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e d i t o r i a l

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Service, Sicherheit und nachhaltige 
Energieversorgung sind unsere Leitlinien. 
Zudem setzen wir erfolgreich auf die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
den Kommunen in BayerischSchwaben. 
Das Jubiläum „50 Jahre ErdgasVersor
gung in Königsbrunn“ zeigt diese 
Verbundenheit sehr anschaulich ( S. 8 ). 

Im April beschäftigt sich die IHK 
Schwaben auf ihrem 5. EnergieDialog mit 
der Dynamik der Energiewende ( S. 17 ).  
Für die BürgermeisterInnen der Städte 
und Gemeinden in Schwaben hingegen 
ist es längst geübte Praxis, mit einer 
ressourcenschonenden und nachhaltigen 
Energieversorgung zum Wohle der 
BürgerInnen zu arbeiten. 

Gerade bei der Quartiersversorgung 
punkten unsere Experten mit Ideen für 
Projekte zur dezentralen und nachhal
tigen Versorgung mit Strom, Wärme, 
Breitband und Mobilität in Neubau und 
Bestandsarealen. Als innovativer Energie
versorger sehen wir uns an der Seite der 
Stadtentwickler und der Wohnungswirt
schaft. Hier liegt die Brennstoff zelle bei 
der Quartiersversorgung im Trend 

( s. Erklärgrafik, S. 12 ). Vielseitiger, flexibler 
und klimaschonender Einsatz zeichnet 
Erdgas aus. Erdgas ist und bleibt der 
Wunschenergieträger Nummer 1. 

So freut mich die Auszeichnung, die 
das Heizkraftwerk in Mindelheim von 
schwaben regenerativ, 100prozentige 
Tochter von erdgas schwaben, erhalten 
hat, ganz besonders ( S. 22 ).

Ich wünsche Ihnen ein vielseitiges 
und erfolgreiches neues Jahr und viele 
Anregungen beim Lesen der neuen 
Ausgabe. 

Ihr Markus Last 

Wasserkraft tanken // S. 16 Technik zum Anfassen // S. 11



Königsbrunn feierte im Herbst 2018 „50 Jahre Erdgasversor-

gung“ – mit einer Festveranstaltung im Rathaus und der erdgas 

schwaben-Ausstellung „Unsere Energiewelt heute und morgen“. 

1. Bürgermeister Franz Feigl spricht unter anderem über die 

Rolle, die Erdgas bei der Entwicklung der Stadt gespielt hat.

Wachstumsmotor Erdgas

Vom Straßendorf 
zur größten Stadt 
im Landkreis

i n t e r v i e w

Welche Rolle spielte Erdgas auf 
dem Weg zum heutigen Wohlstand 
der Stadt  ?
Welch großen Einfluss das Angebot einer 
zuverlässigen, modernen Energieversor
gung auf die städtische Entwicklung hat, 
zeigt der Blick in die Vergangenheit, auch 
in Königsbrunn. Ich selbst bin hier in 
einem Haus von 1927 aufgewachsen, das 
mit Kohleöfen beheizt wurde. Erdgas 
bedeutete für Königsbrunn Modernisie
rung. Es war ganz klar ein Baustein für 
das starke Wachstum der Stadt bis in die 
1990erJahre. 1998 bis 2007 ist das 
Gewerbegebiet Süd mit weiteren 14 Kilo
metern Erdgasleitung entstanden. Heute 
haben wir hier fast 4.500 Netzanschlüsse.

Die Stadt entwickelt sich an 
mehreren Stellen weiter. Welche 
Energie versorgung ist dort 
vor gesehen  ?
Bei allen Fragen der Stadtentwicklung ist 
das Thema Energie immer von großer 
Bedeutung. Es wird stets differenziert 
geprüft, ob Erdgas, Luftwärmepumpen, 
Pelletheizungen oder ein Nahwärmenetz 
an dieser Stelle am besten wären. Vorteil 
eines Nahwärmenetzes ist auf jeden Fall, 
dass keine Keller oder weitere Versor
gungsräume notwendig sind, was zum 

Beispiel in HochwasserGebieten ein 
wichtiges Argument ist. Hier kann dann 
KraftWärmeKopplung, gespeist aus 
Erdgas oder BioErdgas, zum Einsatz 
kommen.

Wie sieht es mit der Weiter
entwicklung des Verkehrs aus  ?
Wir verfolgen aktuell die Realisierung der 
Linie 3, die Verlängerung der Straßen
bahn von AugsburgHaunstetten nach 
Königsbrunn. Sie wird tagsüber und am 
Wochenende kürzere Taktzeiten bieten. 
Dann ist auch Stau kein Thema mehr. 
Ein weiteres Projekt ist die Sanierung 
unserer Durchgangsstraße im zentralen 
Bereich. Zum Stichwort Aufenthalts
qualität ist hier in der Bürgermeister
WohlfarthStraße eine Aufwertung mit 
Straßenrückbau, Schaffung von Plätzen 
und besseren Radwegen in Planung. 

Königsbrunn
Ihren Namen verdankt die 
größte Stadt im Landkreis 
Augsburg den drei Brunnen, 
die König Ludwig I. zur 
Versorgung von Reisenden 
hatte graben lassen. Die einst 
bäuerliche Siedlung an der 
Via Claudia ist ungewöhnlich 
schnell gewachsen  : von 
3.000 Einwohnern im Jahr 
1939 auf heute etwa 29.000. 
Maßgeblich dafür war vor 
allem die Zuweisung von 
Vertriebenen nach dem 
zweiten Weltkrieg. Mit dem 
Aufbau einer funktionie
renden Infrastruktur kamen 
auch Gewerbebetriebe.
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Welche größeren Projekte stehen 
in Königsbrunn sonst noch an  ?
Mit der gleichzeitigen Sanierung der zwei 
Grundschulen Süd und Nord schultern 
wir das größte Sanierungs bzw. Bau
projekt in der Stadtgeschichte. Ohne zu 
übertreiben, ist dies derzeit auch die 
größte städtische Bildungsoffensive im 
Landkreis. Wir reden hier über eine 
Summe von mehr als 28 Mio. Euro für 
beide Gebäude. Dann kommt noch die 
Sanierung der Grundschule West und die 
KönigLudwigMittelschule hinzu. 

Was passiert dort hinsichtlich 
der energetischen Sanierung  ?
Weil wir hier von Generalsanierungen 
mit TeilNeubau sprechen, werden wir 
die Anforderungen der aktuellen EnEV 
für Gebäude und Energietechnik selbst
verständlich erfüllen. An dieser Stelle 

zum Stichwort Energieeffizienz aber 
noch eine ganz andere Information  : Wir 
werden 2019 unsere komplette Straßen
beleuchtung – immerhin knapp 
3.000 Licht punkte – auf einen Schlag 
auf LED Beleuchtung umstellen.

Einige Königsbrunner Firmen 
stellen ihren Fuhrpark um auf 
Erdgas und Hybridfahrzeuge, z. B. 
das Bauunternehmen Dumberger.
Wir sind bei diesem Thema schon länger 
aktiv – die Stadtwerke fahren mit Erdgas 
und unser städtischer Fuhrpark besteht 
aus vier ElektroFahrzeugen, außer im 
Betriebshof. Öffentliche Einrichtungen 
und Gewerbe erfüllen hier eine wichtige 
Vorbildfunktion. //

Franz Feigl ist ein echtes 
„Königsbrunner Gewächs“: 
Schon sein Ur-Ur-Urgroß-
vater erwarb im Jahr 1843 
hier Grundstücke. Der 
studierte Jurist zog 2014 für 
die CSU als 1. Bürgermeister 
ins Königsbrunner Rathaus 
ein. Er ist verheiratet und 
hat vier Söhne.
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Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner ist ausgewiesener 

Bauexperte. Mit zum Bauen gehört die Energieversorgung, sie 

muss versorgungssicher, bezahlbar und klimafreundlich sein. 

Deswegen setzt der Rathauschef auf den Mix von Energien, 

kombi niert mit Einsparung und innovativen Technologien.

Energie-Mix 
rechnet sich

i n t e r v i e w
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Stichwort regenerative Energie  ?
Solarpark, Windpark, sechs Biogasanla
gen, Bürgersolardächer auf öffentlichen 
Gebäuden, drei Wasserkraftwerke – sie 
alle erzeugen erneuerbaren Strom. Den 
Strom, den wir verbrauchen, produzieren 
wir weitgehend selbst. Die Renergie
werke – Hauptgesellschafter ist die 
Gemeinde – nutzen die Abwärme einiger 
Biogasanlagen. Angeschlossen sind 
Lebensmittelmärkte, Feuerwehrhaus und 
viele Privatgebäude.  

Buttenwiesen hat die erste 
eLade säule von erdgas schwaben 
im Landkreis Dillingen. 
Darauf sind wir stolz, wir wissen um 
unsere Vorreiterrolle für die Bevölkerung. 
Der Bauhof hat bereits ein Elektrofahr
zeug für Kurzstrecken. 

Welche Energie ist Zukunft  ?
Meiner Meinung nach kann vor allem 
PowertoGas die Energiewende bringen. 
Erneuerbarer Strom wird in Wasserstoff 
oder Methan umgewandelt, ist im 
Erdgasnetz speicherbar, ist als Gas für 
Wärmeversorgung und Mobilität nutzbar. 
Zurückverstromung ist genauso möglich. 
Besser geht’s nicht. // 

Buttenwiesen und Erdgas –  
wie sieht die aktuelle Versorgung 
aus  ?
Das gesamte Gemeindegebiet ist ans 
Erdgasnetz angeschlossen mit Ausnah
me von Oberthürheim, eine Biogasanlage 
versorgt hier per Fernwärme den Ort. 
Unsere Neubaugebiete werden alle mit 
Erdgas versorgt. Dazu gehören unter 
anderem in Lauterbach die Hexenberg
Siedlung und das neue Baugebiet 
Kirchbergsiedlung, das Stixenfeld in 
Buttenwiesen, das Areal Am Platten in 
Pfaffenhofen und das Neubaugebiet in 
Frauenstetten. Anfang Dezember 2018 
ging der Zehentstadel in Pfaffenhofen 
ans Erdgasnetz. Das denkmalgeschützte 
Gebäude ist künftig Anlaufpunkt für 
Vereine, Ausstellungen und Feste. Die 
Kupferheizrohre sind in den Wänden 
verlegt, sie geben eine angenehme, 

gleichmäßige Strahlungswärme ab. 
Planungen laufen bereits für den Lauter
bacher Pfarrhof, 2019 wird das histo
rische Gebäude auch ans Erdgasnetz 
gehen. 

Warum Erdgas  ?
Versorgungssicherheit, keine Bevor
ratung, der Heizraum ist tatsächlich nur 
ein kleiner Schrank, bezahlbar, gute 
Umweltbilanz. 

Buttenwiesen ist ein starker 
Wirtschaftsstandort. Welche Rolle 
spielt die Energie  ?
Für Industrie und Gewerbe sind eine 
sichere und kostengünstige Energie
versorgung das zentrale Thema. Ebenso 
wichtig ist der Umweltaspekt. Energie 
muss sich rechnen, das kann nur im Mix 
funktionieren  : Dazu gehören Erdgas, 
KraftWärmeKoppelung und regenera
tive Energien aus Wind, Wasser und 
Biomasse. Das ist unsere Energiekom
petenz für Großunternehmen wie das 
ErwinMüllerVersandhaus, Roma
Dämmsysteme und Surteco, ergänzt 
durch zahlreiche Mittelständler und 
Handwerker. Zurzeit weisen wir ein 
neues, fünf Hektar großes Gewerbe
gebiet in PfaffenhofenNord aus. Die 
Nachfrage ist groß – wir setzen auch 
hier auf einen Energiemix. 

Was läuft in Sachen energetischer 
Planung von kommunalen Gebäuden  ?
Die Riedblickhalle, ein Passivhausbau 
mit vielen ökologischen Raffinessen, 
zählt inzwischen 15 Jahre. Aktuell laufen 
erste Überlegungen für eine neue Heiz
anlage. Wir prüfen alle Varianten auf 
Wirt schaftlichkeit und Ökologie – darun
ter auch Erdgas. Weitere Projekte sind 
die Grundschule Pfaffenhofen und das 
Freibad Lauterbach.

Hans Kaltner ist seit 
Oktober 2016 Erster Bürger-
meister von Buttenwiesen. 
Der gebürtige Lauterbacher 
war zuvor über drei Jahr-
zehnte Leiter des Fachbe-
reichs Kommunales Bauen 
im Landratsamt Donau-Ries. 
Kommunalpolitik ist seine 
Passion  : „Gemeinsam 
Lösungen finden, über 
Parteigrenzen hinweg, 
zusammen mit Ehren-
amtlichen als Motor der 
Gesellschaft.“

„Buttenwiesen erleben“ 
lautet das Motto der 
Gemein de im Landkreis 
Dillingen mit rund 6.000 Ein
wohnern. Sieben Ortsteile 
gibt es, für die Gemeinschaft 
sorgen 127 Vereine. Groß
unternehmen und Mittel
ständler sind hier zu Hause. 
Gebaut wird viel, vor allem 
junge Familien zieht es ins 
Zusamtal. Richtig schnell 
läuft’s auch beim Verkehr  : 
Acht Kilometer sind es zur 
vierspurigen B2 Richtung 
Augsburg und Donauwörth.
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5 0  j a h r e  e r d g a s  i n  k ö n i g s b r u n n

Jubiläum mit Blick 
in die Zukunft

M it einem gemeinsamen Festakt 
und der Eröffnung der Ausstellung 

„Unsere Energiewelt heute und morgen“ 
begingen erdgas schwaben und die Stadt 
Königsbrunn am 10. Dezember 2018 das 
Jubiläum „50 Jahre Erdgasversorgung“ 
im Rathaus. „Erdgas bedeutete für 
Königsbrunn einen enormen Innovations
schub“, betonte Franz Feigl, 1. Bürger
meister in Königsbrunn. Er erinnerte sich 
an seine eigene Kindheit mit Holz und 
Kohleöfen in der Wohnung.

Erdgas brachte Innovation 
und Energie für die Zukunft 

„Heute bekommt jeder Neubau einen 
ErdgasAnschluss. Das ist inzwischen 
Standard“, sagte Feigl. „Ich bin froh, 
dass unsere Stadtväter schon 1968 an 
die Zukunft gedacht und einen Erschlie
ßungsvertrag mit erdgas schwaben 
unterschrieben haben. Davon profitieren 
unsere Bürgerinnen und Bürger heute, 
denn sie haben Zugang zu sicherer, 
bezahlbarer und klimaschonender 
Energie.“

Interaktive Energieausstellung
Passend zur Rückschau auf ein halbes 
Jahrhundert erfolgreiche Zusammen
arbeit mit erdgas schwaben, wurde auch 
die interaktive Ausstellung „Unsere 
Energiewelt heute und morgen“ offiziell 
eröffnet.

Bürgermeister Feigl  : „Von klein auf 
habe ich mich für technische Themen 
interessiert. Dass wir heute überall Strom 
und warmes Wasser haben, ist selbstver
ständlich geworden. Aber dass das alles 
wirklich funktioniert, ist eine technische 
Meisterleistung“, sagte er begeistert. 

„Mit dieser interaktiven und sehr klug 
konzipierten Ausstellung werden Zu
sammenhänge einfach dargestellt und 
begreifbar gemacht.“

Investition in die Zukunft
Die Zukunft der Energieversorgung hatte 
Markus Last, Geschäftsführer erdgas 
schwaben, in seiner Ansprache im Blick  : 

„Unser Ziel ist es, Energie immer umwelt
verträglicher zu erzeugen. Dafür produ
zieren wir heute schon sehr viel Bio 
Erdgas, gewinnen Strom aus Wind und 
Wasserkraft und investieren in hoch

moderne BrennstoffzellenTechnologie. 
Die Projekte, an denen wir heute arbei
ten, gestalten die Zukunft unserer 
Kinder“, sagte der zweifache Familien
vater. „Service, Sicherheit und nachhal
tige Energie versorgung stehen bei uns 
ganz oben. Dafür setzen wir auf die 
partnerschaft liche Zusammenarbeit mit 
den Kommunen in BayerischSchwaben“, 
sagte Last.

erdgas schwaben schenkt 
Theater aufführungen

Das Kinder und Jugendtheater Eukitea 
aus Diedorf gehört zu den besten und 
beliebtesten Ensembles der Region. Seit 
Jahren unterstützt erdgas schwaben die 
vielseitige TheaterTruppe und sponsert 
Aufführungen an Schulen und Kinder
gärten in ganz Schwaben. Zum Jubiläum 
hatte Helmut Kaumeier, erdgas schwa
ben, fünf „Freitickets“ für Aufführungen 
von Eukitea dabei. Das Theater gibt im 
kommenden Jahr in fünf Königsbrunner 
Schulen eine Vorstellung . //

→ Stadt und erdgas schwaben feiern „50 Jahre Erdgas“ in Königs-
brunn mit Festakt im Rathaus

→ Interaktive Ausstellung „Unsere Energiewelt heute und morgen“ 
macht Energie erlebbar

→ Zum Jubiläum spendet erdgas schwaben fünf Auftritte des 
Eukitea -Theaters für Königsbrunner Schulen

„Projekte, an denen   
wir heute arbeiten ,  
ge stal ten die Zukunft 
unserer  Kinder .“ 
Markus Last

„Mit erdgas schwaben 
haben  wir immer die 
neueste  Technik vor 
Ort. Ein großer Gewinn  
für unsere  Stadt.“ 
Franz Feigl

Der Festakt auf dem YouTube-Kanal  
von erdgas schwaben

50 Jahre Partnerschaft 
für die Zukunft
Seit 1968 versorgt erdgas 
schwaben die Stadt Königs
brunn zuverlässig und sicher 
mit umweltschonendem 
Erdgas – ein halbes Jahr
hundert lang. Erster Kunde  : 
das Gymnasium. 
Heute  : knapp 89 Kilometer 
Ortsnetzleitung und fast 
4.500 Hausanschlüsse. 
Dadurch sparen die Bürge
rinnen und Bürger ebenso 
wie Gewerbebetriebe und 
die Kommune erhebliche 
Mengen an CO2 ein und 
leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz.
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Franz Feigl, 1. Bürger-
meister in Königsbrunn 
( Mitte ), freute sich über 
den Gutschein für fünf 
Eukitea-Vorstellungen an 
Königsbrunner Schulen. 
Markus Last, Geschäfts-
führer erdgas schwaben 
( rechts ), und Helmut 
Kaumeier, Leiter Kommu-
nalkunden erdgas 
schwaben , überreichten 
ihn beim Festakt zum 
Jubiläum.



40 Jahre Erdgas in Harburg und Türkheim
Am 25. Oktober 2018 begingen Harburg und erdgas schwaben 
das Jubiläum. „Der wirtschaftliche Aufschwung der Stadt 
begann mit der Erschließung unseres Landkreises mit Erdgas“, 
sagte Wolfgang Kilian, 1. Bürgermeister in Harburg. „Damit 
haben wir vor 40 Jahren die Energiewende eingeleitet, obwohl 
es den Begriff noch gar nicht gab. Umweltverträgliche Energie 
ist Garant für eine gute Zukunft.“ Einem Kinderspielplatz 
kommt die Spende  über 1.000 Euro von erdgas schwaben zu
gute. Kilian  : „Wir werden das Geld für Wasserspiele einsetzen, 
die den Kindern das Thema Energie spielerisch näherbringen. 
Das passt hervorragend und macht allen großen Spaß.“

Für Christian Kähler, 1. Bürgermeister im Markt Türkheim, 
ist dieses Jubiläum „ein Glück für die ganze Gemeindeentwick

lung“. Beim Festakt am 29. November 2018 sagte er  : „40 Jahre 
Erdgas im Markt Türkheim bedeuten für uns 40 Jahre sichere 
und bezahlbare Energieversorgung. Mit erdgas schwaben als 
Partner können wir der hohen Nachfrage nach Neuanschlüssen 
nachkommen.“ Die Jubiläumsspende von erdgas schwaben 
über 2.500 Euro teilen sich fünf Kindertagesstätten.

25 Jahre Erdgas in Lechbruck und Obermeitingen
Als 1993 Dietmar Hollmann Bürgermeister in Lechbruck war, 
stand er vor einer großen Herausforderung  : Feriensiedlung, 
Hallenbad und Schule brauchten ein innovatives und bezahl
bares Energiekonzept. Die Lösung fand er im Anschluss ans 
ErdgasNetz durch erdgas schwaben. Der amtierende 1. Bürger
meister Helmut Angl freute sich über den Besuch seines 
Vorgängers beim Festakt am 27. November 2018  : „Alle pro
fitieren von dieser Entscheidung. In erdgas schwaben haben 
wir einen Partner, der uns kompetent und hilfsbereit zur Seite 
steht.“ Für den Bau eines Spielplatzes an der Flößerstraße 
spendete erdgas schwaben 1.000 Euro.

25 Jahre nach Unterzeichnung des Erschließungsvertrags 
profitiert die Gemeinde Obermeitingen weiterhin von dieser 
wegweisenden Entscheidung. „Seit 25 Jahren leisten unsere 
Bürgerinnen und Bürger damit einen wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz. So blicken wir in eine sichere und gut versorgte 
Zukunft“, sagte Erwin Losert, 1. Bürgermeister in Obermeitin
gen, bei der Jubiläumsfeier am 7. November 2018. 1.000 Euro 
von erdgas schwaben sind das Startkapital für neue Gemein
schaftsräume der Freiwilligen Feuerwehr. //

Vier Kommunen feierten Jubiläum  
als Partner von erdgas schwaben

Erfolgsgeschichten  
mit Fortsetzung

→ Sie haben die Energiewende schon vor Jahr-
zehnten eingeleitet.

→ Kommunalpolitik und Bürger können weiter 
mit preisgünstiger und klimaschonender 
Energie kalkulieren.

→ Sichere, preisgünstige und klimaschonende 
Versorgung mit Erdgas  auch in Zukunft

25 Jahre Erdgasver-
sorgung  :  Helmut 
Angl, 1. Bürgermeister 
Lechbruck ( Mitte ), 
mit Helmut Kaumeier 
und Uwe Sommer; 
 Erwin Losert, 
1. Bürgermeister Ober-
meitingen ( links ), mit 
Dr. Sylke Schlenker-
Wambach, erdgas 
schwaben, und dem 
Feuerwehrkomman-
danten Stephan Sperl

40 Jahre Erdgas ver-
sorgung  : 1 Wolf-
gang Kilian, 1. Bürger-
meister Harburg 
( links ), mit Helmut 
Kaumeier, erdgas 
schwaben;  Chris-
tian Kähler, 1. Bürger-
meister Türkheim 
( Mitte ), mit Helmut 
Kaumeier und Uwe 
Sommer, schwaben 
netz

v e r s o r g u n g s - 
s i c h e r h e i t

1 2



Auf YouTube  :  
40 Jahre Erdgas für Harburg
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e n e r g i e a u s s t e l l u n g

erdgas schwaben bringt „Unsere Energiewelt 
heute und morgen“ an die Mittelschule Meitingen

Spaß beim Lernen in der 
Pausen halle

D ie Schülerinnen und Schüler der 
Mittelschule Meitingen kamen bei 

der Eröffnung der Ausstellung „Unsere 
Energiewelt heute und morgen“ am 
14. November 2018 ganz schön ins 
Schwitzen. Spielerisch nahmen sie die 
interaktive Energieausstellung von 
erdgas schwaben in Besitz. Wer zum 
Beispiel wissen wollte, wie viel Kraft 
notwendig ist, um Strom zu erzeugen, 
konnte am Stepper in die Pedale treten. 

Energie ist Zukunftsthema
„Wir brauchen Ideen für die Zukunft, 
denn das Thema Energie ist ein absolu
tes Zukunftsthema, das wir in vielen 
Fächern behandeln“, sagte Schulleiter 
Peter Reithmeir. „Um es unseren Kindern 
wirklich begreifbar zu machen, muss es 
raus aus dem Schulplan und rein ins 
echte Leben. Die Ausstellung schafft 
genau diesen Sprung – großartig.“

„Das Thema Energie ist abstrakt. Die 
klug konzipierte Ausstellung macht es 
den Kindern leicht, sich mit diesem 
Thema spielerisch auseinanderzusetzen“, 
sagte Dr. Michael Higl, 1. Bürgermeister 
in Meitingen. „So nehmen sie viel 
Wissen mit in ihren Alltag.“ //

→ Schwungvoller Auftakt mit Schülerinnen und Schülern
→ Ausstellung informiert spielerisch über Strom, Erdgas und 

Klimaschutz
→ Bürgermeister Dr. Michael Higl: „Umwelt bewusstsein, das wir 

heute und morgen dringend  brauchen.“

Dr. Michael Higl, 
1. Bürgermeister in 
Meitingen ( links ), bei 
der Eröffnung der 
Ausstellung in der 
Mittelschule Meitin-
gen. Mit dabei  : Schul-
leiter Peter Reithmeir 
( 2. v. l.), Dr. Sylke 
Schlenker-Wambach, 
erdgas schwaben, 
und Uwe Sommer, 
schwaben netz.

2

Energie macht Spaß –  
zum Beitrag auf YouTube
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Die Brennstoffzelle:

Energietechnik  
der Zukunft

i n f o g r a f i k

Brennstoffzellentechnik :
auf einer Linie mit der  
Energie strategie von erdgas 
schwaben, den „drei e“:
→ e wie Energieeinsparung,
→ e wie Energieeffizienz,
→ e wie erneuerbare Energien.
BrennstoffzellenHeizungen 
erzeugen gleichzeitig Wärme 
und Strom. Sie versorgen 
Ein oder Mehrfamilienhäuser 
genauso wie Gewerbe betriebe, 
im Neubau oder im Bestand. 
Brennstoffzellen ermöglichen 
maßgeschneiderte Lösungen.
Sie erreichen einen sehr 
hohen Wirkungsgrad und 

arbeiten CO2 neutral, wenn 
sie mit BioErdgas betrieben 
werden. Damit kann sogar 
KfW 40+ erreicht werden. 
Der Einbau wird staatlich 
ge fördert.

Alle Vorteile auf einen Blick
→ Klimaschonend, zukunfts

sicher und maßgeschnei
dert

→ Extrem energieeffizient :  
Mit BioErdgas läuft die 
Brennstoffzelle CO2neutral.

→ Niedrigste Heizkosten 
im Vergleich
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Wasserstoff

Strom

Wasser

Sauerstoff

Anode Elektrolyt-
mebran

KathodeHeizung

Warm
wasser

So funktioniert die  
Brennstoffzellen-Heizung

1 Aus Erdgas und Wasser
dampf entsteht im Reformer 
Wasserstoff.

2 Wasserstoff reagiert mit 
Sauerstoff – es entstehen 
Wasser, Strom und Wärme.

 Im Wechselrichter wird aus 
Gleichstrom Wechselstrom, 
wie er im Netz gebraucht 
wird.

 Die Wärme wird für  
Heizung und Warmwasser 
verwendet.

Mehr dazu auf der erdgas 
schwaben-Website

 Helmut Kaumeier

Leiter Kommunalkunden 

Tel. (0821) 9002-163 

helmut.kaumeier@ 

erdgas-schwaben.de
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E in super PreisLeistungsVerhältnis bekommen Neukunden 
und kundinnen mit Mein GünstigStrom von erdgas schwa

ben – das zeigen die Motive der neuen Produktkampagne von 
erdgas schwaben auf Großflächenplakaten und in Radio und 
TVSpots. „Quicklebendige Elektrogeräte im ComicStil geben 
unseren Produkten ein sympathisches Gesicht“, sagt 
Dr. Christian  Blümm, Leiter Marketing erdgas schwaben.

Die sprechenden Waschmaschinen, die auf das Produkt 
Mein GünstigStrom aufmerksam machen, sind in Bayerisch
Schwaben auf vielen Großflächen als Plakatwerbung zu sehen. 
Die Spots für Radio und Fernsehen mit dem gleichen Motiv 
laufen in regionalen Sendern in BayerischSchwaben. //

Lebendige Elektrogeräte geben Produkten sympathisches Gesicht

Sauber sparen beim Strom

→ erdgas schwaben – sicher, günstig, nah
→ Mein GünstigStrom von erdgas schwaben  

bietet super Preisleistungsverhältnis
→ Neue Motive für erdgas schwaben-Produkt-

kampagne

 m a r k e n r e l a u n c h
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D aten und Fakten können ganz schön 
trocken sein  : Wie viel CO2 entsteht, 

wenn Strom erzeugt wird – mit Wind, mit 
Sonne, mit Braunkohle  ? Wie funktioniert 
eigentlich ein digitales Stromnetz oder 
Smart Grid  ? Wie viel Energie wird durch 
den StandbyModus vieler Elektrogeräte 
verschwendet  ? Was genau wurde auf der 
Klimaschutzkonferenz der Vereinten 
Nationen in Paris beschlossen  ? Und wie 
können diese Ziele erreicht werden  ?

Kommunikationsdesigner Bernd 
Riedel, der aus BayerischSchwaben 
kommt, hat den Dreh raus, wie man die 
Zahlen unterhaltsam verpackt. Zahlen 
und wissenswerte Tatsachen rund um 
die Energiewende macht er in Infografi
ken sichtbar – unterhaltsam und leicht 
verständlich. Gemeinsam mit seiner 
Agentur Ellery Studio for Creative 
Strategy und in enger Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Klimaschutz, Energie 
und Mobilität ( IKEM ) hat der WahlBerli
ner das Buch entwickelt – und dafür 
mehrere Preise gewonnen. //

Mehr Info und Bestellmöglichkeit :
ikem.de/die-energiewende-zum-ausmalen

So gelingt  
Energiewende

→ Schwabe gibt Buch mit Info-
Grafiken heraus – mehrfach 
ausgezeichnet

→ Infos zur Energiewende 
sichtbar gemacht

→ Daten und Fakten unterhalt-
sam verpackt und einfach 
erklärt

erdgas schwaben  
investiert in die Region
Die Großflächenplakate mit 
den neuen Werbemotiven 
entstehen in der Region  bei 
Staudigl-Druck in Donau
wörth. Durch die Zusammen
arbeit mit StaudiglDruck als 
Unternehmen in der Region 
stärkt erdgas schwaben die 
Wirtschaft in Bayerisch
Schwaben. Ganz im Sinne der 
Unternehmensphilosophie.
In vier Werken arbeiten bei 
dem Familienunternehmen 
rund 200 Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen.  Auch in 
punkto Umweltschutz ist 
Staudigl ein Vorbild  : Zertifi
zierungen wie „Klimaneutrale 
Druckerei“ machen das 
Unternehmen zu einer der 
modernsten Bogendrucke
reien Deutschlands.

Auf YouTube  : Sauber  Strom  
sparen mit 100 € Wechselbonus 

15 // heimatenergie 1.2019



e - m o b i l i t y

erdgas schwaben gibt Startschuss für zwei neue  
Ladestationen in Bayerisch-Schwaben

Wasserkraft tanken

Marktoberdorf
„Zentral gelegen und gespeist mit Strom 
aus 100 % Wasserkraft trifft die neue 
Ladesäule von erdgas schwaben genau 
den Nerv unserer Vorstellung von einer 
gesunden und sauberen Natur“, sagte 
Dr. Wolfgang Hell, 1. Bürgermeister in 
Marktoberdorf, bei der Einweihung am 
9. November 2018.

Mit dem ElektroAuto zur Eröffnung 
kamen Lars Leveringhaus, stellvertreten
der Landrat im Ostallgäu,  ebenso wie 
Markus Last, Geschäftsführer erdgas 
schwaben. „Wir setzen auch in Zukunft 
auf den Ausbau des LadesäulenNetzes, 
um eine flächendeckende Versorgung 
zu gewährleisten“, sagte Last.

Buttenwiesen
Am 15. November 2018 wurde der neue 
Parkplatz an der Kapellenstraße in 
Buttenwiesen feierlich eingeweiht – eine 

Ladestation für Elektroautos inklusive. 
Der Standort ist klug gewählt  : Zwischen 
Rathaus, Ärztezentrum, Kirche und ehe
maliger Synagoge. 

„Ein wichtiges Element für die Elektro
mobilität unserer Region“ nannte Hans 
Kaltner, 1. Bürgermeister in Buttenwiesen, 
das Engagement von erdgas schwaben  : 

„Dank der Ladesäule passt der Parkplatz 
zu unserem Verständnis einer modernen 
und mobilen Gesellschaft, die Umwelt 
und Natur schützen will. Das ist der 
Anfang einer neuen Stadtstruktur, die wir 
kontinuierlich fortsetzen werden.“ //

→ Jetzt auch in Marktoberdorf und Buttenwiesen Ladesäulen 
für Elektroautos

→ Der Strom dafür kommt zu 100 Prozent aus heimischer 
Wasserkraft

→ „Genau solche Lösungen brauchen wir“, lobt Lars Levering-
haus, stellvertretender Landrat im Ostallgäu

Links  : „Genau der rich-
tige Schritt in Richtung 
Mobilität der Zukunft“, 
sagte Dr. Wolfgang Hell, 
1. Bürgermeister Markt-
oberdorf ( 2. v. r.), bei 
der Einweihung. 
V. l. n. r.: Helmut Kau-
meier und Geschäfts-
führer Markus  Last, 
beide erdgas schwa-
ben, Lars Leveringhaus, 
stellvertretender Land-
rat Ostallgäu.

Rechts  : „Das ist der 
Anfang einer neuen 
Stadtstruktur, die wir 
kontinuierlich fort-
setzen werden“, sagte  
Hans Kaltner, 1. Bürger-
meister Butten wiesen, 
bei der Einweihung der 
Elek tro ladesäule. Mit 
im Bild  : Alfred Schneid, 
stellvertretender Land-
rat Dillingen ( links ), 
und Helmut Kaumeier.„Wir brauchen mehr 

Elektro- Autos, um die 
CO2-Be lastung spürbar 
zu senken .“
Markus Last, Geschäftsführer  
erdgas schwaben

 Dr. Sylke SchlenkerWambach

Kommunalkundenbetreuung 

Tel. (0821) 9002-367 

sylke.schlenker-wambach@ 

erdgas-schwaben.de
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k u r z m e l d u n g e n

Sicher und zuverlässig sorgt erdgas 
schwaben für die kontinuierliche  
ErdgasVersorgung in der Region. In den 
betroffe nen Kommunen, Gewerbebetrie
ben und Haushalten laufen Heizungen 
und Produktion verlässlich weiter – und 
das zu einem guten PreisLeistungs  
Ver hältnis. erdgas schwaben fängt die 
ErdgasKunden und Kundinnen der 
insolventen DEG Deutsche Energie 
GmbH in Bayerisch Schwaben durch 
sichere Energieversorgung auf. 

„Zahlreiche Privat und Geschäfts
kunden sind betroffen“, sagt Jens 
Dammer, Prokurist erdgas schwaben. 
Er versichert : „Von dem Übergang 
merken sie erstmal nicht viel. Sie haben 
es auch bei winterlichen Wetterver
hältnissen in jedem Fall warm, und die 
Produktion läuft weiter. Wir sind für die 
Menschen in BayerischSchwaben  da 
und versorgen die betroffenen Kunden 
und Kundinnen zuverlässig.“ //

erdgas schwaben fängt 
Kunden der DEG Deutsche 
Energie GmbH auf

Weiterer Billig - 
anbieter für Strom  
und Gas insolvent

Perspektiven 
für Erdgas

Genügend Anreize für die Energiewende  ?
Die Energiewende hat spürbar an Dynamik verloren. Dass sie 
nicht stagniert, zeigen viele Initiativen, Forschungsansätze und 
neue Lösungen aus der Wirtschaft. Um mangelnde Impulse der 
Politik auszugleichen, ist ein offener Austausch besonders 
wichtig. Dazu trägt der EnergieDialog mit besonderem Blick auf 
die Region Schwaben bei.

Der 5. EnergieDialog Schwaben stellt die zentralen Fragen 
der Energieversorgung von morgen. Und beantwortet sie.

erdgas schwaben ist Partner des EnergieDialogs 
Markus Last, Geschäftsführer erdgas schwaben, spricht im 
VideoStatement zum EnergieDialog über PowertoGas , die 
grüne Energiezukunft von erdgas schwaben. PowertoGas 
bietet eine sofort verfügbare Technik, um Energie aus rege
nerativen Quellen zu speichern. 

Die Perspektiven von CNG / Erdgas als umweltschonendem 
und preisgünstigen Treibstoff zeigen Jens Dammer, Prokurist, 
und Helmut Kau meier, Leiter Kommunal kunden, beide erdgas 
schwaben. 

Andreas Kuhlmann, DiplomPhysiker und Geschäftsführer 
der dena ( Deutsche EnergieAgentur ), ist Sprecher beim 
EnergieDialog Schwaben 2019. //

 IHK Schwaben
Fuggersaal, Stettenstraße 1 + 3
86150 Augsburg

Mehr Information unter  
energiedialog-schwaben.de

Energie Dialog Schwaben  
am Donnerstag,  
11. April 2019, 16:30 Uhr

 Helmut Kaumeier

Leiter Kommunalkunden 

Tel. (0821) 9002-163 

helmut.kaumeier@ 

erdgas-schwaben.de
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erdgas schwaben-Beteiligung smartlab auf 
Erfolgs kurs: 175 Stadtwerke im Ladenetz-Verbund

Von Kommunen für Kommunen

3.000 öffentliche Ladepunkte 
in Deutschland stehen 

den Kunden und Kundinnen von erdgas 
schwaben mit der LadenetzKarte oder 
per App zur Verfügung. Europaweit sind 
es 25.000. Denn 25 neue Partner haben 
sich 2018 ladenetz.de angeschlossen.

175 Stadtwerke und kommunale 
Energieversorger gehören 

damit zu dem Netzwerk der smartlab 
Innovationsgesellschaft.

„Wir verfügen über das modernste 
ITSystem in der Branche“, sagt Dr. Mark 
Steffen Walcher, Geschäftsführer 
smartlab. Mit den Softwareangeboten 
von smartlab können die Stadtwerke 
ihren Firmenkunden noch attraktivere 
Lösungen anbieten, um sie beim Um
stieg auf Elektroautos zu unterstützen. 
Die FuhrparkUmstellung wird damit 
spürbar einfacher.

E-Mobilität wird alltagstauglich
Und on top  : An den Ladesäulen von 
erdgas schwaben können in Zukunft alle 
ElektroautoFahrerInnen von ladenetz.de 
und seinen RoamingPartnern über eine 
HandyApp bezahlen. Hinfahren, frei
schalten, laden – ratzfatz und ganz 
bequem.

„Damit wird EMobilität alltagstauglich 
und praktisch für alle Autofahrer attrak
tiv – egal, ob es sich um den Geschäfts
mann, Menschen, die in ländlichen 
Regionen leben, oder die Familie auf 
Urlaubsfahrt handelt“, sagt Dirk 
Natschke , Produktmanager smartlab. //

e - m o b i l i t y

→ ladenetz.de wuchs 2018 um 25 Anbieter. Jetzt 3.000 Ladepunkte 
in Deutschland und 25.000 europaweit

→ Elektroauto-Nutzer können sie mit Karte oder App freischalten.
→ IT-System von smartlab ist das modernste der Branche: Stadt-

werke unterstützen Firmenkunden noch besser beim Umstieg auf 
einen Elektro- Fuhrpark

Die smartlab Innovations-
gesellschaft entwickelt 
innovative Dienstleistungen, 
Produkte und Konzepte für 
Elektromobilität und ist 
Marktführer als Software
Anbieter für Mobilitäts
konzepte. Vor allem auf 
Nutzerfreundlichkeit legt 
smartlab Wert. Deshalb greift 
sie auf Praxiserfahrung aus 
bundesgeförderten For
schungs projekten zurück. 
erdgas schwaben ist mit 10 % 
an der smartlab Innovations
gesellschaft beteiligt. 
Hauptangebot von smartlab 
ist ladenetz.de, der größte 
Verbund von Stadtwerken 
und kommunalen Lade
infrastrukturanbietern.
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w a s s e r k r a f t

Investition in Wasserkraft hat sich für  
erdgas schwaben gelohnt

Läuft bei uns

→ Erfolgreiches erstes Jahr: seit Anfang 2018 betreibt 
erdgas schwaben vier Wasserkraftwerke in der Region

→ Strom aus 100 % heimischer Wasserkraft
→ 65.000 MWh im Jahr: genug Strom für 22.000 Haushalte

Die Wasserkraftwerke 
an Lech und Wertach 
haben sich für erdgas 
schwaben gelohnt. Sie 
liegen in Schongau ( Bild ) 
und Ettringen und er-
zeugen Strom aus heimi-
scher Wasserkraft für 
rund 22.000 Haushalte.

D ie Investition in die Wasserkraftwerke 
an Lech und Wertach im vergange

nen Jahr hat sich für erdgas schwaben 
gelohnt. „Ein echter Glücksfall, dass wir 
den Zuschlag bekamen“, sagt Christian 
Arlt, Geschäftsführer schwaben regene
rativ, 100prozentige Unternehmenstoch
ter von erdgas schwaben. „Das passt zu 
unserem Engagement für die Energie 
und Klimawende. Mit BioStrom aus 
Wasserkraft ergänzen wir unser Portfolio 
passgenau – so laden ElektroautoFahrer 
an unseren Lade säulen Strom aus 
100 Prozent heimischer Wasserkraft.“

Gut gewirtschaftet
Dass die Wasserkraftwerke in diesem 
Jahr so gut gelaufen sind, hängt mit zwei 
positiven Faktoren zusammen :
→ Trotz des heißen und trockenen 

Sommers reichte die vom Lech 
geführte Wassermenge das ganze 
Jahr über für die Stromerzeugung aus. 

→ Die soliden Turbinen laufen zuver
lässig – das Kraftwerk Mill Onsite in 
Schongau zum Beispiel erzeugt seit 
1959 sicher und verlässlich klima
schonenden grünen Strom. 

Strom für 22.000 Haushalte 
Insgesamt vier Laufwasserkraftwerke 
gingen vor einem Jahr in den Besitz von 
erdgas schwaben über. Sie liegen in 
Schongau und Ettringen und verwenden 
das Wasser von Lech und Wertach zur 
Stromerzeugung. Jedes Jahr erzeugen 
sie 65.000 MWh regenerative Energie – 
damit können gut 22.000 Haushalte mit 
Strom aus 100 Prozent heimischer 
Wasserkraft versorgt werden. //
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gas & glas – Gemeinde Eppishausen angeschlossen

Mit Erdgas kommt  
auch die Auffahrt auf  
die Datenautobahn

N ach nur einem halben Jahr Bauzeit 
ist Eppishausen ans Netz gegangen  : 

Rund 16 Kilometer Rohrnetzleitungen 
versorgen neben Eppishausen auch die 
Ortsteile Haselbach, Weiler und Mörgen. 
erdgas schwaben ist mit der 100prozen
tigen Unternehmenstochter schwaben 
netz für Planung, Bau und Betrieb des 
Erdgasnetzes verantwortlich.

Langfristige Perspektive
Mehr als 80 Prozent aller Hausbesitzer 
und besitzerinnen in Eppishausen hatten 
sich für das Erfolgsmodell gas & glas von 
erdgas schwaben entschieden. Sie haben 
parallel zur sicheren, günstigen und 
umweltschonenden Energieversorgung 
mit Erdgas deshalb Leerrohre für Glas
faserkabel bekommen.

Glasfaser erlaubt Datenaustausch mit 
nahezu unbegrenzter Geschwindigkeit. 

Kommune, Gewerbebetriebe, Landwirt
schaft und Privathaushalte profitieren 
vom BreitbandInternet. Das schafft 
Zukunftsperspektiven, denn ohne 
schnelles Internet wird erfolgreiches 
Wirtschaften immer schwieriger.

„Wir sorgen auch in kleineren Gemein
den für die sichere, günstige und klima
schonende Energieversorgung mit 
Erdgas“, sagt Uwe Sommer, Prokurist 
schwaben netz. „Dass sie außerdem den 
Zugang zu superschnellem Internet via 
Glasfaserkabel bekommen, wäre ohne 
unser Erfolgsmodell gas & glas für viele 
von ihnen finanziell nur schwer zu 
stemmen.“

Wie kommen Erdgas und Glasfaser
kabel bis ins Haus  ? Ein Videoclip im 
YoutubeKanal von erdgas schwaben 
zeigt das – schauen Sie rein! //

→ gas & glas von erdgas schwaben: Erdgas und Zugang zu  
Highspeed-Internet via Glasfaserkabel

→ 16 Kilometer Rohrleitungen für Erdgas und mehr als  
300 Hausanschlüsse

→ Mehr als 80 % aller HauseigentümerInnen machen  mit

schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

 Gemeinden mit 
gas & glas

 Allmannshofen
 Apfeltrach
 Bissingen, 

OT Burgmagerbein
 Bronnen
 Denklingen
 Eppishausen mit 

OT Haselbach und 
Mörgen

 Erkheim mit 
OT Schlegelsberg

 Ettringen
 Gundremmingen
 Höchstädt
 Kirchheim
 Lachen
 Lamerdingen
 Mindelheim, 

OT Gernstall
 Mönchsdeggingen, 

OT Untermagerbein
 Oberrieden mit 

OT Unterrieden
 Ronsberg
 Salgen mit 

OT Hausen
 Stetten mit 

OT Erisried
 Tussenhausen mit 

OT Mattsies und 
Zaisertshofen

 Wallerstein
 Markt Wald mit 

OT Anhofen, Bürgle, 
Oberneufnach und 
Immelstetten

 Wiedergeltingen
 Holzgünz mit 

OT Schwaighausen
 Biberbach

Youtube : erdgas schwaben bringt 
die Zukunft in die Kommunen.
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Jetzt 200 Kommunen  
am Netz

D ie Energiezukunft in Deiningen und 
Biberbach ist gesichert. erdgas 

schwaben und die 100prozentige 
Unternehmenstochter schwaben netz 
sind dort für Planung, Bau und Betrieb 
der Erdgasnetze verantwortlich. 

Deiningen verlängert  
Wegenutzungsvertrag 

Am 29. Oktober 2018 unterzeichneten 
Wilhelm Rehklau, 1. Bürgermeister in 
Deiningen, und Uwe Sommer, Prokurist 
schwaben netz, den neuen Wege
nutzungsvertrag. „erdgas schwaben hat 
sich als verlässlicher Partner erwiesen“, 
sagte Rehklau. „Mit der Vertragsver
längerung können unsere Hauseigentü
merinnen und eigentümer gut planen, 
denn die nachhaltige Energieversorgung 
mit klimaschonendem Erdgas ist so 
langfristig gesichert.“ 

Uwe Sommer  : „Die Umstellung auf 
Erdgas ist kostengünstig und einfach. 
Deshalb entscheiden sich sehr viele 
Hauseigentümer für Erdgaslösungen.“ 
Der Vertrag läuft bis 2039.

Biberbach – 200. Gemeinde 
im erdgas schwaben-Netz

„Mit dieser Entscheidung stellen wir die 
nachhaltige, preisgünstige und umwelt
schonende Energieversorgung mit 
Erdgas für Biberbach langfristig sicher“, 
sagte Wolfgang Jarasch, 1. Bürgermeister 
in Biberbach. Am 11. Dezember 2018 
unterzeichneten Jarasch und Uwe 
Sommer, Prokurist schwaben netz, 
offiziell den Wegenutzungsvertrag. 

Biberbach ist die 200. Gemeinde im 
Versorgungsnetz von erdgas schwaben 
und der Unternehmenstochter schwaben 
netz. Der Vertrag läuft bis 2038. Damit 
wächst das ErdgasNetz in diesem 
Gebiet weiter zusammen.

Den ersten Anschluss hat die Grund
schule bekommen. Die Heizung ist 
bereits auf klimaschonendes Erdgas 
umgestellt, so dass es die Biberbacher 
Kinder schon jetzt gemütlich warm 
haben. //

→ Deiningen verlängert Konzessionsvertrag bis 2039
→ Biberbach ist die 200. Gemeinde im erdgas schwaben-Netz
→ Mit 198 weiteren Kommunen setzen sie auf erdgas schwaben 

als zuverlässigen Partner

schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Biberbach mit seinen 
Ortsteilen Eisenbrechtshofen, 
Markt, Feigenhofen und 
Affaltern liegt im nördlichen 
Landkreis Augsburg, umge
ben von viel Natur. Die 
Marktgemeinde wurde 
bereits vor rund 1.000 Jahren 
zum ersten Mal urkundlich 
erwähnt. Heute leben dort 
rund 3.500 Menschen.

Die Gemeinde Deiningen 
liegt nicht weit von Nörd
lingen inmitten der einzig
artigen Natur und Kultur
landschaft „Nördlinger Ries“ 
und gilt als ältestes Dorf im 
Ries. Sie hat gut 1.800 Ein
wohner. Das Wahrzeichen 
des Ortes ist die unter 
Denkmalschutz stehende 
Brücke über die Eger.

Links  : Wilhelm Reh-
klau, 1. Bürgermeister 
Deiningen ( links ), mit 
Uwe Sommer, Proku-
rist schwaben netz, 
bei der offiziellen 
Unter zeichnung des 
neuen Wegenutzungs-
vertrags.

Rechts  : Biberbach ist 
die 200. Gemeinde im 
Versorgungsnetz von 
erdgas schwaben und 
schwaben netz. 
Wolfgang Jarasch, 
1. Bürgermeister Biber-
bach ( rechts ), und 
Uwe Sommer.
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Die Frundsberg-Stadt erhält den European 
Energy Award mit Fernwärmenetz und Heizkraft-
werk von erdgas schwaben

Bestnote für Mindelheim

e u r o p e a n  e n e r g y  awa r d

E in FernwärmeNetz von erdgas 
schwaben und der 100prozentigen 

Unternehmenstochter schwaben 
regenerativ war für die Juroren mit 
ausschlaggebend. Es versorgt die Firma 
Grob sowie 40 öffentliche und private 
Haushalte und Gewerbebetriebe mit 
klima und umweltschonender Wärme. 
Zum ersten Mal bekam die Stadt Mindel
heim den European Energy Award vom 
damaligen bayerischen Umweltminister 
Marcel Huber verliehen – für ihre vorbild
lichen Leistungen in punkto kommunale 
Klimaschutz und Energiepolitik.

Die Wärme für das Nahwärmenetz 
erzeugen zwei hocheffiziente Blockheiz
kraftwerke ( BHKW ). Sie werden als das 

Herzstück des Mindelheimer Heizkraft
werks mit CO2neutralem BioErdgas 
betrieben. Der grüne Strom, den die 
BHKW erzeugen, wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. 

„Für eine nachhaltige Energie und 
Wärmeversorgung arbeiten wir schon 
lange mit erdgas schwaben zusammen“, 
sagt Dr. Stephan Winter, 1. Bürgermeister 
Stadt Mindelheim. „Wir freuen uns, dass 
unser Engagement jetzt mit dem Euro
pean Energy Award gewürdigt wird. 
Auch für die Zukunft setzen wir auf 
innovative Lösungen, um gemeinsam 
mit unseren Bürgern und Bürgerinnen 
die Energiewende in der Region voran
zutreiben.“

Digitaler Fahrplan für die  
Energiezukunft

„Wir arbeiten beständig daran, unsere 
Anlagen noch effizienter und klimascho
nender zu machen“, sagt Christian Arlt, 
Geschäftsführer schwaben regenerativ. 
Im Heizkraftwerk in Mindelheim setzt 
schwaben regenerativ eine innovative 
Software ein. Damit werden die BHKW 
optimal ausgelastet. 

schwaben regenerativ 
optimistisch

Die Ergebnisse der digitalen Betriebs
optimierung sind hervorragend  : Im 
ersten Jahr konnte die Stromerzeugung 
aus den beiden BHKW um mehr als 
25 Prozent gesteigert werden. Das 
bedeutet eine deutlich verbesserte 
Wirtschaftlichkeit der Anlage. Daneben 
werden zusätzlich CO2Emissionen 
eingespart.

Auch in den Heizkraftwerken in 
Dillingen und Kaufbeuren, die schwaben 
regenerativ mit BioErdgas betreibt, 
kommt die Software zur Betriebsoptimie
rung erfolgreich zum Einsatz. Hoch
effiziente und digital vernetzte KWK 
Lösungen sind ein wichtiger Baustein für 
die weitgehende Treibhausgasneutralität, 
die die Bundesregierung bis Mitte des 
Jahrhunderts erreichen will. //

→ Blockheizkraftwerke werden mit CO2-neutralem Bio-Erdgas 
betrie ben

→ Fernwärme versorgt die Firma Grob sowie 40 kommunale und 
private Nutzer

→ Bio-Erdgas und Kraft-Wärme-Kopplung erzeugen grünen Strom

Dr. Stephan Winter, 
1. Bürgermeister 
Stadt Mindelheim 
( rechts ), nahm die 
Auszeichnung vom 
dama ligen bayeri-
schen Umwelt-
minister Marcel 
Huber entge gen.

Fernwärmenetz  
Mindelheim
 

 2 BHKW – elektrische  
Leistung   : 2.400 kW,  
thermische Leistung 2.200 kW

 Betriebsaufnahme  : 2008
 Netzlänge  : 6,2 Kilometer
 Brennstoff  : BioErdgas
 Primärenergiefaktor  : 0
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Ja, is’ denn scho’ wieder Frühling ?

s c h ö n e r  l e b e n  i n  s c h wa b e n

Frühling
in den Stauden –
Veranstaltung
am 9. 3. 2019
gaissmayer.de

Fellpantoffel
aus dem Oberallgäu
keller-schuh.de

Pasta aus alternativen
Rohstoffen von der 
Schwäbischen-Alb 
alb-gold-shop.de

Gesundes aus
Memmingen
elefanten-manufactur.de
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Engagement 
für unsere 

Heimat

s p o n s o r i n g

Die Günz mit ihren Zuflüssen und Verzweigun
gen prägt eine ganze Tal region vom Allgäu bis 
zur Donau  : naturnahe Wälder, ursprüngliche 
Quellen und Fließgewässer, an denen Eisvogel 
und selten gewordenes Allgäuer Braunvieh zu 
Hause sind, außerdem arten reiche historische 
Kulturland schaften mit blühenden Feucht 
und Moor wiesen.

Wachsende Siedlungen, neue Verkehrswege, 
intensive landwirtschaftliche Nutzung und 
vielfältige Freizeitaktivitäten drängen viele 
Tier und Pflanzenarten auf kleine „Naturinseln“ 
zurück. Die Stiftung KulturLandschaft Günztal 
arbeitet deshalb an einem Biotopverbund von 
den Quellen bis zur Mündung der Günz. 

erdgas schwaben setzt sich mit seiner 
Naturschutzstiftung langfristig für den Umwelt 
und Klimaschutz vor Ort ein. „Es ist uns ein 
Anliegen, den Umweltschutz in unserer Heimat 
tatkräftig zu unterstützen", sagt Dr. Christian 
Blümm, Leiter Marketing erdgas schwaben.“ //

Die erdgas schwaben-
naturschutz stiftung  
ist eingebettet in den 
Stiftungsverbund der Stiftung 
KulturLandschaft Günztal. 
Seit zehn Jahren unterstützt 
erdgas schwaben damit die 
praktische Natur schutzarbeit 
im Günztal. Mehr Info unter 
guenztal.de
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