einer landwirtschaftlich gepräg
ten Familie in Kempten auf. Von
1993 bis zu seiner Wahl zum
Oberbürgermeister arbeitete er
als Lehrer an der Mittelschule an
der Hofmühle. Dem Stadtrat
gehörte er seit 2008 an. Gemein
sam mit Ehefrau Ulrike und drei
Töchtern lebt er im Kemptener
Osten. Wie es sich für einen
waschechten Kemptener gehört,
geht er gerne Bergsteigen,
Klettern und Radeln.

Wirtschaft und Bürger müssen an einem
Strang ziehen. Kempten verfolgt ein
integriertes Klimaschutzkonzept, unter
stützt durch unseren Klimaschutzbeirat.
So darf zum Beispiel der Schadstoffaus
stoß von Fahrzeugen des städtischen
Fuhrparks nicht mehr als 130 g CO2 /km
betragen. 70 Prozent der Heizenergie für
kommunale Gebäude stammen aus
regenerativen Quellen. Der überwiegen
de Anteil davon entsteht durch das
Verbrennen der nicht recyclebaren
Anteile des Kemptener Mülls. Dabei wird
Strom produziert, die Restenergie wird
über das Fernwärmenetz an die Gebäude
geliefert. Sieben Prozent des gesamten
Wärmeenergieverbrauchs der kommuna
len Liegenschaften decken wir mit
Pelletheizungen und rund 30 Prozent über
Erdgas. Die CO2 -Einsparung mit diesem
Mix liegt bei 80 Prozent gegenüber den
Zahlen des Jahres 2000.

raus

Was sind die Energiefresser und
was unternimmt Kempten dagegen?
Schulen und Turnhallen stehen beim
Energiebedarf an erster Stelle, gefolgt
von der Straßenbeleuchtung. Insgesamt
fast 2,9 Millionen Euro gibt die Stadt
jährlich für Heizung, Wasser und Strom
aus. Und es könnten bis zu einer Million
Euro jährlich mehr sein, wäre da nicht
unser kommunales Energiemanagement,
das wir im Jahr 2000 eingeführt haben.
Es hat bis heute fast neun Millionen Euro
eingespart, unter anderem durch Fern
wärme, energetische Sanierungen,
moderne Leuchtdioden, langfristige
Verträge mit Energielieferanten und durch
Schulungen zum schonenden und
bewussten Ressourcen-Umgang, zum
Beispiel an Schulen.
In Kemptener Privathaushalten
gibt es circa 2.200 alte Ölanlagen. Eine CO2-Einsparung von

20.000 t pro Jahr wäre möglich,
das entspricht mit 27 Mio. kWh
dem Energieverbrauch einer
Kleinstadt. Staatliche Förderungen in Millionenhöhe gäbe es
gratis dazu. Ihre Meinung?
Das ist ein interessanter Aspekt, hier
lohnt sich sicherlich ein gründliches
Nachdenken. Von unserem Quartierskon
zept für Stadtteile mit hohem Altbaube
stand, wie in der Stiftstadt, profitieren
bereits heute viele Bürgerinnen und
Bürger, unter anderem durch unsere
kostenlose, aufsuchende Energiebera
tung. Die Kommune kooperiert auch ganz
eng mit der eza!, dem Energie- und
Umweltzentrum Allgäu.
Stichwort Pilotprojekt „Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050“?
Kempten ist als eine von nur 19 Kommu
nen bundesweit Partner des Projekts des
Bundesministeriums für Umwelt, Natur
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schutz und Reaktorsicherheit. Unter
anderem sollen CO2 -Emissionen um bis
zu 95 Prozent gesenkt werden. Das kann
nur gemeinsam als Netzwerk funktionie
ren, mit Partnern aus der Wirtschaft und
zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern.
Als Kommune haben wir hier Vorbild
charakter. Unser Klimaschutzbeirat
kooperiert mit dem Stadtrat, der Hoch
schule Kempten und der eza! rund um
Stadtsanierung, Energiemanagement und
ÖPNV. Zur Mobilität wird derzeit ein
Konzept mit verschiedenen Interessen
gruppen erarbeitet. Darin werden die
unterschiedlichen Verkehrsarten wie
Rad- und Fußgängerverkehr, ÖPNV und
motorisierter Individualverkehr mit
E-Mobilität unterdem Aspekt der Nach
haltigkeit diskutiert und miteinander
verknüpft. Eine umweltfreundliche
Mobilität ist eines der strategischen Ziele
der Stadt Kempten für 2030. //

e

-mobility

Fahren mit Strom
Start der 2. Stufe

erdgas schwaben errichtet
an seinen sechs Betriebs
stellen in Schwaben Elek
troSchnell-Ladestationen.
Dieseerste Ausbaustufe ist
jetzt nahezu beendet.

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

D

as schwäbische Unternehmen hat
es sich zum Ziel gemacht, die Elektro-
Lade-Infrastruktur in der Region weiter
auszubauen. erdgas schwaben unter
stützt hierbei Kommunen ganz un
kompliziert durch Planung, Bau und
Betrieb von Elektro-Schnell-Ladestatio
nen. Aktuell haben die Stadt Leipheim
und die Gemeinde Langweid am Lech
einen E-Mobilitäts-Kooperationsvertrag
mit erdgas schwaben abgeschlossen.
Weitere zehn Standorte für Elektrolade
stationen befinden sich gerade in der
Vorbereitung.

Ausbau der Elektrolade
infrastruktur im ländlichen Raum
Schwabens geht weiter
„Ich bin überwältigt – die Nachfrage nach
unserer Ladeinfrastruktur ist riesengroß.
Wir hatten sehr viele gute Gespräche mit
den Kommunen in unserem Versorgungs
gebiet,“ schwärmt Helmut Kaumeier,
Leiter Kommunalkundenmanagement
erdgas schwaben.
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erdgas schwaben ist Partner von
ladenetz.de. Mit der Errichtung einer
neuen Ladestation erhalten E-Mobilisten
gleichzeitig Zugang zu Deutschlands
größtem kommunalem Ladeverbund
mit mehr als 800 Ladepunkten in ganz
Deutschland. //

Veranstaltungen
6. 12. 2016
Feierliche Eröffnung der
Elektro-Schnell-Ladestation
in Leipheim. Im Anschluss
offizielle Eröffnung des
Leipheimer Christkindles
marktes.
16. 12. 2016
Feierliche Eröffnung der
Elektro-Schnell-Ladestation
in Nördlingen

p h o t ovo lta i k

Doppelt
heizt
besser
Mit ›daheim Solar‹
von erdgas schwaben
zum Selbstversorger

Sorgfältig haben die Hand
werker im Auftrag von erd
gas schwaben auf dem Dach
des kleinen Hauses in der
Thomas-Scheffler-Straße in
Dillingen gearbeitet. Jetzt
ist die Photovoltaik-Anlage
„ans Netz“ gegangen, um dem
Ehepaar Petra und Joachim
Hien künftig bis zu 65 %
ihresStrombedarfs alleine
durch die Kraft der Sonne
zu liefern.

M

it Hilfe von hochwertigen Photo
voltaikmodulen und der Sonne als
saubererEnergiequelle erzeugen sie ihren
Strom jetzt ganz einfach auf dem eigenen
Dach. Mit diesem „Kraftwerk“ nutzen die
Hiens diese unbegrenzte Ressource für
eine umweltbewusste Stromversorgung.
„Das Angebot von erdgas schwaben hat
uns sofort überzeugt: Erdgasanschluss
und Photovoltaik-Anlage, alles aus einer
Hand und von einem regionalen Anbieter
mit jahrzehntelanger Erfahrung! Genau
danach hatten wir gesucht,“ so Petra
und Joachim Hien.
Joachim Hien, der Kreissprecher
(Bündnis90/Die Grünen) des Landkreises
Dillingen ist, ist sich sicher: „Jeder kann
etwas für die Umwelt tun, die Möglich
keiten sind vorhanden und jeder, der sich
daran aktiv beteiligt, zeigt damit seinen
Nachbarn, was heute schon alles
möglich ist.“ //
www.daheim-solar.erdgas-schwaben.de
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(v.l.) Joachim Hien,
Kreissprecher des Landkreises Dillingen (Bündnis90 / Die Grünen);
Petra Hien; Oliver
Schober, Energieberater
erdgas schwaben

 Oliver Schober
Energieberater HWK
Tel. (0821) 9002-267
oliver.schober @
erdgas-schwaben.de

neue produkte

Fünf Themen,
ein Ziel
erdgas schwaben ist digital und erweitert die
Produktpalette
Computer, Tablet, Smartphone – wer einkauft, tut dies häufig
. Auch erdgas schwaben wird agiler und
im Internet und mobil
flexibler. Die Bedürfnisse der Kundenstehen im Mittelpunkt.
Deshalb sind alle Angebote von erdgas schwaben jetzt online
buchbar und einsehbar. Kunden können damit rund um die Uhr auf
ihre Energieprodukte zugreifen – schnell, bequem, einfach.

„Neue Technik und
neue Angebote –
erdgas schwaben
setzt verstärkt auf
Innovation“
Augsburger Allgemeine

Mit diesen fünf Themen setzt
erdgas schwaben erfolgreich auf
Digitalisierungin allen Geschäfts
bereichen:

1

Einfach gut versorgt
in die Zukunft

Vier digitale Produkte – zwei Gas- und
zwei Stromprodukte – zu attraktiven
Preisensprechen unsere Kunden an.

„erdgas schwaben
vereinfacht
Produktwelt
erheblich“
Energie & Management

2

Die digitale
Energiewende

„Unsere Gesellschaft ist digital. Die
Kompetenzen, Bedürfnisse und Erwar
tungen unserer Kunden an ihre Energie
welt sind hoch“, sagt Klaus-Peter Dietma
yer, Geschäftsführer erdgas schwaben:
„Um hier als Partner akzeptiert zu werden,
muss erdgas schwaben sich in allen
Bereichen digitalisieren und Lösungen
auf Augenhöhe anbieten.“ Datensicher
heit steht für erdgas schwaben mit an
erster Stelle.

3

Mit gas & glas zu günstigem
Erdgas und schnellem Internet

60 Millionen Euro investiert erdgas
schwaben in den kommenden fünf
Jahren in das neue Geschäftsfeld gas &
glas. Mit dem gleichzeitigen Ausbau von
Erdgasleitungen und Leerrohren für
Glasfaserkabel bekommen Gemeinden
parallel zur klimaschonenden Energie
versorgung mit Erdgas die Infrastruktur
für schnelles Internet bis ins Haus gelegt.
Mit dem von Bund und Land geförderten
Breitbandausbau werden kleinere
Gemeinden zukunftsfähig. Die Förder
bescheide für Tussenhausen-Zaisertsho
fen und Salgenüberreichte Bundesver
kehrsminister Alexander Dobrindt am
4. Oktober 2016 persönlich.

„erdgas schwaben
investiert
60 Mio. € in neues
Geschäftsfeld
gas & glas“
Bayerisch-Schwäbische
Wirtschaft
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erdgas schwaben reagiert
auf den digitalen Wandel.
Am 30. September 2016
stellte Geschäftsführer
Klaus-PeterDietmayer vor
zahlreichen Journalisten
in Augsburg die Digita
lisierungsstrategien des
Unternehmens vor.

„Bundesweit erstes
Smart-Grid-Projekt
erfolgreich in
Nördlingen
umgesetzt“
B4B Wirtschaftsleben
Schwaben

4

E-Mobilität, die Zukunft

5

Smarte
Energie-Technologie

Intelligente Strom- und Gasnetze oder
Smart Grid und Smart Sim koordinieren
Energienachfrage und -angebot und
sorgenso für einen möglichst effizienten
Einsatz erneuerbarer Energien. In
Nördlingen hat erdgas schwaben erst
mals in Deutschland diese zukunfts
weisenden Projekte in die Praxis um
gesetzt. //

des Fahrens

Den Einstieg in die elektromobile Welt
fördert erdgas schwaben mit dem
Ausbau des Ladestationennetzes. Bis
Ende des Jahres errichtet erdgas schwa
ben 7 neue Ladestationen für Elektro
autos. 2017 werden es insgesamt 22 in
ganz Schwaben sein. Die Kooperation mit
ladenetz.de macht das Stromtanken in
Deutschland und europaweit mit dem
Smartphone per App möglich.

„erdgas schwaben
setzt mit diesen
fünf Themen
erfolgreich auf
Digitalisierung in
allen Geschäfts
bereichen“
Finanznachrichten.de

„erdgas schwaben
wird agiler und
flexibler“
tagesspiegel.de
9
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„Bei den neuen
erdgas schwabenProdukten
profitieren Kunden
von einem deutlich
niedrigeren
Preisniveau“
Bayerische
Gemeindezeitung

interview

Visi
Dr. Hans Reichhart
Der 1982 in Burgau geborene
Jurist war Richter am Amtsgericht,
bevor er 2013 in den Bayerischen
Landtag einzog. Seine Wahl hat ihn
selbst ein wenig überrascht. Doch
schnell hat er sich mit Hilfe seiner
CSU-Fraktionskollegen eingearbeitet und ist in drei Ausschüssen
tätig. Seit 2013 ist der verheiratete
Familienvater Landesvorsitzender
der Jungen Union Bayern. Beim
Pendeln zwischen München und
seinem Wohnsitz JettingenScheppach bleibt wenig Zeit für
Freizeit – und die verbringt Hans
Reichhart am liebsten mit Familie
und Freunden. „Das aktive
Fußballspielen bei meinem
Scheppacher Verein musste leider
auf der Strecke bleiben.“

Wie bringt sich einer der
jüngeren Politiker ins
politischeGeschehen im
Freistaat ein? Was ist ihm
? Wir sprachen mit
wichtig
Dr. Hans Reichhart, 34 Jahre,
Vor
sitzender der Jungen
Union Bayern und seit 2013
für die Region Schwaben im
Bayerischen Landtag.

Herr Dr. Reichhart, welches
politische Thema beschäftigt Sie
derzeit am meisten?
Die Flüchtlingssituation mal außen vor
gelassen, geht es mir vor allem um eines:
Wie machen wir in Bayern, aber auch in
Deutschland weiter? Wir arbeiten sehr
viel in der Tagespolitik, aber was sind die
großen Linien und Visionen, wie bereiten
wir die Strukturen, damit wir auch in
20 Jahren mindestens noch genauso gut
leben können wie jetzt? Das treibt mich
derzeit am meisten um. Dazu gehört es,
Mut zu unpopulären Entscheidungen zu
haben und auch mal eine Last auf sich zu
nehmen.
Können Sie ein konkretes Beispiel
nennen?
Beispiel Infrastruktur: Was brauche ich,
um fit zu sein? Ob Straße, Schiene,
10
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Startbahn oder Breitbandausbau: Da
muss ich jetzt Entscheidungen treffen
und Geld in die Hand nehmen für eine
Investition, die sich vielleicht erst in
Jahren amortisiert. Die Bereitschaft
Lasten zu tragen ist nicht immer gege
ben. Denken Sie an den Ausbau der A8,
das haben wir in Schwaben so gut
hinbekommen wie kaum ein anderer.
Aber in der Vorphase haben viele gejam
mert, weil sie Angst hatten vor Lärm und
Baustellen-Staus.
Sie wohnen im Landkreis Günzburg –
wie überall in ländlichen Regionen
gibt es auch dort die Tendenz zur
Landflucht. Was muss getan werden,
um das Leben auf dem Land für junge Menschen attraktiv zu machen?
Alles hat seine Vor- und Nachteile. Auf
dem Land habe ich nicht nur mehr Natur,

ionen gefragt!
zweijährigen Buben, der sich hier ganz
anders bewegen kann: im Garten,
daneben eine Wiese, auf der die Pferde
grasen... Das ist ein enormer Gewinn, der
nicht selbstverständlich ist und den man
oft erst zu schätzen weiß, wenn man
auch das Stadtleben kennt.

sondern oft auch einen persönlicheren
Bezug, bin mehr in die Gemeinschaft
eingebunden. Sicher werden immer
junge Menschen zur Ausbildung in die
Städte gehen, das ist auch wichtig, um
über den Tellerrand zu schauen. Aber wir
sollten es schaffen, dass sie wieder
zurückkommen. Das wird übrigens auch
automatisch passieren, weil das Leben in
der Stadt immer teurer wird. Trotzdem
gilt es noch viel mehr den Mehrwert
herauszuarbeiten, den das Landleben
bietet. Natürlich müssen die Strukturen
stimmen: Internet, ärztliche Versorgung,
ein Supermarkt in erreichbarer Nähe etc.
Sie sprechen aus eigener
Erfahrung?
Ich kenne beides, habe eine Wohnung in
München und wohne mit meiner Familie
in Jettingen-Scheppach. Wir haben einen

Welche Programme sollte es
speziell für kleinere Orte geben?
Da sind zwei Dinge wichtig: Zum einen
sollten wir in die gezielte Wohnraumför
derung gehen. Wir brauchen Mietwoh
nungen für junge Menschen, die nach der
Ausbildung zurückkommen und nicht
wieder bei den Eltern einziehen wollen.
Zum anderen müssen wir den Mobilitäts
bereich noch viel offensiver angehen,
auch mit individuellen Angeboten wie
flexiblen Bussen. Das brauchen wir
flächendeckend. Denn wenn ich überall
auch ohne Auto hinkomme, ist es egal,
wo ich wohne.
Welche Rolle spielt der Breitbandausbau?
Eine große – nur so hat der ländliche
Raum Zukunft. Schnelles Internet ist bei
jedem Grundstückskauf mit die wichtigs
te Frage. Eine Gemeinde, die da nichts
tut, wird in ein paar Jahren abgehängt
sein. Für strukturschwache Regionen gibt
es dafür auch höhere Förderungen vom
Freistaat, etwa im Programm „Raum mit
besonderem Handlungsbedarf“. Erst
kürzlich wurden mehrere Kommunen in
Bayerisch-Schwaben als solche ausge
wiesen, darunter neun Gemeinden im
Landkreis Günzburg.
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.
Familien haben es nicht einfach
Gleichzeitig sind in einer
altern
den Gesellschaft neue
Modelle gefragt
, um Menschen zur
Familien
gründung zu ermutigen.
Wie können diese aussehen?
Wir müssen aufhören, Politik nach
Generationen zu denken. Stellen wir
besser das Kind in den Mittelpunkt, denn
darum herum passiert ja alles. Wenn wir
danach fragen, was ein Kind braucht,
kommen automatisch die Eltern, die
Großeltern, die Nachbarn und Freunde
ins Spiel. Eltern brauchen Entlastung und
ausreichend Betreuungsplätze, auch
wenn das Kind mal krank ist. Ein Umden
ken und Zusammenspiel auf allen Ebenen
ist nötig: Das berufliche Umfeld muss
Kinder mehr akzeptieren und Familien
gründung ermöglichen. Staat und
Kommunen müssen unterstützen, z.B.
durch flexiblere Öffnungszeiten der
sozialen Einrichtungen oder der Behör
den.
Der demografische Wandel stellt
uns vor große Herausforderungen.
Was muss passieren, um einen
Konflikt „Alt gegen Jung“ zu vermeiden?
Wir dürfen gar nicht erst anfangen,
Gegensätze aufzubauen, und ich sehe sie
auch nicht. Junge Leute haben Eltern
und Großeltern. Jeder will, dass der
andere eine Zukunft mit Chancen hat.
Man ist immer aufeinander angewiesen,
und nur gemeinsam können wir die
Aufgaben meistern. Das spiegelt sich
zum Beispiel in der Rentendiskussion in
unserem Ausschuss: Da ringen Alt und
Jung gemeinsam um den besten Weg. //

energieinnovation

Neue Förderung
Brennstoffzellen-
technik
D

ie Brennstoffzellentechnik zählt zum
Spannendsten, was der Heizungs
markt derzeit zu bieten hat. Brennstoff
zellen sind vom Prinzip her die effizien
teste Form der Kraft-Wärme-Kopplung:
Sie versorgen den Haushalt zuverlässig,
zukunftssicher und höchst effizient mit
Wärme und Strom. Die Brennstoffzellen
technik überzeugt mit einem äußerst
niedrigen Energieverbrauch und schont
die Umwelt durch einen geringen Ausstoß
an Treibhausgasen. Nach ausgiebigen
Feldversuchen und Praxistests werden
sich Brennstoffzellenheizungen in den
kommenden Jahren sowohl in Neu- als
auch in Bestandsbauten am Markt
weiter etablieren.

Mit Erdgas betriebene Brennstoffzellen wandeln
tro
lyse
Erdgas durch das Prinzip der Elek
zeitig in Wärme und Strom um und leisten
gleich
damit einen wichtigen Beitrag für eine klima
schonende Energieversorgung. Mit der Förde
heizungen startete
rung von Brennstoffzellen
zum 1. August 2016 der letzte Teil des Anreiz
programms Energieeffizienz des Bundes.

Strom

Funktionsprinzip

Wasserstoff

Anode
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Membran

Kathode

Brennstoffzellentechnik hilft
Heizkosten sparen
Mit innovativer Brennstoffzellentechnik
zieht die Zukunft des Heizens gleich mit
in ihr neues Zuhause ein. Durch den
extrem geringen Energieverbrauch und
die besonders leistungsfähige Technik
überzeugt die Brennstoffzelle mit den
niedrigsten Heizkosten im Vergleich
mit anderen Heizungen.

Sauerstoff

Wasser

165 Mio. Förderung –
erdgas schwaben berät
Für die kommenden Jahre hat sich die
Branche das Ziel gesetzt, die Akzeptanz
der Verbraucher für die Brennstoffzellen
technik zu verbessern, um dadurch die
bisherigen hohen Investitionskosten
dauerhaft zu senken. Auch die Bundes
regierung startete 2016 zusätzlich mit
einer Zuschussförderung aus dem
„Anreizprogramm Energieeffizienz”. Ziel
der BZH-Förderung ist: die Unterstützung
der Einführung der Brennstoffzellen
technologien in der Wärme und Strom
versorgung von Wohngebäuden. Im
staatlichen Fördertopf befinden sich
165 Mio. Euro.
Die Förderung erfolgt als Zuschuss mit
einem Grundbetrag von 5.700 Euro und
ist mit den KWK-Umlagen kumulierbar.
Grundsätzlich empfehlen wir allen
Interessierten: vor Beginn eine entspre
chende Fördermittelberatung. Die erdgas
schwaben gmbh bietet diese Beratung im
Rahmen ihrer Energiedienstleistungen für
private und gewerbliche Interessen an. //
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„Derzeit werden bei der
Erschließung eines Neubaugebietes in Langweid
alle 30 Einfamilienhäuser
mit Brennstoffzellen ausgestattet. Die Hausbesitzer
bekommen damit gleich
mehrere Vorteile frei Haus
geliefert:
– Innovative Technik mit
geringstem Wartungs
aufwand
– Strom und Wärme
erzeugung in den eigenen
vier Wänden und damit
mehr Unabhängigkeit
– Eine technische Lösung,
die auch die höchsten
Anforderungen der ENEV
erfüllt und mit entsprechend geringen
CO2-Emissionen punkten
kann.“

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

breitbandausbau

Dobrindt
gibt Gas
Förderbescheide für Breitbandausbau
persönlich übergeben

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt
treibt die Breitband
versorgung voran: Für
die gas & glas-Projekte von erdgas schwaben
hat er jetzt die Förderbescheide in Tussen
hausen und Salgen persönlich übergeben.

(v. l.) Alexander Dobrinth;
Hans Egger,
Bürgermeister Salgen

14
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B

ürgermeister Johannes Ruf aus
Tussenhausenkann sich über rund
870.000 Euro für den Breitbandausbau in
den Ortsteilen Tussenhausen, Mattsies
und Zaisertshofen freuen. Salgen erhält
für den Ausbau des superschnellen
Internets sogar mehr als 1,15 Millionen
Euro.
„Das innovative Konzept von erdgas
schwaben, Gas und Glas miteinander zu
verbinden, führt zu hohen Synergien,
spart Kosten und schafft große Akzep
tanz der Projekte bei den Bürgern“, sagte
Dobrindt. Den Förderbescheid nahm
Bürgermeister Hans Egger im Salgener
Rathaus entgegen. //

(v. l.) Johannes Ruf, Bürgermeister Tussenhausen;
Alexander Dobrinth; KlausPeter Dietmayer, Geschäftsführer erdgas schwaben

schwabennetz

schwaben netz

| Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Alle 2 Tage 3 Häuser
Christian Bergmann,
TechnischerLeiter Region
Süd schwaben netz, (Mitte)
mit Simon Ringler (links)
und Stefan Heiler, beide
Rohrnetzmeister schwaben
netz, in TussenhausenMattsies.

Mattsies ist der erste von
drei Tussenhausener Orts
teilen, die jetzt parallel
zur Erdgasversorgung ein
Leerrohrnetz für schnelles
Internet bis ins Haus
bekommen– und das ohne
zusätz
liche Kosten.

Z

urzeit sind fünf Tiefbaukolonnen in
Mattsies im Einsatz. Sie verlegen im
Schnitt 125 Meter Leitungen pro Woche
und schließen in zwei Tagen rund drei
Häuser an. Obwohl die Baumaßnahmen
natürlich Unannehmlichkeiten für
Tussenhausen bedeuten, ist die Stim
mung gut. Die Bürgerinnen und Bürger
fühlen sich von erdgas schwaben über
die Homepage und den Infoflyer rundum
gut informiert. Auch das Baubüro wird
von den Kunden gut angenommen und
besucht. Der letzte Beratungstag fand
am 20. Oktober statt.
Mit gas & glas in die Zukunft
Das Projekt gas & glas, das erdgas
schwaben anbietet, macht es kleineren
Gemeinden in dünn besiedelten Regio
15
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nen überhaupt erst möglich, klima- und
umweltschonende Energieversorgung
mit Erdgas und Breitband-Internet mit
nahezu unbegrenzter Geschwindigkeit zu
finanzieren. Müssten sie jede Baumaß
nahme einzeln bezahlen, würde das in
vielen Fällen zu teuer. Tussenhausen ist
die erste Gemeinde im Versorgungsge
biet von erdgas schwaben, die gas & glas
bekommt. Denn mehr als 70 Prozent aller
HauseigentümerInnen haben diese
Chance genutzt.
Der erste Erdgasanschluss in Mattsies
ist schon in Betrieb gegangen. Ein junges
Paar, das bald ins neu gebaute Heim
einzieht, ist der erste Kunde von erdgas
schwaben. //

schwaben netz

| Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

gas & glas

Apfeltrach und Salgen auf
dem Weg in die Zukunft
Das Projekt gas & glas geht in die nächste Runde. Mit über
wältigender Mehrheit – jeweils über 80 % aller Haushalte! –
entschieden sich die Bürgerinnen und Bürgerder Gemeinden
Apfeltrach und Salgen im Unterallgäu dafür. Pa
rallel zum
Erdgas
netz werden Leerrohre bis ins Haus verlegt; sie ermög
lichen Highspeed-Internet, das für kleinere Gemeinden im
ländlichen Raum sonst kaum finanzierbar ist.

Apfeltrachern. „Es freut mich, dass wir fast
alle Haushalte ans Gasnetz anschließen
können. Das Ergebnis ist gigantisch“, sagt
sie. Das Projekt gebe der Gemeinde eine
nachhaltige Perspektive.
Gewinn für Bürger und Gemeinden
Der Salgener Bürgermeister Hans Egger
hatte intensiv für diese Investition in die
Zukunft geworben. „Uns hat sich die
einmalige Gelegenheit geboten, flächen
deckend sowohl die Versorgung mit
Erdgas als auch die Breitbandversorgung
mit Glasfaser ins Haus zu ermöglichen.“
Damit werde eine moderne und nachhal
tige Breitbandversorgung mit nahezu
(v. l.) Anton Gleich,
Leiter Breitbandausbau erdgas schwaben;
Helmut Kaumeier,
Leiter Kommunalkunden erdgas schwaben;
Hans Egger, Bürgermeister Salgen; Karin
Schmalholz, Bürgermeisterin Apfeltrach;
Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz

I

n Apfeltrach profitieren ca. 200 Häu
ser und Bauplätze von gas & glas,
in Salgen und den beiden Ortsteilen
Bronnenund Hausen sind es rund 420.
Damit haben die BürgerInnen in Zukunft
die Möglichkeit, nachhaltig und energie
sparend zu heizen und den CO2-Ausstoß
in ihren Gemeinden wesentlich zu senken.

erdgas schwaben investiert 6 Mio.
erdgas schwaben investiert dafür 2 Millionen Euro in Apfeltrach, 4 Millionen in
Salgen. Um Apfeltrach erschließen zu
können, ist eine 1 Kilometer lange Erdgasleitung von Mindelheim nach Apfel
trach erforderlich. Mit dieser Leitung kann
zudem der Mindelheimer Ortsteil Gern
stall mit gas & glas erschlossen werden.
Bürgermeisterin Karin Schmalholz freut
sich über die Solidarität unter den
16
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unbegrenzten
Bandbreiten im
Gemeindegebiet
sichergestellt. Egger
konnte viele Ge
meindemitglieder
überzeugen. Dass
diese in der Mehr
heit hinter der Entscheidung stehen, sei
für das Gelingen notwendig. „Denn
während jeder Bauphase gibt es immer
auch Unannehmlichkeiten“, sagt er.
Baubeginn ist für beide Gemeinden im
Frühjahr 2017.
Mit gas & glas ist es erdgas schwaben
gelungen, die Wünsche der Bürgerinnen
und Bürger zu erfüllen: sichere Energie
versorgung und der Anschluss an unsere
moderne digitale Welt. //

XX

Neue Konzessionen und Vertragsverlängerungen

Erdgas für Schwaben
In sechs Gemeinden konnte Uwe Sommer, Prokurist schwaben
netz, Kon
zessions
verträge abschließen oder verlängern.
In einem Ort wird zusätzlich entlang der Erdgastrasse ein
zukunftsweisendes Glasfasernetz mitverlegt.

 gas & glas in Lachen

 Erdgas für Alerheim

 Erdgas für Elchingen

Die Gemeinde Lachen kann in Zukunft mit
Erdgas versorgt werden. Bürgermeister
Josef Diebolder freut sich besonders über
die gleichzeitige Leerrohrverlegung für
Highspeed-Internet via Glasfaserkabel.

Der idyllisch im Nördlinger Ries gelegene
Ort Alerheim wird an das Erdgasnetz ange
schlossen. Bürgermeister Christoph Schmid
hat den Konzessionsvertrag für 20 Jahre
unterzeichnet.

Joachim Eisenkolb, Bürgermeister der
Gemeinde Elchingen, hat den Konzessions
vertrag um weitere 15 Jahre verlängert.
Den Ausschlag gab 2010 die Erdgasver
sorgung der Firma Bosch-Rexroth.

 Oberostendorf setzt auf Erdgas

	Verlängerung für Gablingen

	Auch Ellgau verlängert

Im Frühjahr 2016 erhielt schwaben netz in
Oberostendorf den Zuschlag für die Planung
und den Bau des Erdgas-Netzes in der
Gemeinde. Bürgermeister Helmut Holzheu
schätzt erdgas schwaben und schwaben netz
als kompetenten Partner in Sachen Energie
versorgung.

Für weitere 20 Jahre hat der Gablinger
Bürgermeister Karl Hörmann die Konzession
für die Versorgung von sauberem und
umweltschonendem Erdgas verlängert.

„schwaben netz hat sich als verlässlicher
Partner bewiesen. Wir freuen uns daher,
bewährte Strukturen mit einem zuverlässigen
Partner fortzuführen“, sagte Bürgermeister
Manfred Schafnitzel. Ellgau verlängerte die
Konzession um weitere 20 Jahre.
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WebMap-Service – Geodate  
EKO-Netz startet neue Kooperation in Oberstdorf

„Alle im GIS-System
vorhandenen
Daten stehen zur
Verfügung.
Aufgaben können
vermerkt und
bearbeitet werden.
Zudem entsteht
eine Dokumentation.“
Reinhard Kofler, RIWA

(v.l.) Anton Vogler,
Bautechniker
Kommunaler Dienst
Oberstdorf;
Laurent O. Mies,
1. Bürgermeister
Markt Oberstdorf;
Uwe Sommer,
schwaben netz

Entscheidungen über Bau
vorhaben gehören für
Laurent O. Mies, 1. Bürger
meister Markt Oberstdorf,
zum Alltag. Relevante Daten
sind meist im WMS (Web Map
Service) hinterlegt. Zu
künftig ermöglicht EKO-Netz
als erster Energieversorger
Kommunen den Zugriff auf
Netz-Daten.

O

berstdorf benötigt im Zusammenhang
mit Grundstücken und Liegenschaften
ein Softwaresystem mit Geodaten und
setzt hierfür die GIS-Software von RIWA
ein. Damit haben die MitarbeiterInnen
stets aktuelle Pläne aller Versorgungs
sparten parat. Zumindest die „eigenen“,
wie z.B. das Kanalnetz.
Anders sah es bisher mit dem Erdgas
netz aus. Dies ist zwar elektronisch
abrufbar, doch mussten die Pläne entwe
der selbst erfasst oder in Papierform
vorgehalten werden. Durch die neue
Kooperation von EKO Netz können
Geodaten der Erdgasleitungen jetzt quasi
per Maus-Klick über das WMS eingese
hen werden. Ob eine Erdgasversorgung
für bestehende oder neue Gebäude in
Frage kommt oder wie andere Elemente

  
n aus einer Hand
(Bäume, Stellflächen, Straßen) optimal
abgestimmt werden können. EKO Netz
ermöglicht nicht nur den Direktzugriff auf
das Erdgasnetz, sondern auch die Integration in das GIS-System der Verwaltung.
So können Erdgasleitungen im GIS-
System ein- oder ausgeblendet werden.
Laurent O. Mies ist begeistert: „Mit
dieser Information direkt über unser
System sparen wir uns enorm viel Arbeit
und Zeit. Der tagesaktuelle Zugriff
schafft Sicherheit. Ab sofort haben wir
so alle Daten in einem System gebündelt,
dokumentiert und stets abrufbar.
Großartig!“
Mit der Nutzung des WMS-Dienstes
entstehen dem Markt keine Zusatzkosten,
die erstmalige Einrichtung übernimmt
EKO Netz. //

EKO Netz
Die Erdgas Kempten-Oberallgäu
Netz GmbH ist eine 100 % ige
Tochter der schwaben netz gmbh.
Die schwaben netz gmbh ist als
Dienstleister für alle Fragen des
Netzzugangs und des Netzbetriebs
im Netz der Erdgas KemptenOberallgäu Netz GmbH tätig.
RIWA
schwaben netz setzt seit vielen
Jahren das GIS-System der RIWA
ein. Die RIWA GmbH ist ein erfolgreiches, herstellerneutrales Unternehmen und bietet gesamtheit
liche Lösungen auf den Gebieten
Geoinformationssysteme, Vermes
sung, Wasserwirtschaft, Straßen
management und den damit
verbundenen Dienstleistungen an.

„Über mein Mobil
telefon habe ich
Zugriff auf alle
Daten und Pläne.
Gerade in Notfällen
ist das sehr wichtig.
Der Bautrupp
braucht umgehend
richtige Anwei
sungen.“
Anton Vogler, Bautechniker
Kommunaler Dienst
Oberstdorf

„In der Entscheidungsphase zählen
exakte Daten!
Es gilt, sich sofort
ein Bild von
der tatsächlichen
Situation zu
machen.“
Uwe Sommer

 Uwe Sommer
Prokurist
schwaben netz
Tel. (0821) 9002-170
uwe.sommer @
schwaben-netz.de
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Jubiläum

30 Jahre mit
Heinz P. Barth

Heinz P. Barth (links),
Leiter Technik bei
schwaben netz, wurde
für 30 Jahre Sachverständigentätigkeit vom
DVGW geehrt.

E

ine Urkunde für 30 Jahre Sach
verständigentätigkeit im Bereich
Gas-Druckregel- und Gas-Messanla
gen erhielt Heinz Paul Barth, Leiter
Technik bei schwaben netz, vom
Deutschen Verein des Gas- und
Wasserfaches (DVGW). Er ist einer der
dienstältesten von rund 40 Sachver
ständigen in ganz Deutschland. Die
Urkunde wurde ihm in Hannover beim
jährlichen Erfahrungsaustausch
überreicht.
In 30 Jahren hat Barth als Sach
verständiger intern und extern etwa
220 Anlagen technisch abgenommen
und bescheinigt, rund 180 Druck
behälterbescheinigungen und 70
gutachtliche Äußerungen verfasst.
Zugleich war er als Sachverständiger
für Anlagen im Geltungsbereich der
„Verordnung über Gashochdruck
leitungen“ beim Bayerischen Staats
ministerium für Wirtschaft und
Medien, Energie und Technologie
akkreditiert. //

smart meter

Smarte Wohnanlagen
in Nördlingen
Gleich zwei innovative Projekte gehen demnächst in Nörd
lingen an den Start. Im Triumph-Park werden zum ersten Mal
in Deutschland Smart Meter – digitale Zähler – für Erdgas,
Strom, Wärme, Kälte und Wasser eingebaut, die vom Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert
sind. Mit dem Zertifikat wird bestätigt, dass sie nur von
erdgas schwaben ausgelesen werden können.

D

Das Gateway ist eine
Kommunikationseinheit,
die den Verbrauch von
Erdgas, Strom, Wärme,
Kälte und Wasser an
erdgas schwaben sendet.
Kunden können so ihren
Verbrauch online einsehen
und individuellhandeln.

ie smarten Zähler sind über ein
sogenanntes Gateway vernetzt. Ihren
Verbrauch können Nutzer online in
kurzen zeitlichen Intervallen einsehen.
Sie müssen sich dafür nur auf der
Internetseite von erdgas schwaben mit
einem Passwort einloggen.
In Verbindung mit Smart HomeTechnikist die Wohnanlage damit fit für
die Zukunft. Verbraucher, die Smart
Home-Funktionen einsetzen, können
ihren Verbrauch viertelstundengenau
über ein Onlineportal – zum Beispiel per
App – nicht nur einsehen, sondern ihren
Energieverbrauch und ihre Kosten viel
besser als bisher steuern.
Heiztechnik der Zukunft
44 Wohnungen und einen Gewerbebau
umfasst die zukunftsweisende Anlage im
Nördlinger Triumph-Park. Sie wird von
einem erdgasbetriebenen Blockheizkraft
werk (BHKW) beheizt. Ergänzt wird das
BHKW von einem hoch effizienten und
sparsamen Brennwertkessel. erdgas
schwaben ist für die Verlegung der
Erdgas- und Wärmeleitungen sowie der
Netze für Strom- und Glasfaserkabel
verantwortlich und betreut den Einbau
der kompletten Heiztechnik.
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Strom und Wärme für
Generationen
Dass modernste Technologie nicht nur
für das gehobene Eigenheim ist, zeigen
die Wohnanlagen der Gemeinnützigen
Baugenossenschaft Nördlingen, die in
der Maria-Holl-Straße 6 und 8 entstehen.
Die beiden Mehr-Generationen-Häuser
mit jeweils 15 Wohneinheiten werden
von erdgas schwaben aus einer Heiz
zentrale mit erdgasbetriebenen BHKW
mit Wärme und Strom versorgt. Zwei
hoch effiziente Brennwertkessel erzeu
gen die Heizungswärme. Überschüssiger
Strom wird in das öffentliche Stromnetz
eingespeist. Die Anlage braucht 45
Prozent weniger Primärenergie als ein
vergleichbares Gebäude und entspricht
damit dem Standard KfW 55. Senioren
und Familien mit Kindern sollen hier zu
günstigen Mietpreisen Tür an Tür woh
nen.
Das hoch effiziente und zukunfts
weisende Energiekonzept für die Nörd
linger Bauprojekte hatten Oliver Schober,
Vertrieb Contracting erdgas schwaben,
und Martin Weiß, Vertriebsleiter Region
erdgas schwaben, gemeinsam ent
wickelt. //

kurzmeldungen

Erdgaszähler

Stromzähler

Neue Betriebsstelle in Kaufbeuren geöffnet

Gateway

Der Neubau der erdgas schwaben-Betriebsstelle ist fertig – wir sind
eingezogen! Am 17. und 18. November 2016 sind die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter der Betriebsstelle Kaufbeuren in den Neubau
eingezogen. Seit Montag, 21. November 2016, sind wir wieder unter
unserer alten Adresse in der Mindelheimer Str. 6 für unsere Kunden
da. Der Neubau ist im Erdgeschoß komplett barrierefrei, es gibt
auch ein entsprechendes WC. Geöffnet ist wie bisher von Montag
bis Donnerstag von 8 bis 16:30 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Wärmemengenzähler

Digitale Zähler für Erdgas,
Strom und Wärme bilden
zusammen mit dem
Gatewayals Kommunika
tionseinheit ein intelligentes
Messsystem. Es kann nur
von erdgas schwaben
ausgelesen werden. Das
garantiertdas Zertifikat des
Bundesamtes für Sicherheit
in der Informationstechnik.

Selfies für mehr Energie
effizienz
Im Rahmen der Kampagne „Deutschland macht’s effizient“ reiste
eine SelfieBox des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
von Bahnhof zu Bahnhof. In München war erdgas schwaben dabei
(im Bild: Dr. Sara Vali, Praktikantin bei erdgas schwaben, und
Alexander Möckl, freier Journalist für erdgas schwaben). Was in der
SelfieBox passierte, wurde zeitgleich auf den Großbildschirm
projiziert – großes Kino für alle Passanten und Reisende und ein
Riesenspaß, der die Menschen ermutigen soll, das eigene Ver
brauchsverhalten zu überdenken und effizient zu nutzen. Die Aktion
lief bis 20. November 2016 mit Halt in München, Hannover,
Frankfurt am Main, Köln, Hamburg und Schwerin.

 Oliver Schober
Vertrieb Contracting
Energieberater HWK
Tel. (0821) 9002-267
oliver.schober @
erdgas-schwaben.de
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historisches

Gaslaternen

in Göggingen seit

Die bekannte Augsburger
Historikerin Angela
Schlenkrich machte bei
einerRecherche im Staats
archiv Augsburg einen über
raschenden Zufallsfund: In
Göggingen, wo sich heute
auch der Hauptsitz von
erdgas schwaben befindet,
brannten deutlich früher
als bisher vermutet die
erstenGaslaternen.

1877

Im Staatsarchiv
Augsburg fand
Historikerin Angela
Schlenkrich weitere
aufregende Details.

B

ei ersten Recherchen zum Thema
„Kulturlandschaft Landkreis Augsburg“
für den Heimatverein Landkreis Augs
burg machte Angela Schlenkrich ihren
überraschenden Fund. „Dieses Projekt ist
gerade im Entstehen, deshalb war ich
im Staatsarchiv Augsburg, um für den
Heimatverein erst einmal möglichst breit
die Quellenlage zu recherchieren. So
kam es, dass ich ganz viel Material in der
Hand hatte und dabei über einen Akt
stolperte, den ich an diesem Fundort gar
nicht gesucht hätte“, erläutert Angela
Schlenkrich.
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Straßenlaternen in Göggingen
schon 1877
Auf einer Postkarte aus dem Jahr 1910
sind die beiden Gaskessel der Zwirnerei
und Nähfadenfabrik Göggingen deutlich
zu sehen. Im Jahr 1863 war die Fabrik
von Eusebius Schiffmacher und Wilhelm
Butz nach Göggingen verlegt worden. Bis
zum Bau des Wertachkanals 1884 war
Energieversorgung für Unternehmer ein
Problem, denn die Singold lieferte wegen
ihrer unregelmäßigen Wasserführung nur
unzuverlässig Strom. Deshalb besaß die

Fabrik Dampfmaschinen und seit 1868
auch eine eigene Gasproduktion mit zwei
Gaskesseln auf dem Firmengelände – die
Produktionshallen brauchten schließlich
Licht!
Nähfadenfabrik als früher
Energieversorger
Im Staatsarchiv Augsburg fand Angela
Schlenkrich nun in einer statistischen
Erhebung für 1877 weitere aufregende
Details. Die Nähfadenfabrik produzierte
nicht nur für sich selbst (28.793 Kubik
meter) Gas, sondern gab auch an, dass
weitere 2.008 Kubikmeter dafür verwen
det wurden, die Straße zu den von ihr
erbauten Arbeiterwohnungen im soge
nannten Arbeiterviertel unentgeltlich zu
beleuchten. Damit ist belegt, dass
Gaslaternen in Göggingen weit vor dem
Bau des Gaswerks 1912 Licht spendeten!
In Göggingen besaßen außerdem die
Dampfbrauerei von Karl Michel und die
Möbelfabrik von Ignaz Wörle eine
gemeinsame Gasanlage. Sie produzierte
1877 genau 1.763 Kubikmeter Gas. Die
Bleich-, Färberei- und Appretur-Anstalt
von Georg Käß in Haunstetten (gehörte
später zu Martini) gab 30.000 Kubikmeter
an. Neben diesem Leuchtgas für Licht
verwendete man dort auch „Gasolin-Gas“
zum Sengen von gebleichten und
gefärbten Baumwolltüchern. Bei diesem
sogenannten Gasieren wird der Baum
wollstoff an Gasflammen vorbei gezogen.
Dieses Veredelungs-Verfahren beseitigt
hervorstehende Faser-Enden, das
Gewebe wird dadurch glatter und feiner,
verschmutzt und fusselt nicht so schnell.

Energieversorgung heute
Heute ist Erdgas Wunschenergie Nr. 1
bei über 75 % aller Bauherrinnen und
Bauherren. Die Versorgung mit Erdgas
ist viel einfacher, zuverlässiger und
umweltschonender geworden. erdgas
schwaben als regionaler Energie
dienstleister für Bayerisch-Schwaben
und angrenzende Teile von Ober
bayern versorgt aktuell 191 Städte
und Gemeinden mit Erdgas und BioErdgas. //

k u lt u r l a n d s c h a f t :
Elemente einer Kultur
landschaft sind
Grenzsteine, Kapellen
und Feldkreuze, alte
Chausseen, Fischweiher,
Torfstiche, Hohlwege,
archäologische Stätten,
Hochwasser-Dämme,
Industrie-Kanäle aber
auch ein KZ-Außenlager
im Wald, im Prinzip
alles, wofür der Mensch
die Natur verändert hat.

Gaslaternen vor der
Hauptverwaltung von
erdgas schwaben in
Augsburg
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sponsoring

Donautal-Radelspaß

Der Donautal-Radelspaß ist
das Radler-Highlight in
Bayerisch-Schwaben. Am
11. 9. 2016 radelten mehr als
10.000 begeisterte Teil
nehmer auf den Touren rund
um Dillingen.

W

as sich bereits am Vorabend im
Dillinger Schlosshof bei der WarmUp-Party abzeichnete, wurde am Sonntag
durch den kaum noch zu bremsenden
Andrang an Radler-Freunden übertroffen.
Wieder einmal hat es das Donautal-
Aktiv-Team geschafft, die größte und
schönste Radelspaß-Veranstaltung des
Landes auf die (Radler-)Beine zu stellen.
Drei verschieden lange Strecken von 10
bis 40 km standen für eine Natur- und
Genusstour zur Verfügung.
erdgas schwaben ganz vorne
mit am Start
Klaus-Peter Dietmayer, Geschäftsführer
von erdgas schwaben, stand ganz vorne
in der Reihe, als der Count-Down für den
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Promi-Start heruntergezählt wurde.
Als Sponsor der ersten Stunde stiftete
erdgas schwaben mit dem neuen
Torbogen einen prominenten Startpunkt
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
beim Radelspaß.
Radklassiker in Dillingen mit
prominenter Beteiligung
Landrat Leo Schrell hatte die ehrenvolle
Aufgabe, die Veranstaltung offiziell zu
eröffnen: „Mein ganz großer Dank geht
an alle ehrenamtlichen Helfer, die diesen
Tag für uns möglich gemacht haben. Und
natürlich auch an unsere treuen Spon
soren, ohne deren großzügige Unter
stützung wir ein solch prächtiges Fest
nicht umsetzen könnten.“

2016

Frank Kunz, Oberbürgermeister der
Stadt Dillingen, brachte seine Begeiste
rung so zum Ausdruck: „Sebastian
Kneipp hat in Dillingen studiert. Und hier
finden wir auch gleich drei seiner Tipps
für ein gesundes Leben vereint, nämlich
Bewegung, Ernährung und Wasser.
Die Radtouren führen entlang unserer
schönen Donau. An solch einem herr
lichen Spätsommertag wirklich ein
Geschenk.“
Nach einem Segensspruch durch
Pastor Klemens Kißner, Freie Evange
lische Gemeinde, mit der Bitte um ein
friedliches und fröhliches Fest, ging es
dann für alle kleinen und großen Radler
auf die Strecke.
Vater und Sohn auf
Entdeckungstour
erdgas schwaben ist nicht nur von
Anfang an Hauptsponsor der DonautalRadelspaß Veranstaltung, sondern
gestaltet auch jedes Jahr eine Naturrallye
für Familien, Gewinnspiel eingeschlossen.
Und schon ging es durch den schönen
Auwald, entlang der Donau, vorbei an
den Aktionsständen zu den Stationen

Norbert Berger (49)
und sein Sohn Luka
(10) waren die ersten,
die sich am erdgas
schwaben-Stand die
Rallye-Karte geholt
haben.
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der Naturrallye. An jeder Station galt es
eine Frage zu beantworten. Am Ende
hatte man mit den richtigen Antworten
auch das richtige Lösungswort.
Letzte Station und gleichzeitig auch
das Ziel war wieder der Stand von erdgas
schwaben im Schlosshof. Die Karte
ausgefüllt und in die Box gesteckt, fertig!
Papa und Sohn mehr als glücklich. Den
Abend beendete das Donautal-AktivTeam wie immer mit einer schönen
Tradition: Vertretern der Stadt Neuburg
a. d. Kammel wurde das Radelspaß-
Fahrrad überreicht und damit allen
bestätigt, dass es auch 2017 wieder
heißt: „Rauf auf's Rad und ab in die
Natur!“ //

in eigener sache

Großes
Adventsrätsel
2016

Der erdgas schwabenKalender 2017 ist da

Ab 1. Dezember online

W

ie gut kennen Sie Weihnachtsbräuche aus
unserer Region? Und wie tief ist Ihr Wissen
über umweltschonende Energie? An jedem Tag im
Adventwartet auf erdgas schwabens Startseite
hinter einem Türchen eine Rätselfrage. Wenn Sie
am Tag vor Heilig Abend alle Rätsel geknackt
haben, ist das Lösungswort komplett.
Hauptgewinn ist ein iPad Air 2 (32 GB, Wi-Fi,
silber); 2. und 3. Preis: je ein Fahrradrucksack
„Deuter Bike 1“ im erdgasschwaben-Design;
4. bis 10. Preis: je eine Sporttasche von Deuter im
erdgas schwaben-Design.
erni, effi und eisi, erdgas schwabens
Maskottchen, sind natürlich mit von der Partie.
Also, mitmachen und gewinnen!
www.erdgas-schwaben.de

„Geliebte Heimat“ lautet der Titel
des Kalenders, den der Augsburger
Fotograf Guido Köninger für erdgas
schwaben fotografierthat

W

ir entführen Sie mit unserem neuen Kalender zu den
schönsten Plätzen in Bayerisch-Schwaben. Unsere
Heimat ist so vielseitig und ursprünglich – die Natur vor der
Haustür versetzt uns immer wieder aufs Neue in Staunen.
Begleiten Sie uns vom Oytal im Allgäu bis zum Rollenberg
im Nördlinger Ries. Freuen Sie sich an den bekannten und
unbekannten Einblicken und der immer wieder überraschen
den Schönheit unserer Heimat.
„Geliebte Heimat 2017“ ist ab sofort im erdgas schwabenShop zum Preis von 14,95 Euro erhältlich.

http://shop.erdgasschwaben.de
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schöner leben in schwaben
unsere tipps für den winter

Winterzeit ist
Weihnachtszeit

Bester Balsamico
Bereits in der 4. Generation wird im
Essig-Brauhaus hochwertiger Essig
hergestellt, und diese Erfahrung
schmeckt man.
www.essig-brauhaus.de/unternehmen

!

Mit Infrarot selber
Wärmeverluste aufspüren
Während Thermografiekameras bisher
von Experten genutzt wurden, gibt es
mittlerweile auch günstige Geräte für den
privaten Gebrauch. Beliebt sind vor allem
Aufsätze für Smartphones.
Preise ab ca. 280 Euro

$

Kalender-Klassiker für Kinder
Von Jahr zu Jahr wird er von immer mehr
Kindern und Eltern immer sehnsüchtiger
erwartet: der Arche Kinder Kalender mit
vierfarbigen Originalbildern und den
schönsten Kindergedichten aus über
30 Ländern. Zum Vorlesen, Selberlesen
und Auswendiglernen.
Arche Kinder Kalender 2017 auf
www.arche-kalender-verlag.com

%

Zirben-Schreinerei in Monheim
Zirbenholz ist ein wahrer Schatz für
gesundes Wohnen. Der Zirbentischler
und Schreinermeister Josef Meßmer
versteht es, mit diesem außergewöhn
lichen Holz sorgfältig umzugehen und es
in seiner ganzen Qualität und Wirkung
zur Geltung zu bringen.
www.messmer-natuerlich.de

Q

Christbaumschmuck
aus Memmingen
Es glitzert und funkelt im Weihnachts
lädle. Man könnte glauben, dass hier das
Christkind persönlich einkauft.
www.weihnachtslaedle.de

W
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Wie entsteht der Regenbogen?
Im „Haus der kleinen For
scher” in Bobingen dürfen
Kindergartenkinder und
Grundschüler nach Herzens
lust experimen
tieren. So
fördert erdgas schwaben
kind
lichen Forscherdrang.

T

äglich kommen bis zu drei Kinder
gruppen aus der ganzen Region ins
Experimentarium im „Haus der kleinen
Forscher“ in Bobingen. „Wir nutzen hier
den natürlichen Wissensdurst der Kinder.
Sie kennen die meisten Materialien aus
ihrem Alltag und sind begeistert, wenn
sie erleben, was man damit alles
anstellen kann“, erklärt Trainer
Carsten Möller voll Enthusiasmus.

„Wir übernehmen sehr gerne die Material
In zwei Stunden die Welt
kosten für ein Jahr. Denn was die Kinder
verstehen lernen
hier lernen, erklärt ihnen schon heute die
Klaus-Peter Dietmayer, Geschäftsführer
erdgas schwaben, war im Juli 2016 dabei, Welt.“
als die Kinder aus dem Bobinger Kinder
Lernen mit Spaß und Freude
garten St. Christophorus gerade am
Seit genau zehn Jahren gibt es das
Staunen und Entdecken waren. „Ich bin
„Haus der kleinen Forscher“ mit einigen
fasziniert, wie hier sehr komplexe
Standorten in Deutschland, seit gut
Zusammenhänge mit den einfachsten
einem Jahr nun auch in Bobingen. Das
Mitteln verständlich erklärt werden“,
Interesse ist so groß, dass für die
fasste Dietmayer, selbst ein erfahrener
kommenden Jahre etliche Umbaumaß
Techniker, seinen Besuch zusammen.
nahmen geplant sind, um noch mehr
Platz zu schaffen für die kleinen Forsche
rinnen und Forscher. Und wer weiß,
vielleicht erhält jemand von ihnen eines
Tages den Nobelpreis. //

Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer
erdgasschwaben, und
Bernd Müller,
1. Bürgermeister Stadt
Bobingen, staunen
über die kleinen Forscher aus dem Kindergarten St. Christophorus.

