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editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
als regionaler Energieversorger erhalten wir von
Ihnen täglich einen Vertrauensvorschuss. Dieses
Vertrauen gründet auf positiven und verlässli
chen Erfahrungen. Und dennoch ist es ein
Vorschuss darauf, dass wir auch in Zukunft Ihre
Wünsche umsetzen. Wer einen Vorschuss
bekommt, muss liefern. Genau das tun wir.
In dieser Ausgabe finden Sie viele Beispiele,
wie wir die Wünsche unserer Kundinnen und
Kunden nach einer nachhaltigen, regionalen und
sehr individuellen Energiewende umsetzen.
Auch heute, mitten in der Digitalisierung,

www.facebook.com/
erdgasschwaben

Wir machen den Weg frei für Ihre
persönliche Energiewende

braucht es Zeit, um das Mögliche und Nützliche

Im gas & glas-Projekt setzt erdgas schwaben

vom Modischen, von der vermeintlich schnellen,

mehr als erfolgreich den Auftrag der Menschen

einfachen Lösung zu trennen. Wir nehmen uns

nach gleichen Lebensbedingungen in Stadt und

die Zeit, um gemeinsam mit Ihnen Ihr individuel

Land um. Gut für unsere Kunden, gut fürs Klima

les Energiekonzept zu erarbeiten. Keine „energy

und damit gut für unsere Heimat.

to go“, sondern regional, dezentral, individuell

Für die schwäbischen Kommunen ist erdgas
schwaben mit seinen Töchtern schwaben netz

und nachhaltig.

und schwaben regenerativ der Ideenermögli
www.instagram.com/
erdgasschwaben

Erdgasmobilität behält Steuerbefreiung –

cher – der Partner, der bezahlbare, klimascho

Elektroladesäulen von erdgas schwaben

nende und dezentrale Energiekonzepte realisiert.

In den Städten brauchen wir immer weniger

Verlässlich und gut, eben schwäbisch.

eigene Autos, auf dem Land sollten sie endlich
klimafreundlich sein. Der Beschluss der
Bundesregierung zur Steuerermäßigung für
www.youtube.com/
user/erdgasschwaben

Erdgas-Kraftstoff ist hierfür wichtig. Genauso
wie unsere Offensive in der Elektromobilität:
30 neue Ladesäulen werden 2017 gebaut. Die
Digitalisierung und die konsequente Ausrichtung
auf Kundenwünsche ist unsere Chance, zu

Klaus-Peter Dietmayer,

kunftsfähig zu bleiben.

Geschäftsführer erdgas schwaben

Energieausstellung in Wallerstein // S. 10

Kinderkulturtage in Donauwörth // S. 20

interview

Nahwärmeversorgung
Woringen
Wenn in einer Kommune
alle gemeinsam anpacken,
ist vieles möglich

Woringen zeigt, was mit
Bürger-Engagement bei der
Energiewende machbar ist.
Seit 2011 gibt es in der
Gemeinde ein Nahwärmenetz,
versorgt durch die Abwärme
eines BHKWs, welches mit
Biogas einer örtlichen
Biogasanlage gespeist wird.
Die Nachfrage der Woringer
nach der klimafreundlichen
Energie ist enorm. Der
Anschluss an das Netz von
erdgas schwaben unterstützt
die bestehende Nahwärme
versorgung und deckt Spitzenlasten ab. Die Unterallgäuer
Gemeinde ist ein Pilotprojekt
für die Wärmeversorgung aus
der Region für die Region.
Volker Müller, 1. Bürger
meister, und Jochen Lutz,
2. Bürgermeister, erklären,
wie es funktioniert.

Wie ging es los mit dem
Nahwärmenetz?
Volker Müller: Das war 2011. Die
Heizungsanlage der Schule musste
erneuert werden. In Woringen betreibt
die Karrer GmbH seit 2006 eine Biogas
anlage für die Stromerzeugung. Wir
fragten an, ob wir die Abwärme, die bei
der Oköstromerzeugung anfällt, für die
Schule nutzen können. Kurz darauf
gründeten wir die „WVW-Wärmeversor
gung Woringen GmbH”, eine 100%-Toch
ter der Gemeinde und starteten den
ersten Bauabschnitt, der bis 2013 lief. Die
Schule, das Schützenheim, das Wirts
haus „Schwarzer Adler”, die Raiffeisen
bank und private Wohnhäuser gingen an
das Biogas-Netz für die Wärmeversor
gung.

dritte Baumaßnahme ist in Arbeit: Im
Gewerbegebiet werden bis zum Frühjahr
2017 die Vereinigten Holzbaubetriebe mit
Büro und Produktion ans Nahwärmenetz
angeschlossen. Der vierte Bauabschnitt
ist das Wohngebiet Woringen-Süd,
85 Interessenten haben sich bereits
gemeldet. Voraussichtlich 2018 wird das
Gebiet ans Nahwärmenetz gehen.

Kürzlich erfolgte der Anschluss
ans Netz von erdgas schwaben. Was
sind die Vorteile?
Jochen Lutz: Das Interesse der Woringer
nach Wärme, erzeugt aus Biogas, war
enorm. Allein aus der Biogasanlage der
Karrer GmbH war die Nachfrage bereits
im zweiten Bauabschnitt kaum mehr zu
erfüllen. Eine zusätzliche Hackschnitzel
heizung war zu teuer. Wir benötigten
2017 und damit sechs Jahre später: Unterstützung durch Erdgas. Unser
Partner war schwaben netz für die drei
Wie hat sich das Nahwärmenetz
Kilometer lange Leitungsverlegung von
entwickelt?
der Ziegelei Goßmannshofen bis nach
Jochen Lutz: Dem ersten Bauabschnitt
Woringen. Für uns als 2.000 Einwohner
folgte eine zweite Baumaßnahme ab
zählende Kommune war so ein großer
2014, die inzwischen fast abgeschlossen
Partner wie schwaben netz und erdgas
ist. Heute zählen wir 180 Anschlussneh
schwaben Neuland. Heute können wir
mer, davon sind inzwischen 104 ans Netz
sagen: Die Zusammenarbeit hat perfekt
gegangen, darunter viele Privatleute. Die
4
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Volker Müller (im Bild rechts)
ist seit 2008 erster Bürger
meister von Woringen. Der
gebürtige Traunsteiner und
studierte Grafiker lebt seit
1998 mit seiner Familie in der
Gemeinde, seine Ehefrau
stammt aus Woringen. Ihm
ist das Gemeinwesen wichtig
und das bereits zu seiner Zeit
als Gemeinderatsmitglied und
als Kirchenvorstand.
Jochen Lutz (im Bild links) ist
gebürtiger Woringer und seit
2014 zweiter Bürgermeister.
Der verheiratete Familienva
ter ist der Experte rund um
regenerative Energien in
Woringen. Wie Volker Müller
ist er ehrenamtlich tätig. Im
Hauptberuf ist der Feinwerk
mechanikermeister Leiter der
mechanischen Instandhal
tung bei Hans Kolb Wellpap
pe im Werk Buxheim.

geklappt, von der Zentrale bis hin zum
Bauleiter. Immer war und ist ein An
sprechpartner auf dem kurzen Dienst
weg für uns da. So eine Kooperation
kann man sich nur wünschen! Jederzeit
gerne wieder, ist die Meinung der
Woringer.
Wie sieht die Heizzentrale für
Woringen aus?
Jochen Lutz: Wir haben ein Heizhaus
mit Verteilerzentrale. Wärme aus Biogas
ist die Basis-Energie. Unseren neuen
Spitzenlastkessel haben wir von Öl auf
Erdgas umgestellt. Der Spitzenlastkessel
ist der Wärmepuffer für die kalte Jahres
zeit oder falls eines der BHKWs ausfällt.
Im Heizhaus als Leitzentrale können wir
jederzeit in fast jeden Keller schauen, um
Störungen aufzufangen. Zwei zehn Meter
hohe Pufferspeicher mit 780 Kubikmeter
bevorraten heißes Wasser für die Wärme
der Woringer. Im benachbarten Motoren
haus erzeugen ein Biogas-BHKW und ein
Erdgas-BHKW Strom. Nach dem Prinzip
der Kraft-Wärme-Kopplung wird dabei
die Abwärme zum Heizen genutzt.
Derzeit laufen vorbereitende Arbeiten für
bis zu zwei weitere erdgasbetriebene

BHKWs. Der Strom geht ins Netz und
soll in Zukunft auch für die Flutlichtanla
ge des benachbarten Fußballplatzes
genutzt werden. Natürlich hat unser
Heizhaus – wie übrigens fast alle kommu
nalen Gebäude in Woringen – Photovol
taik, mit der wir aus Sonnenenergie
Strom erzeugen.
Wie hat Woringen die Energiewende
gestemmt?
Volker Müller: Das geht nur gemeinsam.
Seit 2012 haben wir ein Energieteam,
dem gehören ich, Jochen Lutz als zweiter
Bürgermeister, zwei Gemeinderäte und
die Bauhof-Mitarbeiter an. Gibt es einen
Alarm in der Heizzentrale, sind der
Bauhofleiter und Jochen Lutz die ersten,
die zur Stelle sind, und das rund um die
Uhr.
Können Sie uns einige Zahlen aus
Woringen zur Energiewende nennen?
Volker Müller: Von 2015 bis 2016 stieg
die Wärmeversorgung mit Biogas um
50 Prozent, 2016 haben wir fast 2 Millio
nen kWh Bioenergie-Wärme an die
Woringer geliefert. Wenn das Gewerbe
gebiet Woringen im dritten Bauabschnitt
5
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Woringen
liegt direkt an der A7, in
unmittelbarer Nähe zu
Memmingen mit eigener
Autobahnauffahrt. Auch nach
Kempten sind es keine
30 Kilometer. Ebenso schnell
erreicht ist die A96 Richtung
Lindau und München. Die
verkehrsgünstige Lage macht
das über 2.000 Einwohner
zählende Woringen zu einem
attraktiven Standort für
Wirtschaft und Wohnen. Die
Grundversorgung mit Kinder
garten, Kinderkrippe, Schule
und Einkaufsmöglichkeiten ist
vorhanden. Zur Lebensqualität
trägt auch die aktive Vereinsar
beit bei: Wer in Woringen zu
Hause ist, macht mit.

angeschlossen ist, steigt das Volumen
sicherlich auf über 3 Millionen kWh an
Bioenergie, unterstützt durch Erdgas.
Uns ist bewusst, dass wir eine Pionier
rolle einnehmen. Bei uns gehen regel
mäßig Anfragen zu Besichtigungen ein.
Die Kraft-Wärme-Kopplung regionaler
Bio-Energiewirte, kombiniert mit erdgas
betriebenen BHKWs und mit einem
Erdgas-Spitzenlastkessel, ist eine klima
freundliche und bezahlbare Alternative
für die Wärmeversorgung und natürlich
auch für die Stromproduktion. //

Aus organischen Abfällen,
Grünschnitt oder Energiepflan
zen wird durch Vergären Rohgas
oder so genanntes Biogas
hergestellt. In Aufbereitungsan
lagen wird das Rohgas zu
Bio-Erdgas veredelt. Das schont
Umwelt und Klima. erdgas
schwaben betreibt mit seiner
100-prozentigen Tochter
schwaben regenerativ Produk
tionsanlagen für Bio-Erdgas an
vier Standorten in Schwaben.

s pate n s tic h

Schönheitskur für die
Altstadt
Fußgängerzone in
Kaufbeuren erhält ein
neues Pflaster
Kaufbeurens
Oberbürgermeister
Stefan Bosse beim
Spatenstich für die
Neugestaltung der
Fußgängerzone.

erdgas schwaben erneuert
Erdgasversorgung
und sponsert Projektfond

 Oliver Ottow
Vertriebsleiter
Region Süd
Tel. (8341) 8295-920
oliver.ottow  @
erdgas-schwaben.de

S

ie ist das Herz der Altstadt von
Kaufbeuren – die Fußgängerzone.
Jetzt bekommt sie ein neues Pflaster. Nur
wenige Meter davon entfernt liegt der
Neubau der Betriebsstelle von erdgas
schwaben in der Mindelheimer Straße.
erdgas schwaben nützt die Chance und
erneuert die Rohrleitungen im Unter
grund, wenn die Fußgängerzone ohnehin
neu gestaltet wird.
erdgas schwaben für BürgerAktionen
Den Projektfond, der unter anderem
Bürger-Aktionen rund um die Baustelle
finanziert, unterstützt erdgas schwaben.
An jedem ersten Samstag im Monat gibt
es zum Beispiel eine Veranstaltung – bei
Aktionen wie Beachparty, „Baustelle im
Kleinformat” und Familientag sollen sich
Klein und Groß angesprochen fühlen.
erdgas schwaben ist mit Kaufbeuren seit
Langem eng verbunden – nicht zuletzt
durch die Betriebsstelle, die für viele
Kaufbeurer eine feste Institution ist.

Neue Leitungen für Erdgas –
neuer Glanz für das Aushängeschild der Stadt
Oberbürgermeister Stefan Bosse freut
sich, dass die Altstadt noch schöner
wird: „Die Fußgängerzone ist das
Aushängeschild unserer Stadt.” Mit dem
Anstich eines Starkbierfasses feierte
Kaufbeuren den offiziellen ersten Spaten
stich für die Erneuerung der Fußgänger
zone. Läuft alles nach Plan, erstrahlt die
Fußgängerzone noch in diesem Jahr im
neuen Glanz. Die Geschäfte sind für
Einheimische und Gäste auch während
der Arbeiten immer zu erreichen.
www.kaufbeuren-baut.de //

Die Neugestaltung der
Fußgängerzone in Zahlen

4.000 m2 Fläche werden saniert
530 m

Rohrleitung
für Erdgas erneuert erdgas schwaben
in diesem Bereich
ca. 120.000 Granitsteine 
aus dem Bayerischen Wald bilden die
neue Fußgängerzone

8
1

neue Sitzbänke sind geplant und

Trinkbrunnen soll am Salzmarkt
entstehen

6
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fahren mit erdgas

Grüne Welle
für Erdgas
Erdgas als Kraftstoff bleibt
steuerbegünstigt
bis 2026

Die Steuerermäßigung für
Erdgas als Kraftstoff
– CNG und LNG – gilt bis zum
Jahr 2026. Das hat das
 undeskabinett beschlossen.
B

E

rdgas als sauberer, sicherer und in
Form von Bio-Erdgas erneuerbarer
Kraftstoff bekommt damit offiziell
Rückenwind. Die Bundesregierung folgt
dabei Empfehlungen aus Wissenschaft
und Umweltverbänden.
erdgas schwaben betreibt
umweltschonenden Fuhrpark
erdgas schwaben setzt schon lange auf
einen umweltschonenden Fuhrpark:
Mehr als 80 Prozent der firmeneigenen
Fahrzeuge fahren mit Erdgas.

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

Erdgas fast doppelt so
ergiebig wie Benzin
„Die Entscheidung, die Steuerermäßigung
für Erdgas zu verlängern, ist umwelt
politisch absolut sinnvoll”, sagt Helmut
Kaumeier, Leiter Kommunalkunden
erdgas schwaben. Bis zu 50 Prozent

Spritkosten lassen sich mit einem Pkw,
der von CNG (Compressed Natural Gas)
angetrieben wird, außerdem sparen.
Durch den höheren Energiegehalt komme
der Fahrer eines Erdgas-Fahrzeugs mit
einer Tankfüllung mindestens andert
halbmal so weit wie der eines Benziners,
so Kaumeier.
Erdgas-Mobilität entlastet
unsere Straßen und unser Klima
Verflüssigtes Erdgas – kurz LNG – wird
künftig im Schwerlastverkehr eine
Schlüsselrolle spielen. „Mit LNG haben
wir jetzt die Möglichkeit, umweltpolitisch
sprichwörtlich die großen Räder zu drehen
und eine Alternative zu konventionellen
Trucks zu eröffnen”, sagt Kaumeier.
So wird auch im Schwerlastverkehr die
Energiewende vorangetrieben. //

kurzmeldung

Abschlags-Check

Stimmt Ihr Abschlag noch? Der Frühling liegt in der Luft – doch
noch vor wenigen Wochen war’s richtig frostig, und die Heizungen
liefen auf Hochtouren. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Abschlag
nach den kalten Tagen im Januar und Februar noch ausreicht –
rufen Sie uns an: Telefon 0821-9002-459. Sie können den
Abschlags-Check auch ganz bequem online auf unserer Internet
seite machen: www.erdgas-schwaben.de. Sie finden das
Formular im Menü Privatkunden unter Online-Service.

7
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Gesetzliche Hürden verbauen Ziele bei regenerativen Energien

Energieeffizienz ist
der Schlüssel!
Anton Klotz: Bevor er 2014 als
CSU-Kandidat zum Landrat gewählt
wurde, war Anton Klotz 24 Jahre
lang Bürgermeister der Gemeinde
Haldenwang. Obwohl der Sprung
zum Landrat beachtlich ist, was
Arbeitsaufwand und Themenvielfalt
angeht, hat er ihn nicht bereut.
„Entscheidend ist, dass man die
Menschen mag und auf sie zugeht.”
Und das Gefühl, helfen zu können,
sei sehr befriedigend und mit viel
Freude verbunden. Der Staatlich
geprüfte Wirtschafter für den
Landbau, Industriekaufmann und
frühere Redaktionsleiter im
AVA-Verlag ist verheiratet, hat zwei
Kinder und demnächst auch zwei
Enkel. Sein Hobby Heimatgeschichte muss derzeit berufsbedingt
etwas hintanstehen.

Als Bürgermeister hatte
Anton Klotz seine Gemeinde
Haldenwang zur Mustergemeinde in Sachen regenerativer
Energien gemacht. Auch als
Landrat stellt er die Energiezukunft des Landkreises
Oberallgäu in den Mittelpunkt.
heimatenergie sprach mit ihm
über realistische und über
unrealistische Ziele

In Haldenwang haben Sie die regenerativen Energien in Ihrer Gemeinde stark vorangebracht. Wie
sieht es damit im Landkreis aus?
Der Oberallgäuer Kreistag traf 2011 die
Entscheidung, bis 2022 70 Prozent der
Energie im Landkreis regenerativ zu
erzeugen. Das war nicht unumstritten,
trotzdem steht dieses Ziel bis heute.
Doch das werden wir nicht erreichen,
weil die Hürden inzwischen zu hoch sind.
Derzeit erzeugen wir im Landkreis rund
40 Prozent der Energie aus erneuerbaren
Quellen.

8
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Welche Hürden sprechen Sie an?
Beispiel Windenergie: Aufgrund der
H10-Regelung (10-facher Abstand der
Windradhöhe zur Wohnbebauung) ist die
Weiterentwicklung so gut wie unmöglich.
Das Flugfunkfeuer in der Nähe von
Kempten macht einen Abstandskreis
sogar von 15 Kilometern notwendig, das
ist der ganze mittlere Landkreis. Außer
dem kommt das Thema Artenschutz
immer wieder auf den Tisch, Stichworte
Roter Milan und Schwarzstorch. Das Ziel
70 Prozent bezieht sich auf ein Misch
verhältnis. Bei Biomasse sind wir mit
einigen großen Heizkraftwerken auf
einem guten Stand. Damit wird ein
großer Teil von Kempten versorgt.

Wie sieht es mit den weiteren regenerativen Energien aus – Biogas,
Photovoltaik, Wasserkraft?
Wir haben deutlich weniger Biogasanla
gen als das Unterallgäu mit seinen vielen
großen landwirtschaftlichen Betrieben.
Darüber bin ich nicht unglücklich, weil
sich durch Biogas Probleme ergeben wie
die „Vermaisung” der Landschaft durch
einen stark gestiegenen Anbau. Das ist
nicht im Interesse unserer Landschafts
kultur im Oberallgäu. Allerdings würde
ich mich freuen über eine Vor-Ort-Strom
erzeugung mittels Biogas. Hier hätten wir
z. B. im Balderschwanger Tal mit seinen
vielen Sennalpen Entwicklungspotenzial.
So könnte man auch die Hotellerie

Landkreis Oberallgäu
Als südlichster Landkreis
Deutschlands vereint das Oberall
gäu 28 Gemeinden mit rund
152.000 Einwohnern. Die
kreisfreie Stadt Kempten liegt
mittendrin. Prägende Wirt
schaftsfaktoren sind Landwirt
schaft und Tourismus sowie
Handwerk und Industrie. Wenn
auch die meisten beim Begriff
Allgäu sofort die Ferienregion im
Kopf haben: Die metallverarbei
tende Industrie hat im Oberallgäu
eine lange Tradition, und auch
internationale Großkonzerne wie
Bosch oder Voith Turbo fühlen
sich hier wohl. Dennoch ist das
Oberallgäu mit rund 9 Millionen
Übernachtungen pro Jahr eines
der wichtigsten Urlaubsgebiete
Deutschlands. Erfolgreiche
Tourismusregion mit intakter
Natur einerseits und prosperie
render Wirtschaftsstandort
andererseits – das soll im
Oberallgäu kein Widerspruch
sein. Gerade deshalb hat die
Energie- und Klimaschutzpolitik
hier einen besonders hohen
Stellenwert.

versorgen. Das Thema Photovoltaik auf
der Fläche ist mit etwa 25 Megawatt
ausgereizt. Wir haben kaum weitere
Grundstücke zur Verfügung. Wir können
allenfalls darauf drängen, auf den
Dächern noch mehr Energie zu erzeugen
und auch zu speichern. Gute Möglichkei
ten für Wasserkraftanlagen bestünden
im Berggebiet. Aber wenn wir dort
Anträge stellen, ist sofort der Bund
Naturschutz da und klagt. Wenn wir
jedoch nicht den Menschen in den
Vordergrund stellen, bekommen wir
nichts mehr hin. Insgesamt werden wir
bei etwa 50 Prozent Strom aus regenera
tiven Quellen stehenbleiben. Deshalb
switchen wir nun um auf Energieeinspa
rung, das ist der Schlüssel zur Energie
wende. Dazu haben wir jetzt einen
Energiemanager eingestellt.
Ihr Landkreis wurde 2016 vom Bundesumweltministerium als eine von
22 Masterplan-Kommunen ausgewählt,
um einen Masterplan 100 Prozent
Klimaschutz zu erstellen. Warum –
und was bedeutet es für die Region?
Wir werden in unserer Energie- und
Klimaschutzpolitik von eza! begleitet und
haben seit 14 Jahren in unseren Gemein
den viel getan. Der Landkreis hat dies in
der Energieallianz Oberallgäu gebündelt.
Das in Summe und der Landkreis mit
seinen energieoptimierten Liegenschaf
ten und unsere Ziele waren ausschlag
gebend. Vorteil ist, dass der Klimaschutz
manager zu 80 Prozent gefördert wird.
Dadurch können wir die Beratung der
Gemeinden intensiv vorantreiben.
Insbesondere geht es darum, wie man
den Energiebedarf vor allem im Wärme
bereich runterfahren kann, aber auch um
die Entwicklung von Elektro-Mobilität
etc. Dieser Austausch ist wichtig, denn
die Energiewende schaffen wir nur
gemeinsam.
Auch der Ausbau des Erdgasnetz
es könnte ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung
sein. Gibt es bei den kommunalen
Liegenschaften Potenzial für die
Kraft-Wärme-Kopplung?
Die Kreisberufsschule Immenstadt hat
bereits ein BHKW und die Schule
Sonthofen wird eines bekommen. Das
Landratsamt selbst hängt an der Fern
wärme (Biomasse). Potenzial gibt es
eventuell im Beruflichen Schulzentrum
Kempten, das der Landkreis zur Hälfte
9
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mitträgt und das ebenfalls an die Fern
wärme angeschlossen ist. Hier könnte
ich mir eine zusätzliche Kraft-WärmeKopplung vorstellen. Für die Fachober
schule planen wir einen größeren Anbau
und eine Generalsanierung des Gebäu
des. Da werden wir das Thema Heizung
sehr genau anschauen.
Wie sieht es mit der Energiewende
beim ÖPNV aus? Elektro- oder Erdgas-Mobilität statt Diesel? Würde
sich das für einen Landkreis mit
vielen Luftkurorten nicht anbieten?
Seit eineinhalb Jahren haben wir MONA,
die Mobilitäts-Organisation für den
Nahverkehr im Allgäu. Erstmals ist es
gelungen, selbstständige Busunterneh
mer in einer Gesellschaft zusammenzu
bringen. Ziel ist, dass wir im Oberallgäu
mit Kempten und dem Ostallgäu einheit
liche Tarifstrukturen und einen einheit
lichen Fahrplan bekommen. Auch die
Bahn ist eingebunden. Hier könnte man
das Thema Erdgas ansprechen. Den
ÖPNV mit Elektro- und Erdgas-Bussen
hinzubekommen, das wäre ein Traum!
Denn wir müssen raus aus dem Diesel
loch. Eine Elektrifizierung der gesamten
Bahnstrecke wird nicht finanzierbar sein.
Vermutlich sind wir da in 10 Jahren
schon weiter, vielleicht fahren dann die
Loks mit Erdgas oder Speicherstrom.
Ganz aktuell wird es neben dem Umwelt
ticket nun auch ein Jobticket geben, das
von den Arbeitgebern gefördert wird.
Dieses sehr günstige Ticket gibt Arbeit
nehmern die Möglichkeit, vom Auto auf
ÖPNV umzusteigen. Wenn das gut
angenommen wird, ist das ökologisch
von großem Wert.
Wie werden Sie den Landkreis
 eiterentwickeln, gerade auch
w
im Hinblick auf den Tourismus?
Er verursacht regelmäßig großes
Verkehrsaufkommen, vor allem bei
Wintersport-Großereignissen.
Momentan sind wir im Gespräch
hinsichtlich einer Regionalbahn von
Oberstdorf bis Kempten und haben ein
Gutachten in Auftrag gegeben. Wir
haben die Chance, uns an die Illertalbahn
anzuhängen – was eine durchgehende
Verbindung von Ulm bis Oberstdorf
bedeuten würde. Zusätzlich ein kurz
getakteter Busverkehr zwischen Bahn
und Allgäu-Airport – so hätten wir
optimale Verbindungen. //

bildung

›I need
the energy‹

Wanderausstellung „Energie“
in Wallerstein

Bürgermeister Joseph Mayer
freute sich, dass die Aus
stellung in der Wallersteiner
Mittelschule Station machte:
„Wie die Kinder das Thema
Energie von allen Facetten
her beleuchten, ist mehr als
beeindruckend.”

S

zur Gute-Laune-Musik sang und tanzte,
riss auch das Publikum mit.

„Walking on sunshine”
Sonnenschein macht nicht nur Laune,
sondern auch Energie. Die Rektorin,
Edith Disselberger, bezeichnete die
Ausstellungseröffnung als „Haupttreffer”.
Und schon drehte sich wieder alles um
Energie. „Walking on sunshine”, neu
interpretiert von einer Schülergruppe, die

Energie-Collage
Wo wird eigentlich Energie erzeugt und
verbraucht ? „Holz macht Feuer – Fön
Strom durch Muskelkraft
saugt Strom – Licht macht Helligkeit –
Wer selber Energie erzeugen wollte,
Sonne erzeugt Energie” war den Schü
konnte mit Muskelkraft eine Glühbirne
lern eingefallen. Am Ende wurden die
zum Leuchten bringen. Die Schüler der
kleinen Plakate mit allen Ideen zu einer
9. Klasse hatten ein altes Fahrrad zu
Collage zusammengehängt, dem
einem Stromgenerator umfunktioniert.
„Energie-Bild”.
Wer die Leuchte durch fleißiges Treten
Helmut Kaumeier, Leiter Kommunal
der Pedale zum Strahlen gebracht
kunden erdgas schwaben, zeigte sich
beeindruckt, wie intensiv sich die Schüle hatte – dem war klar geworden, dass der
Strom für Licht, zum Kochen und fürs
rinnen und Schüler mit dem Thema
Smartphone nicht einfach so aus der
Energie beschäftigt hatten. „Seit über
Steckdose kommt, sondern dass dafür
30 Jahren sind wir in Wallerstein vor Ort.
viel Power notwendig ist. Der Abend
Inzwischen sind alle Ortsteile an Erdgas
schloss nach einer berührenden Solo
angeschlossen. Das ist nicht nur ein
darbietung von Lisa Ensilin aus der
Gewinn für alle Bürgerinnen und Bürger,
7. Klasse am Tenor-Saxofon mit dem Lied
sondern auch ein wichtiger Schritt in
„Streets of Laredo” bei einem kleinen
Richtung Energiewende.”
Imbiss, den die Schülerinnen und Schüler
Eine weitere Gruppe zeigte, wie es
selbst gebacken und hergerichtet
einem geht, wenn man sich verausgabt
hatten. //
und seine Energie verbraucht hat. Dafür

chon kurz vor der offiziellen
Eröffnung der Wanderausstellung
„Energie: gestern – heute – morgen” in
der Moll-Berczy-Mittelschule in Waller
stein lag ein spürbares Knistern in der
Luft. Auf den Gängen waren die auf
geregten Stimmen von Schülerinnen und
Schülern zu hören.
Doch als die ersten Töne von „I need
the energy” erklangen, wandelte sich die
Nervosität in Aktion. Von allen Seiten
traten Mädchen und Buben in die Aula
und hielten bunte Plakate hoch. Schnell
wurde klar: „Wie ein Schiff den Anker
braucht, der Fisch das Wasser, die Blume
die Biene, so brauche ich Energie” – wie
es in dem Song heißt.

10
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sprangen die Mädchen und Buben
hektisch hin und her, um schließlich
erschöpft zu Boden zu gehen. Erst als die
„Energieschraube” jeden wieder „aufzog”,
ging es energiegeladen weiter.

Auf dem YouTube-Kanal von erdgas schwaben sehen
Sie, mit wie viel Energie und Engagement die Schüle
rinnen und Schüler der Moll-Berczy-Mittelschule in
Wallerstein bei der Sache waren.
www.tinyurl.com/Energiecollage-auf-Youtube

Mit viel Energie gestalteten die Schüler der
Moll-Berczy-Mittelschule in Wallerstein
die Eröffnung der
Wanderausstellung von
erdgas schwaben.
Darüber freuten sich
auch (v.l.) Helmut
Kaumeier, Leiter Kommunalkunden erdgas
schwaben, die Rektorin
Edith Disselberger und
Bürgermeister Joseph
Mayer.

11
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kurzmeldungen

Datensicherheit:
Auditierung von erdgas schwaben und
seiner 100-prozentigen Netztochter
schwaben netz

Zulassungsmessungen bei Holzöfen
realitätsfremd – Erdgas-Kamine bieten
saubere Alternative
Kaminfeuerromantik –
das geht auch mit
Erdgas. Die Erdgas-
Kamine verursachen
weder Ruß noch Asche
und Feinstaub.

Für mehrere Tage waren die Auditoren der Firma DQS bei erdgas

Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins „Report Mainz”

schwaben in Augsburg und in den Betriebsstellen vor Ort zu Gast,

stoßen Holzkamine im Alltagsbetrieb deutlich höhere Schadstoff-

um zu überprüfen, dass alle Regelungen zur Informationssicher-

mengen aus, als die derzeit von der Industrie verwendeten
Standardtests anzeigen. Ähnlich wie bei Dieselfahrzeugen

heit eingehalten werden.

weichen die Messergebnisse auf den Prüfständen vor allem bei
Die Zertifizierung ist für schwaben netz, der Netz- und 100%igen

Feinstaub deutlich von Messungen im Alltagsbetrieb ab.

Tochtergesellschaft von erdgas schwaben, als Erdgas-Netzbetreiber
und so genannte „Kritische Infrastruktur”, die für die gesamte

Prüfverfahren sind unzureichend

Gesellschaft bedeutsam ist, gesetzlich vorgeschrieben. Ziel ist es, den

Dazu erklärt Axel Friedrich, Feinstaubexperte und ehemaliger Abtei

Geschäftsbetrieb von erdgas schwaben und schwaben netz und damit

lungsleiter im Umweltbundesamt: „Im Normalbetrieb stellen wir fest,

die Versorgung der Kunden sicherzustellen.

dass die Öfen zehn- bis fünfzigmal mehr Emissionen haben als bei der
Zulassungsmessung.”

Versorgung der Kunden sichergestellt

Eine Alternative bieten Erdgas-Kamine – sie verursachen weder

„Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann dazu beitragen, dass

Asche, die weggeräumt werden muss, noch Ruß und Feinstaub, heizen

Informationen nicht in falsche Hände geraten”, sagt Alexander

aber so effektiv wie holzbefeuerte Kamine. Mehr Information auf 

Bissinger, Leiter Energieservice und Projektleiter für die Informations

www.erdgas-schwaben.de. //

sicherheit. Das Projektteam mit Mitarbeitern aus mehreren Abteilun
gen hatte vor gut einem Jahr die Arbeit aufgenommen.

Quelle: „Report Mainz”

schwaben regenerativ im nächsten Schritt zertifiziert
Die Geschäftsführungen von erdgas schwaben und schwaben netz
haben zum Thema Informationssicherheit wesentliche Regelungen
verabschiedet, die für alle Mitarbeiter verbindlich sind. Im nächsten
Schritt wird schwaben regenerativ, ebenfalls eine 100%ige Tochter von
erdgas schwaben, in das Managementsystem aufgenommen.
DQS ist die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Management
systemen. //
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Intelligent vernetzt – mit Smart Meter und
Smart Home Geld sparen

erdgas schwaben richtet Treffen des
Lenkungskreises Power-to-Gas der Thüga aus

erdgas schwaben macht in Nördlingen
 nergieverbrauch durch intelligentes
E
Konzept transparent
Georg Radlinger,
Prokurist schwaben
regenerativ

Mit dem Smartphone nicht nur telefonieren, chatten und ins Netz
gehen, sondern auch noch Energie sparen: Heute – zum zehnten
Geburtstag des iPhones – ist das keine Zukunftsmusik mehr. In
zwei Projekten in Nördlingen verwirklicht erdgas schwaben zum
ersten Mal in Deutschland ein intelligentes Energiekonzept, das
den Nutzern ihren Energieverbrauch transparent macht. In
Kombination mit einem Smart Home-System können sie ihre
Energie gezielter und damit effizient und sparsam einsetzen.
Über BSI-zertifizierte Smart Meter – intelligente Zähler –, die mit einem
so genannten Gateway vernetzt sind, können Mieter ihren Strom-,
Wasser- und Wärmeverbrauch zu jedem Zeitpunkt ganz bequem mobil
und online einsehen. Die Zertifikate des Bundesamtes für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) garantieren, dass nur, wer sich über das
Portal von erdgas schwaben eingeloggt hat, Zählerstände lesen kann.
Vorausschauend handeln – mit erdgas schwaben als Partner
Nur wer seinen Verbrauch kennt, kann vorausschauend handeln und
seine Energie gezielt, effektiv und sparsam einsetzen. Das Interesse

Der Lenkungskreis Power-to-Gas (PtG) der Thüga AG, München,

am vernetzten Heim ist groß: 72 % der Deutschen sind nach der

war bei schwaben regenerativ, 100%iges Tochterunternehmen

„Smart Home“-Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) vom

von erdgas schwaben, in der Hauptverwaltung in Augsburg zu

Konzept „Smart Home” überzeugt. Rund ein Viertel besitzt bereits ein

Gast. Insgesamt 13 Energieversorger sind an dem Projekt

Smart-Home-Produkt. Erhöhte Energieeffizienz ist für mehr als die

beteiligt.

Hälfte der Deutschen ein Kaufargument.
Energiepolitischen Rahmen für wirtschaftlichen Betrieb von
Energie und Geld sparen, Umwelt und Klima schonen

Power-to-Gas schaffen

Das lohnt sich: Heizthermostate zum Beispiel, die die Temperatur in

Die im Jahr 2012 errichtete Anlage soll Mitte dieses Jahres vom Netz

einzelnen Räumen flexibel regeln, helfen, Energie und Geld zu sparen

genommen werden. Bis dahin wollen die Mitglieder des Lenkungs

und zugleich Umwelt und Klima zu schonen. Wer dazu noch genau

kreises einen Maßnahmenkatalog mit regulatorischen Anpassungen

weiß, welche Geräte im Haushalt wie viel Strom benötigen oder wann

und gesetzlichen Vorgaben zum Betrieb von Power-to-Gas-Anlagen für

die Familie im Tages-, Wochen- und Jahresverlauf am meisten Energie

die Politik erarbeiten. Denn: „Ohne die Änderung des energiepoli

verbraucht, kann individuell handeln. //

tischen Rahmens ist es zur Zeit nicht möglich, Power-to-Gas-Anlagen
wirtschaftlich zu betreiben”, sagt Georg Radlinger, Prokurist schwaben
regenerativ.

10 Jahre Smart Phone
Gerade hat es Geburtstag gefeiert – das iPhone von
Apple. 2007 trat es seinen Siegeszug rund um die
Welt an und machte die Bahn frei für das mobile
Internet. Heute gehen rund zwei Drittel aller
Deutschen damit ins Netz. Nicht nur Filme schauen,
shoppen, telefonieren und chatten ist möglich. Mit
dem kleinen Begleiter lassen sich immer mehr
Geräte im intelligenten Zuhause steuern. Heizung,
Rollläden, Licht und Elektrogeräte sind mobil über Smartphones und
Tablets regelbar – mit so genannten Smart-Home-Funktionen.
Moderne Systeme sind bezahlbar und einfach zu bedienen.

13

Strom aus erneuerbaren Energien in Bio-Erdgas umwandeln und
in das vorhandene Erdgas-Netz einspeisen – Power-to-Gas – ist eine
effektive Speichertechnologie. Ohne sie ist die Energiewende nicht
denkbar. //
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Umweltmanagement
bei schwaben netz jetzt
zertifiziert
A

m 23. Januar hat schwaben netz als
100 % iges Tochterunternehmen von
erdgas schwaben offiziell die Anerken
nung als zertifiziertes Unternehmen nach
der international gültigen Norm iso 14001
„Umweltmanagementsysteme” erhalten.
Dieses System hat schwaben netz auf
freiwilliger Basis eingeführt. Der Verlei
hung des Zertifikats gingen eine Vor
bereitungsphase über mehrere Monate
und ein erfolgreiches Prüfungsaudit im
November des vergangenen Jahres
voraus.
Das Projektteam unter der Leitung
von Heinz P. Barth erhielt die Zertifikate
für die Hauptverwaltung und die Be
triebsstellen von der DVGW CERT GmbH
in Bonn. Die DVGW CERT ist die Zerti
fizierungsstelle des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfaches.
Image stärken – Kosten einsparen
Mit dem Umweltmanagementsystem
werden Kosten gespart, beispielsweise
durch einen geringeren Energieverbrauch
im Unternehmen. Künftig gilt es ver
stärkt, Umweltaspekte vorausschauend
und systematisch in unternehmerischen
Entscheidungen einzubeziehen. //

 Stephan Hodapp
Netzplanung
Tel. (0821) 455166-225
stephan.hodapp@
schwaben-netz.de
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Am 1. Februar hat Thomas Köck
die operativen Aufgaben und
die Verantwortung für den
Technischen Bereich von Heinz
P. Barth übernommen. Köck
verstärkt den Technischen
Bereich bei schwaben netz
seit Anfang des Jahres. Er
wird Heinz P. Barth als Tech
portrait
nischer Leiter nachfolgen,
wenn Barth Anfang Mai in den
Ruhestand geht.

Thomas Köck Z
ist neuer
Technischer
Leiter

 Thomas Köck
Leiter Technik
Tel. (0821) 455166-453
thomas.koeck@
schwaben-netz.de

uletzt war Köck Leiter Netzdienste
und Prokurist bei der Dortmunder
Energie- und Wasserversorgung. Davor
war er bei der Thüga, München, und
den Stadtwerken Ingolstadt beschäftigt.
Nach einer Lehre als Mess- und
Regelmechaniker hatte Köck an der
Fachhochschule München und am
Dublin Institute of Technology Versor
gungstechnik studiert.

Gemeinsam das Erdgas-Netz
weiterentwickeln
In der nächsten Zeit wird er die Betriebs
stellen von erdgas schwaben besuchen
und sich mit den Kollegen treffen. „Mir
ist es wichtig, die Leute in meinem
Bereich, aber auch die übrigen Kollegen
kennenzulernen”, sagt Köck. Gemeinsam
das Erdgas-Netz weiterzuentwickeln,
steht auf seiner Agenda ganz oben.

Schon mitten drin
Köcks Aufgaben bei schwaben netz
umfassen im Wesentlichen zwei Berei
che – die Planung und den Ausbau des
Hochdruck-Erdgasnetzes sowie die
Leitung des allgemeinen Netzbetriebs.
Köck ist schon mitten drin im operativen
Geschäft und hat eine Reihe von Aufga
ben angepackt. Eine besondere Heraus
forderung wartet mit dem Ausbau der
gas&glas-Projekte auf ihn. „Ich könnte
mir vorstellen, dass wir mit der Fachkom
petenz im Team noch mehr Dienstleis
tungen für Kommunen anbieten können”,
so Köck.

Ansprechpartner für technische
Fragen
Neue Geschäftsfelder, Digitalisierung,
effizienter und gleichzeitig technisch
sicherer Netzbetrieb – „Da werden wir
ganz schön gefordert”, sagt er: „Ich
möchte die Technik so ausgestalten,
dass wir die Hauptansprechpartner für
solche technische Fragen im
Unternehmensverbund und bei Kunden
und Kommunen werden.”
Thomas Köck ist in Oberbayern
aufgewachsen – weshalb der Umzug
nach Maisach, wo er jetzt mit seiner
Familie wohnt, auch eine Art Rückkehr
zu seinen Wurzeln war. //
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gas & glas

Neues Projekt Oberrieden

gas & glas wächst weiter –
und zwar in Oberrieden bei
Mindelheim. Die erste
Informationsveranstaltung
von erdgas schwaben sorgte
für e
 inen gut gefüllten
Saal im Gasthaus Sonne.

H

elmut Kaumeier, erdgas schwaben,
Uwe Sommer, Prokurist schwaben
netz, und Anton Gleich, Leiter Breitband
ausbau erdgas schwaben, informierten
rund um die Möglichkeiten für ErdgasNetzanschlüsse, Erdgas-Anwendungen
und Highspeed-Internet via Glasfaser
kabel. Die anschließende Fragerunde
moderierte Bürgermeister Robert
Wilhelm.

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

Individuelle Beratung vor Ort
Interessierte Hausbesitzer können sich
individuell beraten lassen. Das „schwa
ben netz“-Team vor Ort besteht aus
Bianca Bejan, Office und Ansprechpart
nerin für Terminvereinbarungen, den
Netzberatern Dominik Haslbeck und
Franz Schmid, die beide schon in Salgen
dabei waren, sowie Frank Köberle, der
seinen Arbeitsplatz in der neuen Kauf
beurer Betriebsstelle vorübergehend mit
Oberrieden vertauscht hat, um erste
Erfahrungen in der gas&glas-Beratung
zu sammeln.
16
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Erdgas und Highspeed-Internet
via Glasfaser
Wenn mindestens 55 Prozent aller
Haushalte in Ober- und Unterrieden
mitmachen, bekommen die Hauseigen
tümer parallel zum Erdgas-Anschluss
Leerrohre für Glasfaserkabel bis ins Haus.
Sie können damit aufs Highspeed-Inter
net in nahezu unbegrenzter Geschwin
digkeit via Breitband zugreifen. //

Stadt Gersthofen und erdgas schwaben arbeiten zusammen

Netzgesellschaft für Erdgas gegründet

Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas
schwaben (2.v.l.), und
Michael Wörle, Bürgermeister in Gersthofen
(2.v.r.). Mit dabei waren
auch die zukünftigen
Geschäftsführer der
Gasnetz Gersthofen,
Anselm Pfitzmaier, Geschäftsführer schwaben
netz (r.), und Bernhard
Schinzel, Geschäftsführer der Stadtwerke
Gersthofen.

D

Anfang des Jahres ging die
gemeinsame Gesellschaft
Gasnetz Gersthofen an den
Start. Michael Wörle,
Bürgermeister in Gerst
hofen, und Klaus-Peter
Dietmayer, Geschäftsführer
erdgas schwaben,
unterzeichneten jetzt die
Verträge.

schwaben hat sich dafür als zuverlässiger
ie Gasnetz Gersthofen GmbH & Co. KG
und erfahrener Partner erwiesen.”
ist künftig Eigentümer und Verant
Dietmayer, Geschäftsführer erdgas
wortliche für die Entwicklung des
schwaben, sieht die Kooperation als
Gersthofer Gasnetzes. Die Erdgas-Kon
Erfolg: „Wir freuen uns über das Vertrau
zessionen der Stadt wurden dazu für
en der Gersthofener Stadtregierung.
zwanzig Jahre auf diese Gesellschaft
erdgas schwaben ist ein Energieversor
übertragen. Für den operativen Betrieb
ger aus der Region – das hat einen
bleibt wie bisher schwaben netz zustän
nachhaltigen ökonomischen Effekt, denn
dig, die 100-prozentige Netztochter von
die Wertschöpfung geschieht vor Ort.”
erdgas schwaben. Sie ist auch weiterhin
„Von der Kooperation profitieren alle
Ansprechpartner für Hausanschlüsse.
Dazu wird das Gasnetz an schwaben netz Beteiligten”, sagte Pfitzmaier, Geschäfts
führer schwaben netz. „Gersthofen
verpachtet.
sichert damit die Teilhabe seiner Bürge
rinnen und Bürger an der Energiewende.”
Bezahlbare und klimaschonende
Für die Gersthofer Erdgaskunden der
Energieversorgung
erdgas schwaben ändert sich durch die
„Mit der gemeinsamen Gasnetzgesell
Umstrukturierung nichts. Sie erhalten
schaft gehen wir neue Wege in der
ihre Abrechnungen nach wie vor von
kommunalen Energiewirtschaft. Wir
erdgas schwaben, da der Netzbetrieb
stellen damit die Versorgung unserer
und der Netzvertrieb aufgrund gesetz
Bürgerinnen und Bürger mit bezahlbarer
licher Vorgaben getrennt abgewickelt
und klimaschonender Energie sicher”,
werden. //
sagte Bürgermeister Wörle. „erdgas
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meldungen

Global Player und Newcomer auf einer Messe

Herzlichen Glückwunsch!

Christine Paul,
Unternehmenskommunikation erdgas
schwaben, freute
sich mit Gertrud
Schaller und gratulierte persönlich.

Alexander Bissinger,
Leiter Energieservice
erdgas schwaben

E-world
in Essen
Mehrere Mitarbeiter von e
 rdgas schwaben informierten sich auf der

Gertrud Schaller aus Bobingen hat das erdgas schwaben-

E-world energy and water in Essen über Lösungen für die Zukunft der

Adventsrätsel 2016 gelöst und ein iPad Air gewonnen.

Energiebranche.

„Auf jeden Fall werde ich meine Sudokus in Zukunft auf dem iPad

Alexander Bissinger, Leiter Energieservice, nutzte seinen Besuch
vor allem für die Abstimmung mit bestehenden Dienstleistern wie

machen”, freute sich Gertrud Schaller.
Christine Paul, Referentin Unternehmenskommunikation erdgas

zum Beispiel Smartlab, mit denen erdgas schwaben im Geschäftsfeld

schwaben, hatte der Gewinnerin unseres Adventsrätsels ein iPad Air

E-Mobilität zusammenarbeitet, und Conergos, die das Unternehmen

in Bobingen persönlich übergeben. Schaller freute sich über den

beim Errichten und Betreiben seiner Kundenportale im Internet

Hauptgewinn sehr.

unterstützen. „Ich habe gezielt die Stände von interessanten Firmen

Das Ehepaar Schaller ist seit mehreren Jahrzehnten in der Bobinger

besucht”, sagte Bissinger: „Wichtig und anregend ist immer auch der

Kolpingsfamilie ehrenamtlich aktiv. Sie war das erste weibliche

spontane Austausch mit Branchenexperten.”

Mitglied und gründete in den 70er-Jahren die Mädchengruppe der
Kolpingjugend.

Die Zukunft der Energiebranche

Schaller war über den Newsletter von erdgas schwaben auf das

Die E-World in Essen ist die Leitmesse der Energiewirtschaft.

Gewinnspiel im Adventskalender auf der Internetseite aufmerksam

710 Aussteller aus 30 Nationen präsentierten ihr Angebot, das vom

geworden und hatte den Lösungssatz „erdgas schwaben wünscht

Handel über Transport und Speicherung bis zu Effizienz und Smart

eine gesegnete Weihnachtszeit” herausgefunden. Aus mehr als

Energy reichte. In diesem Jahr standen vor allem die Themen Smart

50 richtigen Einsendungen wurde Gertrud Schaller als Hauptgewinne

Meter, Energiemanagement, Digitalisierung, E-Mobilität und

rin ausgelost. Das Raten habe ihr Spaß

Speicherungim Mittelpunkt. Neben den alten Hasen und Global

gemacht, sagte Schaller: „Bei manchen

Player der Branche gab es auch Newcomer: Start-Ups stellten sich in

Fragen musste ich ganz schön

einem eigenen Bereich den Besuchern vor.

überlegen.” //

Rund 25.000 Fachbesucher aus 74 Ländern waren an drei Messe
tagen nach Essen gekommen, um sich mit Dienstleistern, Partnern
und neuen Akteuren auszutauschen und Trends zu diskutieren.
Die Thüga mit ihren Plus-Gesellschaften war ebenfalls mit einem
großen Stand vertreten. //
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Gleich ausgepackt und
ausprobiert: Gertrud
Schaller aus Bobingen,
die Hauptgewinnerin
beim Adventspreis
rätsel von erdgas
schwaben.

schöner leben in schwaben

Endlich Frühling!

Schokoladenmanufaktur
in Nördlingen
Unverfälschter, echter Kakao
geschmack aus Roh-Kakao von
der Schokoqueen aus dem Ries.
www.schokoqueen.com
Kurzurlaub im Baumhaus bei
Neuburg an der Kammel
www.baumhotel-auszeit.de

Holzspielwaren Ackermann in
Mietingen
Ökologisches und handgearbeitetes
Holzspielzeug – und das nicht nur zu
Ostern.
www.holzspielwaren-ackermann.de/
shop/ostern/osterset

Bio-Rosen aus Altusried im Allgäu
Bio-Rosen aus der Region bietet
AllgäuStauden - in vielen verschiedenen
Sorten und Farben.
www.allgaeustauden.de

Action und Abenteuer im Allgäu
Was im Allgäu für Familien alles
geboten ist, verrät dieser Freizeitführer.
www.tinyurl.com/hits-fuer-kids
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Kinderzeit
im Frühjahr
erdgas schwaben
unterstützt
Kinder-Kulturtage
in Donauwörth
Lustig, nachdenklich, gruselig – in
Theaterstücken und Lesungen werden
bei den Donauwörther Kinder-Kultur
tagen bekannte Märchen und aktuelle
Geschichten lebendig. erdgas schwaben
unterstützt die Kinder-Kulturtage.
Kinder sind unsere Zukunft
Los ging‘s am 9. März mit dem Pumuckl
als Figurentheater. „Kinder sind unsere
Zukunft”, sagt Helmut Kaumeier. „Sie
werden mit den Erfolgen unserer
Energiewende leben. Auch in Zukunft
werden kreative Lösungen notwendig

sein, deshalb ist es erdgas schwaben
besonders wichtig, Kreativität zu fördern.
Und wie könnte Kreativität besser
gefördert werden als in einem anregen
den Umfeld? Theater kann dabei ein
wertvoller Baustein sein.”
Fünf verschiedene Stücke – vom
Pumuckl über Grimms Märchen bis zu
Cornelia Funkes Geisterjägern – kommen
zur Aufführung. Die Stadtbibliothek
Donauwörth hat verschiedene Kinder
theater eingeladen.
Kartenvorverkauf
Karten für alle Vorführungen gibt es beim
Kulturbüro, Rathausgasse 1, in Donau
wörth.
Zum Abschluss der Kinder-Kulturtage
bietet das Käthe-Kruse-Puppen-Museum
am 21. Mai Wickelpüppchen-Basteln für
Kinder ab fünf Jahren an. erdgas schwa
ben hat für zwei wertvolle Original-
Puppen die Patenschaft übernommen. //

