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editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Team ist komplett : Ich begrüße Dirk
Weimann, der seit April 2019 die Geschäfts
führung von erdgas schwaben verstärkt ( S. 16 ).
In knapp zwei Monaten, am letzten
Mai-Wochenende, wählen wir das Europä
ische Parlament. Mit dieser Wahl zeigen wir
Verantwortung für unsere Gesellschaft,
unsere Heimat und unser Klima. Es genügt
nicht, auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Wir
müssen Verantwortung für unser Handeln

www.facebook.com/
erdgasschwaben

für uns als regionalverwurzelten Energie

Zukunft wir wollen. Klimaschutz und eine

dienstleister keine Option. Vor zwei Jahren

lebenswerte Heimat sind zwei Seiten ein und

sind wir aus Überzeugung in eine nachhaltige

derselben Medaille. Und so wohlgefällig der

Stromerzeugung aus Wasserkraft einge

Applaus für die SchülerInnen-Protestezur

stiegen. Unsere KundInnen schätzen dieses

Rettung des Klimas gemeint ist – die Verant

Engagement. Damit die Turbinen fleißig

wortung für unsere Welt tragen wir Erwach

arbeiten, sind im Rahmen einer „vertieften

sene. In Stadt und Land, in Politik und

Überprüfung“ des Wasserkraftwerks

Wirtschaft und eben auch ganz persönlich.

Schongau-Dornau Industrietaucher bis zu

Als sauberster aller konventionellen
Energieträger ist Erdgas unverzichtbar für die
www.instagram.com/
erdgasschwaben

Weiter machen wie bisher? Das ist gerade

übernehmen und entscheiden, welche

sieben Meter tief abgetaucht ( S. 8 ).
Ich wünsche Ihnen viele Anregungen und

Umsetzung unserer Klimaziele und unseren

Vergnügen beim Lesen der neuen Ausgabe

Weg hin zu einer klimaneutralen, nachhaltigen

Ihrer heimatenergie.

Energieversorgung – sei es als Energieträger
für innovative Heizungskonzepte ( S. 4, 6, 12 )
oder in Sachen Mobilität ( S. 15 ). Viele gelun
gene Beispiele zeigen, wie die Menschen in

www.youtube.com/
user/erdgasschwaben

unserer Heimat Schwaben den Klimaschutz
ernstnehmen und beharrlich umsetzen.

Ihr Markus Last

Gasrohrnetz-Überprüfung // S. 19

interview

Energie neu
denken
„Wir sehen es als Auftrag und als Verpflichtung an, neue
Wege mitzugehen“, sagt Gerhard Martin, Erster Bürgermeister
von Rain, zum Thema Energie. Regenerative Energien sind
aus der Versorgung der Stadt nicht mehr wegzudenken:
Biomasse-Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung, Photovoltaik und
Wasserkraft sorgen für eine „solide regenerative Energie
bilanz“, so Martin.

Seit 40 Jahren Partner: Rain und
erdgas schwaben. Wie läuft‘s ?
Eine Zusammenarbeit, die aus unserer
Sicht sehr gut funktioniert. Die Innen
stadt ist an Erdgas angeschlossen, das
Rathaus und kommunale Liegenschaften
werden ebenso mit Erdgas versorgt.
Neubaugebiete, wie derzeit das 7 Hektar
große Areal am „Unteren Kirschbaum
weg“, bekommen immer Erdgas-An
schluss. Die Bewohner entscheiden dann
selbst, welche Energie oder welchen
Energiemix sie nutzen möchten. Auch bei
unserem neuen 6 Hektar großen Gewer
begebiet im Osten der Stadt ist Erdgas
der Energieträger der Wahl. Hier lässt
sich übrigens das japanische Unterneh
men Sunstar mit seiner Europazentrale
nieder: Der Konzern produziert unter
anderem Klebstoffe für Zweiräder und
Automobile.

Rain ist die Blumenstadt an
der Romantischen Straße mit
über 750-jähriger Geschichte.
Heute ist die Kommune am
Lech ein leistungsstarker
Standort für Wirtschaft und
Gewerbe mit Schwerpunkt
Landwirtschaft und Gärt
nerei. Äußerst lebendig zeigt
sich die historische Innen
stadt mit ihrem ausgewo
genen Mix an Geschäften,
Cafés und Wohnen.

Mit 77 Quadratkilometern ist Rain
flächenmäßig die größte Kommune
im Landkreis Donau-Ries. Wie sieht
der Energiemix aus ?
Rain hat zehn, teilweise kleine, Stadtteile,
dazu viel großflächige Landwirtschaft. In
unserer Kommune zählen wir 15 Biomas
se-Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung
und 648 Solaranlagen. Die größte
befindet sich auf einem Hallendach von
Dehner. Dazu kommen zwei große
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Wasserkraftwerke am Lech zur Stromer
zeugung und vier kleinere Anlagen
entlang der Friedberger Ach. 2017 haben
wir 6,9 Millionen Kilowattstunden Strom
erzeugt, 71 % wurden für den Eigenver
brauch genutzt, fast 29 % wurden ins
Netz eingespeist. Und dabei sind die
beiden großen Wasserkraftwerke noch
nicht eingerechnet, weil sie nicht unter
das EEG ( Erneuerbare-Energien-Gesetz )
fallen. Das ist eine solide regenerative
Energiebilanz.

Gerhard Martin
Der Diplom-Rechtspfleger
steht seit 1990, in fünfter
Amtsperiode, der Kommune
vor. Wichtig ist ihm, die
Infrastruktur Rains zu
stärken durch qualifizierte
Arbeitsplätze und eine
funktionierende Grundver
sorgung aller Lebens
bereiche, orientiert an den
individuellen Bedürfnissen
jeder Altersgruppe. Seine
Freizeit verbringt der
62-Jährige mit seiner
Familie, beim Lesen oder
Tennisspielen.

Die Arbeitsplätze wachsen ebenso
wie die Bevölkerung. Was können
Sie uns dazu sagen ?
Rain ist ein Kompetenzzentrum für
Landwirtschaft und Gärtnerei mit
Unternehmen wie Aviko, Südzucker und
Terrasan. Dazu kommt Dehner als
Europas größte Garten-Center-Gruppe
mit Stammsitz in Rain und 1.200 Mitar
beitern vor Ort. Dann noch die Gärtner
siedlung – sie beliefert Dehner just in
time – mit über 400.000 Quadratmetern
Anbaufläche und 800 Beschäftigten in
saisonalen Spitzenzeiten. Bei der Energie
setzen die Unternehmen auf eine
wirtschaftliche Kombi aus nachwachsen
den Rohstoffen wie Hackschnitzel, auf
Kraft-Wärme-Kopplung und auf Erdgas
als versorgungssicheren, klimaneutralen
Energieträger. Wir zählen übrigens
4.300 sozialversicherungspflichtige

Arbeitsplätze bei 9.000 Einwohnern, das
ist ein Jobanstieg um ein Drittel in den
letzten Jahren.
Schulen sind wichtig für
die attraktive kommunale Infra
struktur. Was gibt es Neues ?
Derzeit umgebaut werden die Mittel
schule und die Realschule. Das 60-Millio
nen-Projekt soll bis 2023 beendet sein.
Erdgas wird hier sicherlich zum künftigen
Energiemix gehören, ebenso wie bei der
Grundschule. Hier planen wir einen
Teilabriss mit Neubau. Erdgas versorgt
momentan die Grundschule und das
benachbarte, sanierte Hallenbad.
Ist E-Mobilität in Rain ein Thema ?
Selbstverständlich. Rain liegt am Rad
weg der Romantischen Straße, e-Bikes
sind wichtig für die Touristik, bei uns
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stehen die Ladestationen vor dem
Rathaus. Für den städtischen Bauhof
überlegen wir derzeit die Anschaffung
eines Elektrofahrzeugs.
Wie sieht die umweltfreundliche
Zukunft des Verkehrs aus ?
Eine der drängendsten Fragen : Wie
bringt man regenerative Energie in den
Individualverkehr ? Die Schlüsseltechno
logie lautet Power-to-Gas, die Umwand
lung von Solar- oder Windstrom in
Wasserstoff mit Methanisierung, nutzbar
wie Erdgas. Das Erdgasnetz wäre zur
Speicherung und Verteilung perfekt. Von
Batterielösungen halte ich wenig, das ist
Ressourcenverbrauch im gigantischen
Ausmaß. //

interview

Lars Leveringhaus ist seit
2007 Erster Bürgermeister
von Obergünzburg. Fürs
Ostallgäu ist er stellver
tretender Landrat. Er will
Heimat gestalten, lebensund liebenswert erhalten.
Sich selbst sieht er als
Dienstleister: Die nachhal
tige, zukunftsorientierte
Verbesserung der Rahmen
bedingungen rund um das
Leben in Obergünzburg
treibt ihn an. Eines der
jüngsten Projekte ist die
Ökomodellregion Günztal
von 13 Kommunen mit dem
Ziel, regionale Lebensmittel
aus ökologischem Anbau
zu vermarkten.

Benchmark
Erdgas
Obergünzburg fordert erdgas schwaben zum Zukunfts
match heraus: „Unser Anspruch ist h
 öchste Energieeffizienz, und wir denken, dass erdgas schwaben den
Weg gerne mit uns geht“, so Erster Bürgermeister
Lars Leveringhaus. Denn Erdgas ist die Benchmark,
an der sich neue Energietechnologien messen müssen.

Wie heizen Sie zu Hause, und
wie werden kommunale Gebäude
beheizt?
Daheim mit Erdgas. Rathaus, Heimat
museum und der Gasthof Goldener
Hirsch in der Ortsmitte sowie fast alle
kommunalen Gebäude, also auch
Jugendtreff, Altes Rathaus und alle
Kindergärten werden mit Erdgas ver
sorgt. Grund- und Mittelschule, Real
schule, Feuerwehr, Sportplatz und
Bauhof sind an das Nahwärmenetz einer
Biogasanlage angeschlossen. Wird es
sehr kalt, stellt Erdgas die Redundanz
sicher.
Erdgas als Benchmark, was ist
gemeint?
Beispiel Rathaus, zurzeit läuft hier der
barrierefreie Umbau mit einem Invest
ment von 500.000 Euro. Als nächster
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Invest und Lebenszyklus durch : Gas
therme mit Wärmepumpe, Pelletkessel,
Brennstoffzelle. Bei der Laufzeit liegt eine
Gastherme mit Wärmepumpe ganz klar
vorne. Erdgastechnologien sind ein für
uns bekannter Benchmark, wir kennen
Lebenszyklus und Wirkungsgrad. Daran
müssen sich Alternativen messen.
Obergünzburg hat ein Energie
management. Wie lauten
die wichtigsten Ergebnisse ?
Gestartet sind wir mit einem Energie
management für Gebäude, Ziele waren
Energieeffizienz und Klimaschutz. Heute
betreiben wir ein umfassendes Energie
management für Liegenschaften und
die kommunale Infrastruktur. Bei der
Kläranlage investieren wir zurzeit
600.000 Euro in die energetische
Ertüchtigung der Belüftung, das ist die
Sauerstoffzufuhr im Klärbecken. Wir
bieten E-Säulen für Pkw und Rad an,
darunter auch eine E-Säule von erdgas
schwaben an der Rösslewiese. Unser
Klimaschutzmanager Roman Rotter hat
die Umstellung auf LED-Leuchtmittel
nicht nur im Bereich der öffentlichen
Straßenbeleuchtung auf den Weg
gebracht, sondern auch dafür gesorgt,
dass alle kommunalen Gebäude eine
Innenraumbeleuchtung mit LED und
Tageslichtsteuerung erhalten.

Schritt ist die Heizungserneuerung
geplant : Die klassische Gas-BrennwertTechnik ist momentan unser Favorit. Sie
wandelt fast die gesamte Energie von
Erdgas durch Kondensation in Wärme
um. Eine weitere Wahl wäre eine Brenn
stoffzelle. Auch bei der Jahnturnhalle,
hier steht eine Generalsanierung an,
Baubeginn ist frühestens 2020, prüfen
wir derzeit verschiedene Energievarian
ten und führen Rentabilitätsvergleiche zu

Dazu die Schulsanierung. Was
sagen die Energiedaten ?
50 % Energieeinsparung bei Wärme und
Strom im gesamten Gebäudekomplex.
Allein im sanierten Hallenbad benötigen
wir 70 % weniger Strom als vorher.
Grund- und Mittelschule haben wir
generalsaniert, die Maßnahme wurde
2017 abgeschlossen. Fassade, Fenster,
Dämmung, Stromeinspeisung durch
Photovoltaik – alles neu. Das Hallenbad
haben wir bis in den Rohbau zurück
versetzt und alles nach modernsten
Richtlinien im Passivhausstandard
wiederaufgebaut, von der wassertech
nischen Gebäudeausstattung bis hin zu
jeder einzelnen Fliese. Mein Dank gilt
heute noch dem gesamten Planungs
team und unseren Mitarbeitern im Hause
für ihr Engagement.
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Obergünzburg liegt im
Herzen des Allgäus. Kempten,
Kaufbeuren und Marktober
dorf sind nur je 18 bzw.
20 Kilometer entfernt, das
macht die Kommune zum
attraktiven Wohnstandort mit
guter Verkehrsanbindung.
Der Freizeitwert ist hoch, für
den täglichen Bedarf und für
die Bildung ist alles vor Ort.
6.500 Einwohner zählt der
Markt im Ostallgäu, ein
Aushängeschild ist das
vielfältige ehrenamtliche
Engagement seiner Bürge
rinnen und Bürger.

Ihre Meinung als Kenner von
E-Fahrzeugen ?
Für die Gemeinde, auf Kurzstrecken, ist
ein Renault Zoe elektrisch unterwegs, ein
tolles Fahrzeug. Vorher hatten wir einen
VW e-up !. Elektromobilität gehört mit
zum modernen Verkehrskonzept der
Zukunft. Den Tesla durfte ich Probefah
ren, ein ganz neues E-Erlebnis. Das
Fahrzeug beschleunigt innerhalb von drei
Sekunden auf 100 Kilometer – natürlich
sind die Anschaffungskosten enorm,
aber das ist eine Option für morgen,
wenn durch Serienproduktion die Kosten
sinken. Für den Bauhof ist ein Elektro
fahrzeug im Gespräch. Wichtig wäre eine
Zweitverwertung der Batterien, vom
Auto ins Eigenheim, als Akkuspeicher
fürs Haus.
Obergünzburg und sein Südsee
museum: Wie sieht die Energie
versorgung der empfindlichen
E xponate aus ?
Das Südseemuseum mit wirklich einzig
artigen Stücken, gesammelt von Karl
Nauer, einem gebürtigen Obergünzbur
ger und Kapitän, ist klimatisiert mittels
Grundwasser-Wärmepumpen-Anlage,
feuchtigkeits- und CO2-gesteuert. 2019
legen wir einen Veranstaltungszyklus
zum Zehnjährigen des Museums auf.
Ein Besuch lohnt sich ! //

re p or tag e

„Adrenalin ist
immer dabei“
erdgas schwaben bietet Strom aus heimischer
Wasserkraft – Taucher arbeiten an der Staumauer
des Wasserkraftwerks Dornau
→ Grüner Strom aus 100 Prozent heimischer Wasserkraft für
erdgas schwaben-Kunden und Kundinnen
→ Industrietaucher warten Wasserkraftwerk – konzentrierte
Teamarbeit unter schwierigen Bedingungen
→ Wasserkraft liefert schon heute 15 Prozent des Stroms in
Bayern– viermal so viel wie im Bundesdurchschnitt

8

// heim atenergie 2.2019

W

asserkraft für grünen Strom – die
Investition hat sich gelohnt, sagt
Christian Arlt, Geschäftsführer schwaben
regenerativ, 100-prozentige Tochter von
erdgas schwaben. Vier Wasserturbinen
an Lech und Wertach hat erdgas
schwaben2017 vom Papierhersteller
UPM erworben. Sie liefern regenerativen
Strom aus der Region für die Region –
und das rund um die Uhr.

Die ganze Macht des Wassers
Arlt ist Ingenieur der Versorgungstechnik,
deshalb faszinieren ihn die ausgeklügel
ten Steuerungssysteme eines Wasser
kraftwerks. Doch Wasserkraft ist für ihn
auch „ein emotionales Thema“. Das spürt
er besonders hier am Wasserkraftwerk
Dornau in Schongau. „Wasser ist un

wussten sie,
dass Wasserkraft die ä
 lteste
aller regenerativen Energien ist ?
In unserer Region trägt sie
zum Hochwasserschutz und
zum Erhalt unserer Kultur
landschaft bei.

heimlich stark, lässt sich aber ganz
gut bändigen.“ Jetzt ist davon wenig zu
spüren.
Der aufgestaute Lech liegt ruhig in der
Wintersonne, größtenteils mit Eis und
wussten sie,
dass in Deutschland rund
Schnee bedeckt. Die Turbinen stehen
7.600 Wasserkraftanlagen
still. Arlt beobachtet jetzt drei Männer,
klimaschonenden Strom
die sich für einen Tauchgang vorbereiten.
erzeugen ? Mehr als die Hälfte
von ihnen – knapp 4.200 –
Einer von ihnen wird in das zwei Grad
stehen in Bayern.
kalte Wasser steigen, um in etwa sechs
Meter Tiefe an der Staumauer die
Einlässe für zwei Füllleitungen abzudich
er klar aus. „Hauptluft angeschlossen“,
ten. Kraftwerksmeister Stephan Jocher
weiß von keiner vergleichbaren Aktion an „Licht angeschlossen“. Die sogenannte
„Lifeline“, ein dicker hellblauer Kunststoff
der fast 60 Jahre alten Lechstaustufe 6.
schlauch, um den sich zwei dünne rote
Ziel ist es, die alten, leicht undichten
Kabel winden, führt über den Rücken des
Absperrschieber in der Füllleitung
Tauchers zum Helm. Durch den Schlauch
auszutauschen.
erhält er Atemluft, die Kabel liefern
Taucher Alexander Reuter arbeitet
Strom für zwei Lampen am Helm und
dabei im Team mit Harald Schunn und
ermöglichen den Sprechkontakt über
Signalmann Günther Meitinger. Auch die
das „Tauchertelefon“. Dann heißt es :
haben Taucherfahrung. Wärmende
Unterbekleidung schützt Reuter vor dem „Helm geht zu.“ – „Helm geschlossen
und fixiert.“
eiskalten Wasser. Darüber kommt ein
Trockentauchanzug aus dickem Neopren,
Präzise Teamarbeit
dazu Tauchermesser, Neopren-Kopf
im eiskalten Lechwasser
haube, dann die Gewichtsweste mit der
Zusammen mit den Bleigewichten hat
Reserveluftflasche.
Reuter zwischen 40 und 50 Kilogramm
Schunn setzt Reuter den gelben
Ausrüstung am Körper. Über eine
Taucherhelm auf. Jeden Schritt spricht

9

// heim atenergie 2.2019

Der Taucher stößt auf unerwartete
Schwierigkeiten. Die über 60 Jahre alten
Zeichnungen sind nicht exakt. Doch
Aufhören kommt nicht in Frage. An
einem der Einlässe ist es schwierig, das
Abdeckschott anzubringen. „Die Platte
passt nicht.“ Reuter schickt sie wieder
nach oben. Drei von vier Führungsstan
gen an der Platte müssen abgeflext
werden.
Das dauert. Die Wartezeiten, so Reuter
später, sind das Unangenehmste bei
diesem Einsatz. Dann kriecht die Kälte
in seinen Taucheranzug. Am stärksten
spürt er sie in den Fingern.

wussten sie,
dass die Wasserkraft heute
schon rund 15 % zum Gesamtstromverbrauch in Bayern
beiträgt ? Das ist mehr
als viermal so viel wie im
Bundesdurchschnitt.

Aluleiter steigt er in den Stausee. Sekun
den später zeigen nur noch Wasser
blasen seine Position. „Locker lassen“,
hört man von ihm, dann „Langsamer !“
Der Signalmann führt die „Lifeline“ nach.
„Ok, bin am Grund.“ Über das Taucher
telefon hört man Reuter ein- und aus
atmen.
Erst mal muss sich der Taucher im
trüben Wasser orientieren, dann die
Einlasskammern der beiden Turbinen von
erdgas schwaben finden. Er sieht dort
unten kaum bis an das Ende des ausge
streckten Arms, wird er später berichten.
Die UPM-Techniker klopfen im Wartungs
gang an die Rohre, um ihn zu lotsen.
Nun werden eine Abdeckplatte nach
unten gelassen und eine Kelle, mit der
Reuter Ablagerungen von der Betonwand abkratzt.

„Es ist immer ein wenig
Adrenalin dabei“
Um die Platte zu fixieren erhält der
Taucher nun Putzerhaken und einen
schweren Hammer. Es dauert, bis er das
Werkzeug im trüben Eiswasser findet.
„Es ist immer ein wenig Adrenalin dabei“,
wird er später über seine Arbeit sagen.
Doch immer wieder reizt ihn dabei auch
„das Unbekannte“.
Jetzt geht es zügig voran. Man hört
Hämmern. „Das ist guter Beton“, lässt
Reuter die Kollegen wissen. „Ich hatte
die Hoffnung, dass der etwas poröser

Zustiegsmöglichkeit
für Taucher

Füllschieber
müssen
ausgetauscht
werden.

Rechenanlage
schützt
die Turbine
vor Treibgut.

Verschlussplatten
dichten die
Fülleitungen ab,
um den Schieber
wechseln zu
können.
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Strömungsverlauf
bei Turbinenbetrieb

reg e ne r ati v e e ne rg ie n

Wasser – Energiequelle
und Lebensraum

wussten sie,
dass der Wirkungsgrad von
rund 85 % bei Wasserkraft
werken den von allen
anderen Kraftwerksarten
übertrifft ?

ist.“ Dann hat er die Platte fixiert. Der
Wasserdruck hilft mit, sie an den Sockel
zu drücken und den Einlass abzudichten.
Für Reuter ist es jetzt höchste Zeit
aufzutauchen.
Von oben nimmt man erst nur einen
stetigen Strom kleiner Luftblasen wahr.
Dann sieht man den gelben Helm,
Schultern und Arme. Nach einigen
Minuten taucht Reuter auf. Reuter muss
Pausen zur Dekomprimierung machen.
Als er schließlich auf dem Gitterrost über
dem Rechen steht, lösen Einsatzleiter
und Signalmann die Kabel und nehmen
ihm den Helm ab. „Das war doch
schwieriger als gedacht“, sagt Reuter.
Er lächelt dabei. //

Sichere und umweltschonende
Stromversorgung mit Wasserkraft
Markus Last,
G eschäftsführer
erdgas schwaben,
Dr. Ing. Frank Pöhler,
Geschäftsführer
LEW Wasserkraft,
und Christian Arlt,
Geschäftsführer
schwaben rege
nerativ, beim
VBEW-Workshop
„Ökologie und
Wasserkraft“

M

arkus Last, Geschäftsführer erdgas schwaben, und Christian Arlt, Ge
schäftsführer schwaben regenerativ, nutzten den Workshop „Ökologie
und Wasserkraft“ zum Austausch mit Fachleuten aus ganz Europa. schwa
ben regenerativ ist die 100-prozentige Unternehmenstochter von erdgas
schwaben. Zum Arbeitstreffen, initiiert vom VBEW (Verband der Bayerischen
Energie und Wasserwirtschaft), kamen rund 100 führende Fachleute ins
Landesamt für Umwelt in Augsburg. Klares Ergebnis: Erhalt von Wasser
kraftanlagen im Donaueinzugsgebiet bei gleichzeitigem Schutz der Natur.

Am Kraftwerk Schongau-
Dornau strömt das Lech
wasser am sogenannten
„Heber“ im Dammbauwerk
erst über das Niveau des
Stausees und dann hinab
zur Turbine. So kann der
Zulauf, falls nötig, sicher
und dauerhaft unterbrochen
werden. Um die Turbine
nach einem Stillstand
wieder anzufahren, lässt
man Wasser vom Stausee
durch die Füllleitung unter
dem Heber hindurch in die
Zuleitung zur Turbine fließen.
Es steigt dort nach dem
Prinzip kommunizierender
Röhren bis zum Niveau des
Stausees. Wird dann noch
die Luftblase über dem
Heber abgepumpt, läuft
das Wasser dauerhaft zur
Turbine.

Ziel Energiewende : Wasserkraftnutzung und 
gleichzeitiger Schutz der Natur
Wie sehr den Energie-Experten dieses Thema am Herzen liegt, zeigte sich
in den leidenschaftlich geführten Diskussionen. „Nach dem Ausstieg aus
der Kernenergie im Jahr 2023 steigt der Anteil der Eigenstromerzeugung
in Bayern durch Wasserkraftwerke auf 25 bis 30 Prozent“, sagte Professor
Dr. Ing. Frank Pöhler, Geschäftsführer LEW Wasserkraft und Lehrbeauftrag
ter der Universität Kassel. „Daher gilt es heute, energiepolitisch Bedingun
gen zu schaffen, um den Beitrag der Wasserkraft für Bayern zu erhalten.“
erdgas schwaben betreibt vier Wasserkraftwerke
in der Region
erdgas schwaben hat die Ziele der Energiewende schon lange im Blick.
Daher hat erdgas schwaben im Jahr 2017 vier Wasserkraftwerke an Lech
und Wertach erworben. Sie erzeugen 65.000 MWh Strom im Jahr. Rund
22.000 Haushalte können so mit klimaschonendem Strom aus 100 Prozent
heimischer Wasserkraft versorgt werden //.
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infografik

Power-to-Gas

Erneuerbare Energien flexibel speichern

Der Wasserstoff kann
ins vorhandene
Erdgasnetz eingespeichert werden. Bis zu
zehn Prozent reinen
Wasserstoff kann das
Erdgasnetz problemlos aufnehmen.

Erneuerbare Energiequellen wie Sonne
und Wind erzeugen
Strom, mit dem die
Elektrolyse in Gang
gesetzt wird. Bei der
Elektrolyse wird
Wasser in Sauerstoff
und Wasserstoff
aufgespalten.

Erneuerbare
Energien

überschüssiger
EE-Strom

Elektrolyse
Power-to-Gas bietet eine sofort
verfügbare Technik, um Energie aus
regenerativen Quellen zu speichern –
die Herausforderung der Zukunft. Denn
Sonne und Wind liefern jede Menge
Energie, und das völlig natürlich und
CO2-neutral.
Mit Hilfe von Power-to-Gas wird
das deutsche Erdgasnetz mit mehr als
500.000 Kilometern Leitungen zum
Riesenspeicher. Es kann bis zu 130 Tera
wattstunden aus Wind- und Sonnen
strom speichern, der nicht sofort
verbraucht wird. Damit kann ganz
Deutschland für mehr als zwei Monate
mit Energie versorgt werden.
Power-to-Gas ist super flexibel, denn
das erneuerbare Erdgas kann jederzeit
entnommen werden, wann und wo
es gebraucht wird – ganz umwelt- und
klimaschonend.

Was bedeutet Power-to-Gas für
die Energiewende ?
Das zeigt der Power-to-Gas-Projekt
tisch – Energietechnologie der Zukunft
zum Anfassen. Hier macht der Projekt
tisch von erdgas schwaben Station :
▶ 29. April 2019 | Schwäbisch-Allgäuer
Energietag in Dillingen
▶ 13. Mai 2019 | Schwäbisch-Allgäuer
Energietag in Mindelheim

12
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Jetzt reinschauen !
TV-Serie zukunft energie,
Folge 3 : Power-to-Gas

Mo
Das Erdgasnetz funktioniert so als riesiger
Energiespeicher. Bei
Bedarf wird das Erdgas entnommen und
als CNG für klimaschonende Mobilität,
zum Heizen und für
Kraft-Wärme-Kopplung verwendet.
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Erdgasnetz
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Helmut Kaumeier
Leiter Kommunalkunden
Tel. (0821) 9002-163
helmut.kaumeier@
erdgas-schwaben.de
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sponsoring

Wir engagieren uns für Kinder und Jugendliche
in der Region – jetzt online bewerben!

Vielseitig,flexibel,für die Region
→ Vielseitiges Engagement für Vereine, soziale Initiativen
und kulturelle Projekte
→ Kinder sind unsere Zukunft: Unterstützung für Einrichtungen
in Bayerisch-Schwaben
→ Bewerbung ganz bequem online

S

achspenden und Zuschüsse können
jetzt ganz einfach auf der Homepage
von erdgas schwaben beantragt werden.
Seit mehr als 150 Jahren ist erdgas
schwaben als zuverlässiger Energiever
sorger den Menschen in der Region eng
verbunden. Mit einem vielseitigen
Engagement will erdgas schwaben dort
helfen, wo Unterstützung gebraucht
wird – unkompliziert und flexibel.
„Dabei gehen wir keinen alltäglichen
Weg“, sagt Dr. Christian Blümm, Be
reichsleiter Marketing erdgas schwaben.
„Wir fördern im sozialen, kulturellen und
sportlichen Bereich vorrangig Einrich

tungen, Vereine, Organisationen und
Initiativen, die Kinder und Jugendliche
unterstützen. Denn Kinder sind unsere
Zukunft !“
Vereinstrikots, Musikpaten
schaften oder Anzeige in
der Schülerzeitung – erdgas
schwaben macht’s möglich
Interessierte können sich ganz bequem
online um ein Sponsoring bewerben.
Möglich sind zum Beispiel ein Satz
Mannschaftstrikots oder ein Sach
spenden-Paket für die Vereinsfeier. Auch
Kultur und Bildung unterstützt erdgas

14
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schwaben. Der regionale Energiever
sorger übernimmt Musikpatenschaften,
unterstützt Klassenfahrten und hilft den
Machern von Schülerzeitungen mit der
Schaltung einer Werbeanzeige.
Bewerben können sich Vereine sowie
soziale und kulturelle Einrichtungen aus
dem Versorgungsgebiet von erdgas
schwaben. //
▶ w w w.erdgas-schwaben.de/
erdgas-schwaben/engagementfuer-die-region.html

c n g - m o b ilität

Die vergessene
Alternative
J

ede Debatte hat ihre „blinde
Flecken“ – es gibt sie auch in der
aktuellen Diskussion um Stickoxide,
Feinstaubbelastung und Dieselfahrver
bote. Das zeigt etwa ein Blick in die
Homepage des Allgemeinen Deutschen
Automobil-Clubs. Wer auf www.adac.de
etwas über emissionsarme Pkw-Antriebe
mit Erdgas erfahren will, muss hart
näckig suchen.
Die sechs Hauptrubriken der Home
page beginnen mit „Rund ums Auto“.
Welcher Unterpunkt steht ganz oben ?
„Elektromobilität“. Elf Felder drunter
„Tanken, Kraftstoffe & Antriebe“. Dort ist
das vierte Stichwort „Alternative An
triebe“. Die beginnen mit „Elektro“. Nach
„Hybride“ und „Plug-in-Hybride“ dann
endlich „Erdgas ( CNG )“.
„CNG-Antrieb“ taucht erst kurz
vor „Brennstoffzelle“ auf
Man reibt sich die Augen. Der ErdgasAntrieb taucht ( nicht nur ) beim ADAC
erst kurz vor der „Brennstoffzelle“ auf.
Wie das ? Befinden sich Erdgas-Motoren,

Erdgas-Autos sind umweltfreundlich – warum
spielen sie in der aktuellen Mobilitätsdebatte
keine Rolle? Ein Essay von Hermann Schmid

so wie diese, noch in der ExperimentalPhase ? Fehlen umfassende Erfahrungen
aus Motorenentwicklung, Serienferti
gung, Dauerbetrieb ? Nein, nein und
nochmals nein !
Man hat zum Erdgasantrieb Daten in
Hülle und Fülle : Seine CO2-Emission ist
etwa 25 Prozent geringer als bei Benzin,
er hat kein Partikelproblem – und stößt
bis zu 96 Prozent weniger Stickoxyde aus
als ein Diesel. Als Alternative gelten aber
aktuell nur die Stromer. Doch unterm
Strich fällt die Ökobilanz neuer Erdgas
autos deutlich besser aus als die von
Elektro-Pkw. Vor allem, wenn man die
Auswirkungen der Stromerzeugung
einrechnet.
Ökobilanz deutlich besser
als die von Elektro-Pkw
Das alles weiß man längst –
und das ist vielleicht ein Teil
des Problems. Dem
Erdgas-Antrieb

fehlt das Image einer Zukunftstechnolo
gie, der Kick eines neuen Fahrgefühls.
Und die Infrastruktur. Erdgas kann man
derzeit nur an jeder sechsten Tankstelle
im Land zapfen. Knapp 1.000 sind es
aktuell, bis 2026 soll sich die Zahl
verdoppeln. Erst vor wenigen Monaten
entschied Berlin, den Steuervorteil für
CNG ( Compressed NaturalGas ), die als
Treibstoff häufigste Gas-Variante, bis
2026 zu verlängern. Seitdem ziehen die
Neuzulassungen von Erdgasfahrzeugen
deutlich an.
Was fehlt, ist eine Kampagne für den
Erdgasantrieb, auch der öffentlichen
Hand. Was fehlt, sind Erdgas-Dienst
wägen, in Berlin, in München, in den
Kommunen. Da müssten dann auch die
Hersteller mitziehen, die bislang ihre
Aktionsangebote für die öffentliche
Hand auf Diesel und Benziner be
schränken. Nur gemeinsam kann es
gelingen, der vergessenen Alterna
tive Erdgas wieder öffentliche
Aufmerksamkeit zu schaffen. //

Unterm Strich fällt die
Ökobilanz neuer
Erdgas-Autos deutlich
besser aus als die
von Elektro-Pkw. Nur
gemeinsam kann es
gelingen, der vergessenen Alternative CNG
Aufmerksamkeit zu
verschaffen.
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in eigener sache

Dirk Weimann verstärkt Geschäftsführung
von erdgas schwaben

Team komplett

M

arkus Last, Sprecher der Geschäfts
führung erdgas schwaben, leitet
seit April 2019 den schwäbischen
Energiedienstleister gemeinsam mit
Dirk Weimann. „Die Energiebranche
befindet sich mitten in einer spannenden
Transformation“, sagt Last. „Unsere
Kunden stehen für erdgas schwaben
stets im Mittelpunkt. Das bedeutet, dass
der Schnelligkeit unserer Zeit und den
veränderten Lebensgewohnheiten auch
die kaufmännischen Prozesse Rechnung
tragen müssen. Dafür haben wir in Dirk
Weimann einen hervorragenden und
kompetenten Partner gefunden.“
Weimann löst Interimsgeschäftsführer
Nihat Anac ab, der zu den Stadtwerken
Augsburg zurückkehrt. Gesellschafter
von erdgas schwaben sind die Thüga
Aktiengesellschaft in München und die
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH.
Dirk Weimann war Geschäftsführer
der Gasversorgung Görlitz GmbH. Er ist
43 Jahre alt, verheiratet und hat drei
Kinder. //

sichere versorgung

BDEW-Studie 2018 bestätigt: entscheidend sind 
Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz

Erdgas bleibt
Wunschenergie Nr.1

D

er Sommer ist die beste Zeit für die
Heizungssanierung. Und egal, ob’s
ein solider Altbau oder ein topmodernes
neues Haus ist : Die Energie der Wahl ist
Erdgas. Da sind sich die Hausbesitzer
und -besitzerinnen einig.
Zu diesem positiven Ergebnis kommt
die aktuelle Positionierungsstudie des
Bundesverbands der Energie- und
Wasserwirtschaft ( BDEW), zu der mehr
als 500 Eigenheimbesitzer und -besitze
rinnen in ganz Deutschland, darunter
auch in Bayerisch-Schwaben, befragt
wurden. Dabei überzeugt Erdgas mit
Komfort, Wirtschaftlichkeit und Energie
effizienz.

Kundenzufriedenheit als
Erfolgsgarant
Auch Themen wie Fördermanagement,
Finanzierung und Einmalförderung – als
attraktive Zusatzleistungen rund um die
neue Heizung – tragen zur Kundenzu
friedenheit bei. erdgas schwaben bietet
eine umfassende Beratung an. //
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e ne rg ie b e r at u n g

erdgas schwaben-Promotion-Truck: Erdgas-Technologie
zum Anfassen

Nächster Halt Krumbach
→ Energie-Wissen satt: Energieexperten von erdgas schwaben
berieten Besucher und Besucherinnen direkt vor Ort
→ Promotion-Truck von erdgas schwaben bietet Erdgas-
Technologie zum Anfassen
→ Umweltschonend und zuverlässig mit Erdgas unterwegs:
Promotion-Truck von erdgas schwaben fährt mit CNG

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Erkan Demirci, Vertriebsentwicklung
erdgas schwaben,
berät Besucher und
Besucherinnen zu
allen Fragen rund um
Energie und Energiesparen.

Das erdgas schwabenTeam vor Ort mit
dem Promotion-Truck :
Wehringen
8./ 9. April 2019
Großaitingen
10./ 11. April 2019
Asbach-Bäumenheim
16./ 17. April 2019
Mertingen
24./ 25. April 2019
Rain am Lech
29./ 30. April 2019
Ichenhausen
3.– 5. Mai 2019
Kötz
9./ 10. Mai 2019
Wemding
16./ 17. Mai 2019
Krumbach
11.– 14. Oktober 2019
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E

nergie-Wissen satt : Zwei Tage lang
war der erdgas schwaben-PromotionTruck in Krumbach. Erkan Demirci,
Vertriebsentwicklung erdgas schwaben,
beriet Besucher und Besucherinnen zu
allen Fragen rund um Energie.
erdgas schwaben-Tausendsassa
ist mit CNG umwelt- und
klimaschonend unterwegs
Der erdgas schwaben-Promotion-Truck
bietet dazu alle Möglichkeiten. Für die
Beratung treffen zukünftige Kunden und
Kundinnen die Energiesparprofis von
erdgas schwaben direkt in ihrer Nachbar
schaft. Auch wer gerade zufällig vorbei
kommt – zum Beispiel, weil er oder sie
gerade die Kinder in den Kindergarten
bringt oder auf dem Weg zum Dorfladen
ist –, kann spontan reinschauen.
Erdgas-Technologie zum Anfassen
Der Promotion Truck ist eine Sonderan
fertigung auf der Basis eines Fiat Ducato,
der mit CNG fährt – kostengünstig,
umweltschonend und zuverlässig. Der
fahrbare Tausendsassa zeigt einen
Erdgas-Netzanschluss, Leitungen, einen
Zähler und eine Therme – hocheffiziente
Erdgas-Technologie zum Anfassen. //


schwaben netz | Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

xxxxx

Klimaschonende
Energieversorgung
bis 2038
Baar verlängert Wegenutzungsvertrag
→ Gemeinde Baar verlängert Konzession bis
2038
→ erdgas schwaben und die 100-prozentige
Unternehmenstochter schwaben netz auch in
Zukunft für Planung, Bau und Betrieb des
Erdgasnetzes zuständig
→ Erdgas ist zukunftssicher, umweltschonend
und effizient

D

ie Energiezukunft in Baar im Landkreis Aichach-Friedberg
ist gesichert. erdgas schwaben ist mit der 100-prozentigen
Tochter schwaben netz auch in Zukunft für Planung, Bau und
Betrieb des Erdgasnetzes in der Gemeinde zuständig. Am 30. Ja
nuar 2019 unterzeichneten Leonhard Kandler, erster Bürgermeis
ter in Baar, und Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz, den
neuen Wegenutzungsvertrag offiziell.
„erdgas schwaben hat sich für uns als zuverlässiger Partner
erwiesen“, sagte Kandler. „Die Vertragsverlängerung bietet eine
gute Perspektive. Damit können wir prima planen, denn die
nachhaltige und günstige Energieversorgung mit klimaschonen
dem Erdgas ist so auch in Zukunft gesichert.“
„Erdgas boomt“, sagte Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz.
„Die Umstellung auf Erdgas ist kostengünstig und einfach. Erd
gas ist zukunftssicher, umweltschonend und effizient.“
Der Vertrag läuft bis 2038. //
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Vorsprung und
Wachstum mit Erdgas
40 Jahre Erdgas in Monheim
→ sichere und zuverlässige Versorgung
durch erdgas schwaben fördert das
wirtschaftliche Wachstum
→ Wohnkomfort und Zufriedenheit in der
Stadt haben dadurch zugenommen
→ Vorsprung bei der Energiewende – Bürgermeister Günther Pfefferer sieht Monheim
mit Erdgas auf dem richtigen Weg

M

it einem Glockenschlag rief Bürgermeister Günther Pfefferer
zur Gemeinderatssitzung. Am 12. Februar 2019 stand das
Jubiläum „40 Jahre Erdgas in Monheim“ auf der Tagesordnung.
Laut Pfefferer eine „Erfolgsgeschichte“. Er betonte : „Durch die
sichere und zuverlässige Versorgung unserer Region mit Erdgas
sind wir kontinuierlich gewachsen und haben etliche neue Wohn
gebiete erschließen können. Der Wohnkomfort ist gestiegen
und damit auch die Zufriedenheit.“
Aber auch in Hinblick auf die Ziele der Energiewende sieht
Pfefferer die Stadt auf dem richtigen Weg : „Wie sich heute zeigt,
ist Erdgas ganz weit vorne in puncto Umweltverträglichkeit und
Nachhaltigkeit. Obwohl diese Themen vor 40 Jahren noch nicht
so sehr im Fokus der Gesellschaft waren, ist es für uns ein be
ruhigendes Gefühl, dass wir so früh an die Zukunft gedacht ha
ben. Das verschafft uns heute einen enormen Vorsprung ! Daher
bin ich sehr froh, dass erdgas schwaben hier in Monheim für
uns da ist.“
Die Spende über 1.000 Euro von erdgas schwaben kommt
der Stadtbegrünung zugute. //
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In Sachen Sicherheit
erfolgreich unterwegs

3.500

schwaben netz rezertifiziert für Gasrohrnetz-Überprüfung
→ 3.500 Kilometer Rohrnetzleitung laufen die Gasspürer von
schwaben netz jedes Jahr ab
→ Gasspürer helfen, die Versorgung mit preisgünstigem und
klimaschonenden Erdgas sicherzustellen
→ Dienstleistung „Gasrohrnetz-Überprüfung“ auch extern
begehrt

Mit einer feinjustierten Sonde prüfen
Experten regelmäßig,
ob die Rohrleitungen
dicht sind ( links ). Wie
gut die Gasspürer
von schwaben netz
geschult und ausge
rüstet sind, beweist
das Zertifikat des
DVGW. Thomas Köck
( im kleinen Bild links ),
Bereichsleiter Technik
schwaben netz, und
Tassilo Lehmann,
Netzplanung schwaben netz.

Kilometer Erdgas
leitungen wird das
Gasspürer-Team von erdgas schwaben
und der 100-prozentigen Unternehmens
tochter schwaben netz in diesem Jahr
ablaufen – zu Fuß. Denn nicht das
kleinste Bisschen von der wertvollen
Energie soll verloren gehen.
Ausgerüstet mit einer feinjustierten
Glocken- oder Teppichsonde überprüfen
die Fachleute in regelmäßigen Abstän
den, dass die Rohrleitungen dicht sind.
So tragen sie dazu bei, die komfortable
Versorgung mit preisgünstigem und
klimaschonenden Erdgas sicherzustellen.

Prüfung auf Herz und Nieren
Wie gut die Gasspürer der schwaben
netz geschult, organisiert, ausgerüstet
und vernetzt sind, das beweist die
Rezertifizierung durch den DVGW
( Deutscher Verein des Gas- und Wasser
fachs ). Alle fünf Jahre muss das Zertifikat
in einer umfassenden Vor-Ort-Prüfung
neu erworben werden.
Mit schwaben netz verfügen aktuell
nur drei Netzbetreiber von insgesamt 115
in Bayern über eine solche Zertifizierung
als „Gasrohrnetz-Überprüfungsunterneh
men“. Die Dienstleistung der Gasspürer
von schwaben netz ist deshalb auch
bei benachbarten Energienetzbetreibern
begehrt.
„Mit der Rezertifizierung haben wir
wieder unter Beweis gestellt, dass wir
intern fachlich sauber organisiert und
dadurch als Dienstleister auch für andere
Netzbetreiber interessant sind“, betont
Thomas Köck, Prokurist und Bereichs
leiter Technik schwaben netz. „Ich sehe
die schwaben netz nach der erfolgrei
chen Rezertifizierung im Bereich der
Rohrnetzüberprüfung hervorragend
aufgestellt“, bestätigt Tassilo Lehmann,
Netzplanung schwaben netz. //

industriegeschichte

Technische Raritäten machen
G
 eschichte sichtbar
erdgas schwaben baut in Günzburg eine Sammlung
historischer Kulturgüter auf
→ Sammlungsarchiv für wesentlichen Teil der schwäbischen
Gas- und Industriegeschichte
→ Mehr als 500 Technik-Raritäten und 20.000 Aktenpapiere,
Fotos, Tondokumente und Erinnerungsstücke
→ Sammlung zeigt Bedeutung von erdgas schwaben für
wirtschaftliche Entwicklung

I

n der erdgas schwaben-Betriebsstelle
in Günzburg steht seit Dezem
ber 2018 ein Depotregal. Es soll einen
wesentlichen Teil der Geschichte der
schwäbischen Gas-Wirtschaft – und
damit einen wichtigen Teil unserer
Industriegeschichte – aufnehmen. Die
Gas-Historie von erdgas schwaben.

Der „Geyser“ von
Vaillant konnte als
erster Durchlauf
erhitzer an der Wand
befestigt werden.
Die Reklamemarke
aus dem Beginn des
20. Jahrhunderts
strich den Badekom
fort dieser Neuerung
heraus und erinnerte
an römische Bade
anstalten.
Rechts: Mehr als
500 Raritäten, teils
restauriert, machen
Industriegeschichte
sichtbar. Frank
Heindl ( links ) und
Alexander Möckl
sichten, fotografieren und inventarisieren die „Fundstücke“.
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Gas- und Industriegeschichte
durch 150 Jahre
Mehr als 500 Raritäten, teils restauriert
und zu wahren Schmuckstücken gewan
delt, haben hier ihre Heimat gefunden.
Dazu kommen mehr als 20.000 Seiten
an Akten, Fotos, Tondokumenten und
Erinnerungsstücken aus der spannenden
Geschichte von erdgas schwaben. Die
Anfänge von erdgas schwaben liegen
mehr als 150 Jahre zurück. Der Bedeu
tung des Unternehmens für die wirt
schaftliche Entwicklung in Schwaben
trägt das Sammlungsarchiv Rechnung.
Archivierung und Digitalisierung
der Fundstücke und Raritäten
Die „Fundstücke“ werden gesichtet,
fotografiert, inventarisiert, nummeriert
und archiviert. Parallel dazu finden sie
Platz in einem virtuellen Museum
namens „VINO“ – einer Datenbank der
Landesstelle für die nicht-staatlichen
Museen in Bayern.
„Der erste wichtige Schritt ist ge
schafft, weil wir nun einen zentralen Ort
für die Sammlung haben“, freut sich
Frank Heindl, der die Sammlung
befüllt und Kontakte mit den
Günzburger Museen herstellt,
um die Archivarbeit von
erdgas schwaben in der
Region zu vernetzen. „Wir
sind Teil der Geschichte
Schwabens und arbeiten
daran, dass dieser Anteil
in der öffentlichen
Wahrnehmung stärker
gesehen wird. Damit
werden wir noch viele
spannende Aspekte der
regionalen Industrie
geschichte zu Tage
fördern.“ //

energiekonzept mit erdgas

Super moderne Heizung für
ein historisches G
 ebäude
Schloss Günzburg erhält für die Nutzung durch das
Finanzamt eine gasmotorische Wärmepumpe sowie zwei
Erdgas-Brennwertkessel
→ 440 Jahre altes Schloss erhält super moderne Heizung
→ Hocheffizientes Energiekonzept von erdgas schwaben
→ „optimale Lösung“, sagt Markus Kraus vom Günzburger Bauamt

D

as 1580 fertiggestellte Günzburger
Schloss soll in jedem der mehr als
100 Zimmer seinen eigenen besonderen
Ofen gehabt haben. Rund 440 Jahre
später kann es bald wieder mit einer
ungewöhnlichen Heizungsanlage
aufwarten. In der aktuellen umfassenden
Sanierung erhält es eine gasmotorische
Wärmepumpe ( GMWP ) und zwei
Erdgas-Brennwertkessel. Das Energie

▶

▶
▶
▶
▶
▶

Ausstattung für
das Günzburger Schloss
Gasmotorische Wärmepumpe
mit 60 kW Leistung : Grund
lastheizung und EDV-Kühlung
2 Gasbrennwertkessel mit je
90 kW Leistung für Spitzenlasten
Dämmputz
3-fach-Verglasung
Dämmung der obersten
Geschossdecken
Teilweise neue Bodenplatte

konzept hat erdgas schwaben entwickelt.
Das Finanzamt soll ins Schloss ziehen.
Schon als für das Amtsgericht Günz
burg ein Neubau errichtet wurde, setzte
man im zuständigen Staatlichen Bauamt
Krumbach auf hocheffiziente gasmotori
sche Wärmepumpen. Das Gebäude
erfüllt damit die Kriterien des Passivhaus
standards.
Umwelt und Klima schonen
mit Erdgas
Eine mit Erdgas betriebene Wärme
pumpe ist für Markus Kraus vom Bauamt
die „optimale Lösung“, um die für
staatliche Neubauten geltenden Vorga
ben der Energieeinsparverordnung
( EnEV) zu erfüllen. Mit Erdgas könne
man im Vergleich zu strombetriebenen
Wärmepumpen klar Kosten sparen.
Außerdem : Wie wird der Strom erzeugt ?
Einen Kohleanteil von ca. 36 Prozent bei
der Stromerzeugung müsse man kritisch
hinterfragen, so Kraus. //

kurzmeldungen

Herzlichen Glückwunsch!
Ausbildung bei erdgas schwaben bietet
exzellente Perspektiven

Weiterer Energiediscounter
meldet I
 nsolvenz an
erdgas schwaben fängt Kunden der
B ayerischen Energieversorgung (BEV) auf

Sicher und zuverlässig sorgt erdgas schwaben für die
Erdgas-Versorgung in der Region. In den betroffenen
Kommunen, Gewerbebetrieben und Haushalten laufen
Heizungen und Produktion verlässlich weiter – und das
zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der Energiediscounter Bayerische Energieversorgung
( BEV) aus München hatte über Wochen mit Negativ
schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht und im Februar
Insolvenz beantragt. Mehr als 500.000 Kundinnen und
Kunden sind von der Pleite des Billiganbieters betroffen.
Mit preisgünstigen Lockangeboten wurde um neue Kunden
geworben. Doch die Rechnung ging nicht auf. Preisgaran
tien wurden nicht eingehalten, Guthaben nicht ausgezahlt
und Vertragslaufzeiten missachtet.
Die Energie-Kunden und -Kundinnen insolventer Anbieter
in Bayerisch-Schwaben müssen nicht befürchten, plötzlich
ohne Strom oder Gas dazustehen. Die in vielen Jahrzehnten
gesammelten Erfahrungen als Energieversorger machen
erdgas schwaben zu einem verlässlichen Energiepartner für
private Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen der
öffentlichen Hand.
„Zahlreiche Kunden sind betroffen“, sagt Jens Dammer,
Prokurist erdgas schwaben. Er versichert : „Von dem
Übergang merken sie erstmal nicht viel. Wir sind für die
Menschen in Bayerisch-Schwaben da und versorgen die
betroffenen Kunden und Kundinnen zuverlässig.“ //

Vier Auszubildende haben ihre Ab
schlussprüfung bei erdgas schwaben
und der 100-prozentigen Unternehmens
tochter schwaben netz bestanden. Sie
haben super Startbedingungen für ihr
Berufsleben. Die Industriekaufleute
wurden alle übernommen.
Auch Auszubildende in der Technik
haben exzellente Zukunftschancen bei
erdgas schwaben. Die angehenden
Anlagenmechaniker und -mechanikerin
nen für Heizungs-, Sanitär- und Klima
technik gehen von Anfang an mit auf
die Baustellen und zu den Kunden. Ramona Marquard,
Bereichsleiterin Personal erdgas schwaben, sagt: „Unsere
Azubis haben eine sehr gute Grundlage, um Karriere zu
machen – und das in vielen verschiedenen Bereichen.“
Denn wer die Ausbildung abgeschlossen hat, ist ein Profi
im Bereich Wasser-, Wärme- und Umwelttechnik. erdgas
schwaben und die Unternehmenstöchter schwaben netz und
schwaben regenerativ beschäftigen rund 330 Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter. Der Energieversorger für BayerischSchwaben wächst weiter und bietet sichere und interessante
Arbeitsplätze in einer zukunftsorientierten Branche. //

Hinten v. l. n. r.:
Anselm Pfitzmaier,
Geschäftsführer
schwaben netz,
Markus Last, Geschäftsführer erdgas
schwaben, Karsten
Gabriel ; vorne
v. l. n. r.: Pia Kremer,
Tobias Manhart,
Melanie Wantscher,
Nihat Anac, Ge
schäftsführer erdgas
schwaben bis März
2019

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

Ramona Marquard
Bereichsleiterin Personal
Tel. (0821) 9002-314
ramona.marquard @
erdgas-schwaben.de
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schöner leben in schwaben

Der Frühling
küsst die Bäume,
Blumen und
Menschen wach

Taschen, die glücklich
machen – aus Augsburg
samobie.blogspot.com

Entstanden aus einem
Schülerprojekt ( P-Seminar
der Oberstufe des JakobFugger-Gymnasiums Augsburg ): Blumendünger aus
Kaffeehäutchen ; 2,50 € je
Packung ; zu beziehen über
alle @vacycle.de
Aromatherapie,
Bio- und Naturkosmetik
aus Oy-Mittelberg
primaveralife.com

Schöne Schafe aus
unserem Nachbarbundesland Baden-Württemberg
meier-germany.de
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Erfolgsgeschichte

P

rävention macht Mut, öffnet Türen und
stärkt Kinder und Jugendliche. Das Kinderund Jugendtheater Eukitea aus Diedorf erreicht
sie mit fantasievollen Theaterstücken – seit
25 Jahren. Markus Last, Geschäftsführer erdgas
schwaben, gratulierte zum Jubiläum : „Mit
liebevoll gestalteten Theaterstücken haben die
Eukitea-Darstellerinnen und -Darsteller einen
spielerischen Zugang zu ihren jungen Zu
schauern. So können sie auch anspruchsvolle
Themenkindgerecht aufbereiten“, sagte Last.
„Ich freue mich sehr, dass wir so ein innovatives
Theater-Team in unserer Region haben. Das
unterstützen wir von erdgas schwaben sehr
gerne !“
Im spielerischen Dialog mit ihren Zuschauern
und Zuschauerinnen machen die Darsteller auf
brisante und oft tabuisierte Lebensthemen
aufmerksam. 20 Stücke hat Eukitea im Pro
gramm, die Kinder stark machen sollen. erdgas
schwaben hat seit 2011 als Hauptsponsor rund
400 Inszenierungen an Schulen und Kinder
gärten in Bayerisch-Schwaben gefördert. //

„Kinder sind
unsere Zukunft. erdgas
schwaben unterstützt gerne
ihre Förderung
in BayerischSchwaben.“
Markus Last

