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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
die neue heimatenergie ist prall gefüllt mit
Themen aus unserer Heimat. Das Bemerkens
werte dabei ist, alle Beiträge beweisen, Klima
schutz ist kommunal. erdgas schwaben als
Partner der Kommunen ermöglicht diese
Energiewende vor Ort – so einzigartig und so
vielfältig wie unsere schöne Heimat.
Sei es der Kauf der Wasserkraftwerke an
Lech und Wertach (S. 9), die mit nachhaltig
erzeugtem Strom die E-Ladesäulen von erdgas
schwaben versorgen. Fahren mit Strom steht für
eine nachhaltige Mobilität in unseren Städten
und Gemeinden (S. 14), für mehr Lebensqualität
der Menschen. Heute stehen bereits 8, bis Ende
des Jahres streben wir in ganz Schwaben die
Bereitstellung von 30 Ladesäulen an. Alle
ausgestattet mit maximaler Zukunftsfähigkeit in
Sachen Elektromobilität. Dafür haben wir uns
mit 10 Prozent an der smartlab Innovations
gesellschaft mbH beteiligt (S. 12).
smartlab entwickelt Dienstleistungen,
Produkte und Konzepte für Elektromobilität und
steht hinter dem Stadtwerke-Verbund
ladenetz.de. Als regionaler Energiedienstleister
wollen wir allen unseren Kunden Elektromobilität
im Rundum-Sorglos-Paket anbieten, und das
heißt ganz klar: Ladesäulen schnell und einfach
finden, bequem laden und klimaschonend
weiterfahren mit – wie gesagt – Ökostrom aus
100 Prozent heimischer Wasserkraft.
Kleine Schritte, große Wirkung – 1. Bürger
meister Jürgen Eisen zeigt, wie pragmatisch die
Energiewende umgesetzt werden kann und wie
das grüne Illertissen entsteht (S. 4).

In Kaufbeuren sorgt Oberbürgermeister
Stefan Bosse für Bewegung, sei es mit seinem
24-Stunden-Dienst am 23. Juni oder mit dem
Umbau der guten Stube von Kaufbeuren (S. 10).
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre
und uns gerne viele spannende Projekte aus
Ihrer Kommune.

Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas schwaben

erdgas schwaben ist jetzt Gesellschafter bei smartlab // S. 12

interview

Auf dem Weg zur
grünen Stadt

Illertissen: Von Erdgas und E-Mobilität bis zur Baumpflanzaktion

Wie sich eine Stadt
mit ganz pragmatischen
Maßnahmen allmählich
ein „grünes Gesicht“
gibt, darüber sprachen
wir mit Illertissens
1. Bürgermeister
Jürgen Eisen.

Illertissen
Die ehemalige Kreisstadt
gehört seit der Gebietsreform
zum Landkreis Neu-Ulm.
Sie ist im südlichen Landkreis
ein wichtiges Mittelzentrum
mit hohem Wohn- und
Freizeitwert, hervorragender
Verkehrsanbindung und starker
Wirtschaft. Mittelständische
Unternehmen wie auch
Konzern-Niederlassungen
sorgen für ein wachsendes
Arbeitsplatzangebot. Das und
auch die Lage an der
A7 – 25 km nach Ulm und
nicht weit ins Allgäu – lassen
die Einwohnerzahl von
ca. 17.000 jährlich um 1,5 Pro
zent wachsen. Es lebt sich
gut in Illertissen!

Illertissen begrüßt die Besucher
freundlich: mit dekorativen
hölzernen „Blumen“ z. B. an der
Straßeunterhalb vom VöhlinSchloss. Ein Hinweis auf eine
ökologische Grundhaltung?
Jürgen Eisen: Die Blumen wurden von
der Lebenshilfe, Kunstzirkel und Kinder
garten gestaltet, wie auch 1200 Bienen
aus Holz – ein Hinweis auf die Vergan
genheit Illertissens als „Bienenstadt“ mit
der größten Imkerei Europas und unser
Bayerisches Bienen-Museum im Schloss.
In der Tat legen wir großen Wert auf
Ökologie und Nachhaltigkeit, wollen eine
grüne Stadt sein. So sponsern wir z. B.
bei unserer Aktion „Illertissen pflanzt“
jeden von Bürgern neu gepflanzten Baum
mit 20 Euro. Seit 2015 sind wir „Fairtra
de-Stadt“.
Dazu passt doch die Energiewende.
Wie halten Sie es damit z. B. im
Verkehr?
Wichtig ist uns eine Reduzierung des
Energieverbrauchs in allen Bereichen:
Strom, Wärme und Verkehr. Leider bleibt
trotz steigender Effizienz der Motoren der
Energieverbrauch im Verkehrssektor auf
konstant hohem Niveau. Immer mehr
Fahrzeuge sind immer größer und stärker
motorisiert, Kurzstrecken werden mit
dem Auto zurückgelegt etc. Ziel muss
deshalb eine Sensibilisierung der Bürger
sein. Zum Klimaschutzteilkonzept
Mobilität des Landkreises Neu-Ulm
gehören aber auch Dinge wie der Erhalt
einer attraktiven Nahversorgung, dass
z. B. Dorfläden für kurze Wege sorgen
oder Mobilitätsstationen mit Car-Sharing,
Leihfahrrädern etc. geschaffen werden.
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Was tun Sie konkret in
Illertissendafür und wie binden
Sie die Bürger ein?
Als Mitglied des Klima-Bündnisses haben
wir Info-Kampagnen wie das „Stadtra
deln“ gestartet: ein Appell, gerade für
Alltagswege vermehrt das Null-Emissi
ons-Fahrzeug Fahrrad zu nutzen. Mit der
Illertalbahn haben wir eine gute Zugan
bindung nach Ulm und Kempten. Wichtig
wäre für uns der zweigleisige Ausbau,
um den Zug für den Pendler- und
Privatverkehr noch attraktiver zu machen.
Für Elektroautos gibt es derzeit drei
Ladesäulen in der Stadt, eine weitere soll
gemeinsam mit erdgas schwaben am
Rathaus realisiert werden. Und wir
wollen selbst Vorbild sein: Unser Bauhof
bekommt innerhalb der nächsten zwei
Jahre sechs E-Fahrzeuge, die überwie
gend durch Strom der eigenen PV-Anla
ge beladen werden sollen.
In Ihrem Klimaschutzkonzept ist
viel von E-Mobilität die Rede.
Erdgas als umweltschonender
Energieträger im Verkehr kommt
darin nicht vor. Wie stehen
Sie dazu?
Mein Geschäftswagen ist ein VW Golf
mit Erdgasantrieb (CNG), auch privat
fahre ich mit Erdgas. Davon bin ich
begeistert und würde nicht mehr tau
schen! Es gibt einen Erdgas-Skoda für
die städtischen Mitarbeiter und wir
haben eine CNG-Tankstelle mitten in der
Stadt. Erdgas ist günstiger und hat klare
Vorteile gegenüber Benzin oder Diesel:
Schadstoffausstoß und Lärmbelästigung
sind wesentlich geringer. Damit ist es
momentan eine sehr gute, klimascho
nende Alternative. Wenngleich Erdgas
auch regenerativ hergestellt und mittels
„power to gas“ gespeichert werden kann,
ist es derzeit vorwiegend noch ein

fossiler Energieträger. Deshalb sehe ich
es als Übergangslösung auf dem Weg
zur reinen E-Mobilität. Die ist allerdings
erst dann nachhaltig, wenn unser Strom
überwiegend aus erneuerbaren Energien
stammt. Darin liegt für mich die Zukunft.

das Erdgasnetz derzeit weiter ausgebaut
und kommunale Liegenschaften ange
schlossen. Und in Tiefenbach werden
zwei Baugebiete mit Erdgas erschlossen.
Die Nachfrage dort nach dem umwelt
schonenden Energieträger ist hoch.

Welchen Stellenwert hat die
Erdgas-Versorgung in privaten
Haushalten und kommunalen
Liegenschaften in Illertissen?
Mit 75 Prozent ist Erdgas der primär
verwendete Energieträger in unseren
städtischen Liegenschaften. In der Stadt
liefert Erdgas mit 73 Prozent den Haupt
teil der für die Wärmeerzeugung be
nötigten Energie. Das ist eine Chance für
die Zukunft, denn das gut ausgebaute
Gasnetz in Illertissen erleichtert eine
mögliche auf Biogas basierende Wärme
versorgung. Im Ortsteil Jedesheim wird

Welche Projekte bewegen Sie und
die Stadt derzeit am meisten?
Unser größtes Vorhaben ist sicherlich
das neue Wohnbauprojekt direkt am
Bahnhof. Dort haben wir das alte Bahn
hofsgelände gekauft und ein städtebau
liches Entwicklungskonzept für ein
grünes Stadtviertel erarbeitet. Auf
7,2 Hektar entstehen zirka 400 Wohnein
heiten, darunter auch einige für den
sozialen Wohnungsbau. Illertissen ist
gefragt und wächst – wir freuen uns
jedes Jahr über einen Zuwachs von rund
250 Einwohnern. //

Jürgen Eisen
Vom Ingenieur zum Bürger
meister – Jürgen Eisen hat den
Schritt gewagt und ließ sich 2014
als CSU-Kandidat zum Stadt
oberhaupt von Illertissen wählen.
„Das war für mich die Chance,
mal etwas anderes zu machen.“
Zuvor war der studierte Maschi
nenbauer 20 Jahre als techni
scher Leiter in einem ortsansässi
gen Unternehmen tätig. Jetzt
sehen seine Tagesabläufe völlig
anders aus. Bei 177 Vereinen gibt
es fast täglich Abendtermine
wahrzunehmen. Doch das nimmt
er gerne auf sich, denn als echtes
„Illertisser Gewächs“ liegen ihm
seine Stadt und ihre Bürger sehr
am Herzen. Was andere vielleicht
als Pflichtaufgabe betrachten,
macht dem Vater zweier
erwachsener Kinder Freude:
„Mit Vorliebe gehe ich z. B. auf
90. Geburtstage. Ich finde es
hochinteressant, was die
Menschen zu erzählen haben.“

sc hwa b e n r eg e ne r ati v

Stadtnah im Grünen
Innovatives Energiekonzept für Neubaugebiet

Christian Rose,
Projektleitung
schwaben regenerativ, überwacht den
Bau des hoch effizienten Wärmenetzes
mit BHKW. Es wird
dank der zukunfts
weisenden Techno
logie den ganzen
Illerbogen mit nachhaltiger und klimaschonender Energie
versorgen.

wohnen
Stadtnah im Grünen wohnen, und das mit einem
nachhaltigen Energiekonzept – das ist die
Idee, die hinter dem Neubaugebiet Illerbogen
in Waltenhofen-Hegge steht. Kinder vor die Tür
lassen können. Zusammen ein Sommerfest feiern
oder gemeinsam musizieren.
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Z

ukunftsweisend und nachhaltig mit
Erdgas: ein maßgeschneidertes
Energiekonzept für das Neubaugebiet
hat schwaben regenerativ, 100-prozen
tige Unternehmenstochter von erdgas
schwaben, entwickelt. Ein Wärmenetz
versorgt den ganzen Illerbogen mit
seinen verschiedenen Häusern und
den unterschiedlichen Ansprüchen der
Bewohner hocheffizient und preiswert
zugleich. Ein Blockheizkraftwerk
(BHKW), das zentral errichtet wird,
erzeugt Wärme und Strom. Es wird mit
klimaschonendem Erdgas beliefert,
das zu zwei Dritteln aus CO2-neutra
lem Bio-Erdgas besteht.
Christian Arlt, Geschäftsführer
schwaben regenerativ, erklärt das
Projekt so: „Mit einem dezentralen und
hoch flexiblen Wärmenetz können wir
die Bewohner des Illerbogens für die
nächsten Jahrzehnte kostengünstig
und sicher mit Wärme versorgen.
Derzeit wird die Wärme mit Bio-Erdgas
aus unseren eigenen Biogas-Aufberei
tungsanlagen erzeugt. Aber auch wenn
die benötigte Energie in Zukunft aus
anderen regenerativen Quellen
kommensollte, erhalten die Bewohner
weiterhin und ohne aufwendigen
Umbau klimaschonende Energie.“
Im Illerbogen, idyllisch am Wasser
gelegen, entstehen neben sechs
Mehrfamilienhäusern vor allem
Einfamilien-, Doppel- und Reihen
häuser. //

wasserkraft

Staudamm Lechstaustufe 6

erdgas schwaben
e
 rwirbt Wasserkraft
und setzt ein Zeichen für den Klimaschutz
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Foto: Wikimedia Commons, User:Karl432
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Am 21. März 2017 unterzeichnete Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer des Energiedienstleisters erdgas schwaben,
die Kaufverträge.

M

it den Kraftwerken, die Wasser des
Lechs und der Wertach für die
Energiegewinnung nutzen, baut erdgas
schwaben sein Geschäftsfeld regenerati
ve Energie-Erzeugung aus. Klaus-Peter
Dietmayer, Geschäftsführer erdgas
schwaben: „Ich freue mich sehr, dass wir
die Möglichkeit bekommen haben, die
Wasserkraftwerke zu erwerben. Sie
passen genau in unsere Strategie. Denn
wir übernehmen Verantwortung für
unsere Heimat und künftige Generatio
nen. Mit dem Einsatz regenerativer
Energien wie Wasserkraft setzen wir ein
Zeichen für unser Klima und betreiben
aktiven Klimaschutz.“
Strom aus 100 Prozent Wasserkraft wird jetzt selbst erzeugt
Bisher gehörten die Kraftwerke in
Schongau und Ettringen dem BioforeUnternehmen UPM. Der Verkauf an
erdgas schwaben und die entsprechen
den Verträge bedürfen noch der Zustim
mung der Behörden.
Die Laufwasserkraftwerke erzeugen
im Jahr 65.000 MWh, das heißt, damit
können gut 22.000 Haushalte mit Strom
versorgt werden.

erdgas schwaben setzt Zeichen
für Umwelt und Klimaschutz
Regenerative Energien spielen im
Portfolio von erdgas schwaben eine
große Rolle. Neben Strom aus 100 Pro
zent Wasserkraft bietet erdgas schwaben
mit seiner 100-prozentigen Tochtergesell
schaft schwaben regenerativ auch
Bio-Erdgas an. In vier Bio-Erdgas-Anla
gen werden rund 200 Millionen kWh
(Kilowattstunden) pro Jahr ins vorhan
dene Erdgas-Netz eingespeist. Darüber
hinaus erzeugt erdgas s chwaben in
einem Biomasse-Heizkraftwerk Strom
und Wärme. //

„Wasserkraft ist ein
fester Bestandteil
im Energiemix von
erdgas schwaben“
Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas schwaben

Wasser ist der Rohstoff des Lebens.
33 Der Mensch besteht zu rund 50 bis 70 % aus Wasser.
33 Mehr als 70 % der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt.
33 Wasserkraft ist die älteste aller regenerativen Energien. Sie schont Umwelt
und Klima und trägt in unserer Region zum Hochwasserschutz und zum Erhalt
unserer Kulturlandschaft bei.
33 Rund 7300 Wasserkraftanlagen gibt es in ganz Deutschland, knapp 4200
davon in Bayern.
33 Etwa 14 Prozent des gesamten Stroms werden in Bayern durch Wasserkraft
werke erzeugt, deutschlandweit sind es etwas mehr als zehn Prozent.
33 Der Wirkungsgrad von rund 85 % wird zur Zeit von keiner anderen Energie
erzeugungsart erreicht.
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sanierung

Baustellenparty in der
Fußgängerzone im großen
Stil – erdgas schwaben
mittendrin!

Neues Pflaster
für die „gute Stube“
Kaufbeuren befindet sich
seit Jahren auf dem Modernisierungs-Kurs: Nach dem
Neubau der erdgas schwabenBetriebsstelle in der Mindelheimer Straße und der
baldigen Fertigstellung des
Eisstadions, das in Zukunft
erdgas schwaben-Arena heißen wird, haben die Sanierungsarbeiten für die Fußgängerzone begonnen.

E

ine gute Gelegenheit für eine Bau
stellen-Party im ganz großen Stil. Am
6. und 7. Mai verwandelte sich die „gute
Stube“ Kaufbeurens in eine Erlebniswelt
mit Kunsthandwerker-Ständen, Street
Food Markt, einer Mini-Baustelle zum
Baggern und Bauen und vielen weiteren
Attraktionen für die ganze Familie.
erni, effi und eisi waren
beliebtes Fotomotiv
Mitten im Geschehen der InformationsStand von erdgas schwaben. Dort sorgte
der Ballon-Künstler Patrick Melzer mit
seinen zauberhaften Ballon-Figuren und
seinem Stelzen-Lauf für große Begeiste
rung. Unermüdlich erfüllte er allen
Kindern ihren Wunsch nach dem Lieb
lingstier, einem Schwert oder einem
dreifarbigen Fußball. Die erdgas schwa
ben-Maskottchen erni, effi und eisi
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verteilten entlang der Fußgängerzone
Ballons und Bonbons und waren ein
beliebtes Fotomotiv.
Ein Himmel voller Luftballons
Am 3. Juni konnte in der Kaufbeurer
Fußgängerzone gleich weiter gefeiert
werden. Der Familientag und Bürger
brunch lockte hunderte begeisterte
BesucherInnen in die Altstadt. Rund um
den Hafenmarkt im Herzen der Altstadt
standen viele gedeckte Tische bereit. Die
Idee dahinter: Familien, Freunde und
Kollegen mieten einen Tisch gegen eine
Spende und genießen gemeinsam einen
gemütlichen Brunch. Absoluter Höhe
punkt war um 12 Uhr mittags der Start
des Luftballonwettbewerbs. „So macht
eine Baustelle Spaß“, war daher die oft
gehörte Meinung der Besucher, die noch
bis in den Abend hinein flanierten und es
sich gut gehen ließen. //

e r d g a s - m o b ilität

Engagieren
Sie sich im
CNG-Club!

Fahren mit CNG gewinnt
immer mehr Fans
Fahren mit CNG ist kostengünstig, nachhaltig,
alltagstauglich und bietet Reichweiten über
lange Strecken. Der Ausbau der CNG-Mobilität
trägt dazu bei, dass der Weg in die Dekarbo
nisierung bis 2050 realistisch wird. Denn
Fahrzeuge mit CNG-Antrieb können zu 100 Prozent regenerativ erzeugten Kraftstoff tanken
und damit klimaneutral fahren. Der CNG-Club
gibt dem klimaschonenden Kraftstoff jetzt
noch mehr Rückenwind.

11

C

NG ist die Bezeichnung für komprimiertes Naturgas. Es
kann auch aus erneuerbaren Stoffen erzeugt werden wie
zum Beispiel aus Abfall, Power-to-Gas und Wasserstoff. Der
CNG-Club gibt Nutzern eine Plattform – als Initiative, Interes
senvertretung und gemeinnütziger Verein.

Fahren mit CNG wird immer attraktiver
Mit der Entscheidung des Bundeskabinetts, die Steuerermäßi
gung für CNG bis 2026 zu verlängern, bleibt der klimascho
nende Kraftstoff kostengünstig und hat gute Chancen, seine
Marktanteile zu vergrößern. Das sieht offensichtlich auch der
Tankstellenbetreiber Total so, denn er hat angekündigt, sein
Netz in den kommenden Monaten mit mehr als 200 CNG-Tank
stellen in Mitteleuropa zu erweitern. Der größte Teil davon soll
in Deutschland entstehen. Damit wird Fahren mit CNG eine
immer attraktivere Alternative!
Machen Sie mit und werden Sie Mitglied! Mehr zum Thema
und Anmeldung unter www.cng-club.de //
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kurzmeldung

e - m o b ilität

Kunstpreis für Erfinderin
unserer Maskottchen
Die Erfinderin unserer Maskottchen erni,
effi und eisi, Anja Güthoff, hat erneut
den Meckatzer Kunstpreis erhalten.

erdgas sch waben
wird Gesellschafter
bei smartlab
Erni, effi und eisi sind die drei erdgas
schwaben-Maskottchen, die für erneuer
bare Energien, Energieeffizienz und
Energieeinsparung stehen. Die Augsbur
ger Illustratorin ist die erste Künstlerin,
die schon zwei Mal ausgezeichnet wurde.
Der Preis wurde ihr im Rahmen der
Ausstellung „Schwäbische Künstler in
Irsee“ verliehen. Zu sehen war in der
Ausstellung auch Güthoffs preisgekröntes
Acrylbild „Es war schon da“. Insgesamt
beteiligten sich an der Schau der beiden
Künstler-Berufsverbände in Schwaben
64 Künstler mit 76 Werken. //

erdgas schwaben beteiligt
sich mit 10 % an der smartlab
Innovationsgesellschaft mbH.
smartlab entwickelt Dienstleistungen, Produkte und
Konzepte für Elektro
mobilität und steht hinter
dem Stadtwerke-Verbund
ladenetz.de und der RoamingPlattform e-clearing.net.
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N

eben erdgas schwaben ist auch der
Stadtwerkeverbund Thüga, zu dem
erdgas schwaben gehört, als neuer
Gesellschafter bei smartlab eingestiegen.
Weitere Gesellschafter sind die Stadt
werke Aachen, die Duisburger Versor
gungs- und Verkehrsgesellschaft und die
Stadtwerke Osnabrück. Über den
Kaufpreis haben die Vertragspartner
Stillschweigen vereinbart.

Zukunfts- und Wettbewerbs
fähigkeit in Elektromobilität
„Als regionaler Energiedienstleister
wollen wir unseren Kunden Elektromobi
lität im Rundum-Sorglos-Paket anbieten,
und das heißt ganz klar: Ladesäulen
schnell und einfach finden, bequem
laden und klimaschonend weiterfahren
mit Ökostrom aus 100 Prozent heimi
scher Wasserkraft“, sagt Klaus-Peter
Dietmayer, Geschäftsführer erdgas
schwaben.

Sie vertreten die
Gesellschafter der
smartlab: (v. l.)
Dr. Christian Blümm
(Leiter Marketing
erdgas schwaben);
Professor Dr. Stephan
Rolfes (Vorstand
Stadtwerke Osnabrück); Dr. Christian
Becker (Vorstand
Stadtwerke Aachen);
Marcus O. Wittig
(Geschäftsführer
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft), und
Dr. Gerhard Holtmeier
(Vorstand Thüga).

Bereits acht Ladesäulen betreibt
erdgas schwaben in Bayerisch-Schwaben.
Bis zum Ende des Jahres sollen 30 wei
tere hinzukommen.
Unkompliziertes Laden
Seit 2010 schließen sich auf kommunaler
Ebene Energieversorger im Verbund
ladenetz.de zusammen. ladenetz.de
vernetzt Ladesäulen in ganz Deutschland.
Innovative Produkte der smartlab ermög
lichen ein umfassendes Elektromobilitäts
angebot für die Kunden der Mitglieder.
Dazu gehören verschiedene Autorisie
rungsmedien sowie erprobte Konzepte für
Service und Abrechnung. Ihren Kunden
bieten die Energieversorger durch
ladenetz.de grenzenlose E-Mobilität: Das
bedeutet eine einfache Nutzung sämt
licher Ladestationen von ladenetz.de mit
aktuell rund 1000 angeschlossenen
Ladepunkten von über 100 Partnern.
Hinzu kommen mehr als 10.000 weitere
Ladepunkte, die durch Roaming-Abkom
men auf nationaler sowie internationaler
Ebene den Kunden der ladenetz.de-
Mitglieder zur Verfügung stehen. //

e - m o b ilität

Wichtiger Schritt für
Klimaschutz und Verkehrswende
Zwei neue Stromladesäulen eröffnet

Links: Die neue
Ladesäule in Donauwörth steht vor der
erdgas schwabenBetriebsstelle.
(v. l.) Moritz Leiter,
schwaben netz,
Helmut Kaumeier,
erdgas schwaben,
Armin Neudert,
Oberbürgermeister
von Donauwörth,
und Landrat Stefan
Rößle.

Rechts: Auch in
Langweid ist jetzt
Strom tanken möglich, und zwar direkt
vor dem Rathaus.
(v. l.) Helmut
Kaumeier, erdgas
schwaben, Margit
Spöttle, Klimaschutzbeauftragte des
Landkreises Augsburg, und J
 ürgen
Gilg, 1. Bürgermeister
von Langweid.

Die Ladesäule von erdgas
schwaben in Donauwörth
befindet sich in Fußwegnähe zu
Riedinsel, Reichsstraße und
Bahnhof vor erdgas schwaben
in der Gartenstraße 18.
In Langweid steht die Elektro
ladesäule von erdgas schwaben
vor dem Rathaus.
Das Parken während des
Ladevorgangs ist überall
kostenlos.

d o n au w ö r t h
Noch mehr Lebensqualität
Armin Neudert, Oberbürgermeister von
Donauwörth, nahm gemeinsam mit dem
Landrat des Landkreises Donau-Ries,
Stefan Rößle, und Helmut Kaumeier,
erdgas schwaben, die neue Ladesäule für
Elektroautos von erdgas schwaben in
Donauwörth in Betrieb. „Für die Donau
wörther bedeutet das noch mehr Lebens
qualität“, betonte Oberbürgermeister
Neudert. „Elektroautos fahren leise und
emissionsfrei. Das entlastet alle
Menschen,die in unserer Stadt leben,
arbeiten und wohnen. Ich freue mich
deshalb sehr, dass Donauwörth hier mit
erdgas schwaben eng zusammenarbei
tet – für mehr Klimaschutz und moderne
Stadtentwicklung.“
Wie alle Ladesäulen von erdgas
schwaben liefern die neuen Stromtank
stellen in Donauwörth und Langweid
Strom aus 100 Prozent Wasserkraft. Sie
bieten je zwei Ladepunkte vom Typ 2, der
sich als Standard in Europa durchgesetzt
hat.
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l angweid
Erste Elektroladesäule eröffnet
In der Gemeinde Langweid übergab der
erste Bürgermeister Jürgen Gilg zusam
men mit Margit Spöttle, Klimaschutz
beauftragte des Landkreises Augsburg,
und Helmut Kaumeier, erdgas schwaben,
die neue Ladesäule für Elektroautos der
Öffentlichkeit. „Wir machen mit dieser
Stromtankstelle in Langweid einen
großen Schritt in Richtung Zukunft“,
sagte Gilg.
Laden leicht gemacht
Für Helmut Kaumeier rücken Ladelösun
gen, die ein schnelles Laden und damit
eine schnelle Weiterfahrt erlauben,
immer stärker in den Fokus. Während die
vollständige Aufladung von Elektrofahr
zeugen oft noch mehrere Stunden dauert,
sind dank der Entwicklung bei der
Schnellladetechnik in Zukunft nur noch
wenige Minuten erforderlich. Schon
heute betreibt erdgas schwaben acht
Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, weitere
30 sind im Laufe des Jahres geplant.
Mehr Informationen finden Sie auf
www.erdgas-schwaben.de/privatkunden/
fahren-mit-strom.html //

in eigener sache

Starkes Team für unsere
Kommunen
S

Sie bringt jede Menge Erfahrung rund um die Themen
Energie und Netzwerken auf
kommunaler Ebene mit:
Dr. Sylke Schlenker-Wambach
verstärkt seit 1. Juli das
erdgas schwaben-Kommunalkundenmanagement.

ylke Schlenker-Wambach wird eng
mit Helmut Kaumeier, Leiter Kommu
nalkundenbetreuung erdgas schwaben,
zusammenarbeiten. „Ich freue mich sehr,
Frau Dr. Schlenker-Wambach in Zukunft
mit im Boot zu haben“, sagt Kaumeier.
„Ihre fachliche Kompetenz und Berufser
fahrung sind eine exzellente Ergänzung,
um unsere kommunalen Kunden noch
besser begleiten zu können.“
Ansprechpartner rund um alle
Energie-Themen
Gemeinden, Städte, Landkreise und
Marktpartner wenden sich in allen
Fragen zum intelligenten und effizienten
Einsatz von Energie an Kaumeier und
sein Team. Im engen Kontakt zu den Kun
den werden innovative Energiekonzepte
entwickelt und betreut. Auch die Mobi
lität der Zukunft – Fahren mit CNG
(komprimiertes Erdgas) und Strom – ist
ein wichtiges Element für eine moderne
und nachhaltige Stadtentwicklung.
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Ein starkes Team
begleitet bei erdgas
schwaben die
Kommunalkunden:
(v. l.) Helmut
Kaumeier, Dr. Sylke
Schlenker-Wambach
und Ruth Schmid.

„Energie war für mich schon
immer ein wichtiges Thema.“
Das Thema Energie begleitet SchlenkerWambach, seit sie denken kann. „Das ist
mir mitgegeben worden“, sagt sie
lachend. Ihr Vater arbeitete bei einem
Institut für Umweltschutz. Sie selbst
studierte Geologie und Erkundung nutzbarer Bodenschatzlagerstätten, promo
vierte an der TU Bergakademie Freiberg
und startete mit der Sanierung von fünf
alten Gaswerksstandorten ins Berufs
leben. Die gebürtige Berlinerin lebt mit
ihrem Mann seit drei Jahren in Bayern.
Davor war sie als Marketingleiterin im
Bereich der erneuerbaren Energien tätig.
Im Süden fühle sie sich wohl, sagt
Schlenker-Wambach, nicht zuletzt, weil
sie in ihrer Freizeit gerne in die Berge und
zum Wandern geht. „In der Natur wird
der Kopf frei für neue Gedanken.“
Unterstützt werden Sylke SchlenkerWambach und Helmut Kaumeier durch
Ruth Schmid, die das Sekretariat der
Kommunalkundenbetreuung von erdgas
schwaben bereits seit mehreren Jahren
souverän managt. //
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Schlegelsberg schützt Klima
Spatenstich für die Zukunft im Frühjahr 2017

Schlegelsberg setzt
jetzt auf klimaschonende Energieversorgung
mit Erdgas. (v. l.) FranzJosef Pschierer, Staatssekretär; Christian
Seeberger, 1. Bürgermeister Erkheim,
Marlene Preißinger,
stellvertretende Land
rätin Unterallgäu,
Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas
schwaben, Klaus
Holetschek, Landtagsabgeordneter

Das Projekt gas & glas für
Erkheim-Schlegelsberg wird
Wirklichkeit. Mehr als 75 Prozent aller Haushalte hatten
sich für einen Anschluss an
Erdgas und Breitband-Internet
entschieden. Noch in diesem
Jahr verlegt erdgas schwaben
dort parallel zum Erdgas-
Leitungsnetz Leerrohre für
Glasfaserkabel.

S

patenstich war am Freitag, den
17. März 2017, um 15:30 Uhr, beim
Feuerwehrhaus Schlegelsberg. Christian
Seeberger, Bürgermeister in Erkheim,
Franz Josef Pschierer, Staatssekretär des
Bayerischen Wirtschaftsministeriums,

Marlene Preißinger, stellvertretende
Landrätin im Unterallgäu, und Klaus-
Peter Dietmayer, Geschäftsführer erdgas
schwaben, hatten ihr Kommen zugesagt.
Schlegelsberg bekommt
gas & glas
In Schlegelsberg sind die Weichen in
Richtung Zukunft gestellt. Denn nicht nur
die klimaschonende Energieversorgung
ist damit gesichert, sondern auch der
Zugriff auf Highspeed-Internet via Glas
faser. Seit 2016 bietet erdgas schwaben
den Kommunen an, gleichzeitig mit dem
Erdgas-Leitungsnetz ein Leerrohrnetz für
Glasfaserkabel zu verlegen.
Klimaschonende Energie und
Highspeed-Internet via Glasfaser
Mehr als drei Viertel aller Hausbesitzerin
nen und Hausbesitzer im Ortsteil Schle
gelsberg nutzen ihre Chance. Sie lassen
ihre Häuser an das Erdgasnetz anschlie
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ßen und bekommen parallel dazu die
schnelle Internetverbindung.
Jeder Einwohner von Schlegelsberg
verursacht damit in Zukunft nur noch
4,5 Tonnen CO2 im Jahr, das entspricht
der Hälfte des Durchschnitts in ganz
Deutschland. Damit verkleinert sich der
ökologische Fußabdruck der Schlegels
berger um 14 Prozent.
Dieses Rohrnetz wird nach der
Fertigstellung an einen Telekommunikati
onsanbieter vermietet. Vor allem aber
sichert es den Menschen in Schlegels
berg auch in Zukunft ausreichend
Übertragungskapazität für das Internet.
Die Kapazitäten des Glasfaserkabels sind
nahezu unbegrenzt und versprechen
deshalb auch langfristig eine schnelle
Datenübertragung für gewerbliche und
private Telefonie, Internet und sogar
hochauflösendes Fernsehen. //

schwaben netz Vorreiter mit SmartSim
Mit Digitalisierung und SmartSim erneuerbares Erdgas direkt eingespeist
schwaben netz speist CO2-neutrales Bio-Rohgas direkt ins Netz ein
Die benötigten Rohstoffe für das BioRohgas kommen direkt aus der Region.
Das unterstützt die regionale Wirtschaft,
und macht uns gleichzeitig unabhängiger
vom internationalen Energiemarkt.
Mit dem Einsatz von SmartSim spart
schwaben netz nicht nur die Kosten für
die Aufbereitung ein, sondern vermeidet
auch zusätzliche CO2-Emissionen. Mehr
dazu unter www.schwaben-netz.de. //

Bio-Erdgasanlage
Marktoffingen

In Nordschwaben – zwischen
Nördlingen und Fremdingen –
hat schwaben netz als erster
Netzbetreiber in Bayern die
Zulassung des Landesamtes
für Maß und Gewicht – kurz
Eichamt – für den Einsatz von
SmartSim erhalten.

U

nter der Federführung von Klaus
Barra, Messwesen schwaben netz,
wurde hier ein zukunftsweisendes
Projekt umgesetzt. Die Bio-Erdgasanla
gen in Maihingen und Marktoffingen
liefern aufbereitetes Rohgas, das von
schwaben netz ins Erdgas-Netz einge
speist wird. Und hier kommt SmartSim
ins Spiel: Die Software berechnet den

Fluss von Erdgas und Biogas, die
unterschiedliche Qualitäten aufweisen.
Das Erdgas-Verteilnetz NördlingenFremdingen kann dadurch klimaschonen
des und CO2-neutrales Rohgas aus zwei
Biogas-Aufbereitungsanlagen aufneh
men, ohne dass das Rohgas dafür mit
Flüssiggas veredelt werden muss.
Zweimal im Jahr werden die von Smart
Sim errechneten Werte auf ihre Richtig
keit hin von der Eichbehörde überprüft.
Technik der Zukunft schon jetzt
umgesetzt
schwaben netz hat dieses System zum
ersten Mal in Bayern vollständig umge
setzt und die Zulassung der Eichbehörde
dafür erhalten. In den Sommermonaten
wird das Verteilnetz Nördlingen-Fremdin
gen ausschließlich durch klimaschonen
des Bio-Rohgas aus zwei Anlagen
versorgt.
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Elektrischer Strom kann
vergleichsweise einfach in die
bestehenden Verteilnetze
eingespeist werden – egal, aus
welcher Energiequelle. Anders
ist es jedoch beim Erdgasnetz:
Der Brennwert von Erdgas
muss konstant sein. Die immer
größer werdenden Schwankun
gen der Gasqualitäten machen
deshalb in vielen Fällen eine
aufwändige und kostspielige
Brennwertanpassung notwen
dig. Vielfältige Bezugsquellen
und die Integration erneuerbarer
Energieträger wie Bio-Erdgas
oder Wasserstoff aus Power-toGas-Anlagen schonen Klima
und Umwelt, führen aber gleich
zeitig zu unterschiedlichen
Qualitäten. SmartSim berechnet
den Fluss von Erdgas und
Biogas und bestimmt den
exakten Brennwert. Das macht
eine Brennwertanpassung
überflüssig.
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Neue Konzessionen
und Vertrags
verlängerungen

Peter Wendel,
1. Bürgermeister in
Aystetten (2. v. l.),
und Uwe Sommer,
Prokurist schwaben
netz (2. v. r.), bei der
Vertragsunterzeichnung. Mit dabei:
Helmut Kaumeier,
Leiter Kommunalkunden- und Marktpartnerbetreuung
erdgas schwaben
(ganz links) und Peter
Bahner, 2. Bürgermeister in Aystetten.

 rdgas für
E
A
 ystetten und
G
 ermaringen
Aystetten setzt auf die Zukunft
Bürgermeister Peter Wendel aus Aystetten
betonte: „Unsere Bürgerinnen und Bürger
können mit dem Wegenutzungsvertrag,
den wir jetzt verlängert haben, langfristig
planen.“ Aystetten liegt idyllisch in einem
Seitental der Schmutter im Naturpark
Westliche Wälder.

D

ie nachhaltige und klimaschonen
de Energieversorgung mit Erdgas
ist in diesen Gemeinden bis 2038
sichergestellt, sie haben jetzt ihre
Konzessionsverträge mit schwaben
netz verlängert. erdgas schwaben ist
für die Planung, den Bau und den
Betrieb des Erdgasnetzes verantwort
lich. Uwe Sommer, Prokurist schwa
ben netz, sagt: „Wir gewährleisten
Versorgungssicherheit mit dem
klimaschonenden Energieträger
Erdgas und freuen uns über die
Entscheidung.“ //

Helmut Bucher,
1. Bürgermeister in
Germaringen (2.v.l.)
und Uwe Sommer,
Prokurist schwaben
netz (2.v.r.), unterzeichneten den Konzessionsvertrag im
Germaringer Rathaus.
Mit dabei waren Bernhard Biechele,2. Bürgermeister in Germa
ringen (links) und
Frank Köberle, Netzberater schwaben
netz.

Energie-Partner für Germaringen
„Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit
schwaben netz eine effiziente und umwelt
schonende Energieversorgung mit Erdgas
für Germaringen auch in Zukunft sicher
stellen können“, sagte Helmut Bucher,
erster Bürgermeister in Germaringen bei
der Vertragsunterzeichnung.
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Michael Obst,
Bürgermeister in
Kellmünz, und Uwe
Sommer, Prokurist
schwaben netz,
unterzeichneten jetzt
offiziell den neuen
Konzessionsvertrag.

E
 rdgas für
Kellmünz und
Kutzenhausen
Kellmünz verlängert
„Wir haben uns für die Verlängerung der
Konzession entschieden, um unseren Bür
gerinnen und Bürgern mit dem Erdgasnetz
auch künftig eine effiziente Energieversor
gung zu bieten“, erklärte Bürgermeister
Michael Obst aus Kellmünz.

A

ktuell sind 198 Städte und
Gemeinden an 6.500 km Erdgas
leitungen angeschlossen. Sowohl
öffentliche Einrichtungen wie private
Haushalte nutzen Leistungen von
erdgas schwaben. Erdgas ist heute
Wunschenergie Nr. 1: Über 75 Prozent
aller Bauherren wünschen einen
Erdgasanschluss. Erdgas ist der
Partner der erneuerbaren Energien
und lässt alle Zukunftsoptionen zu –
sei es schwäbisches Bio-Erdgas oder
Wasserstoff. //

Silvia Kugelmann,
1. Bürgermeisterin in
Kutzenhausen, und
Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz
(rechts), unterzeichneten im Kutzenhausener Rathaus den
Konzessionsvertrag.
Mit im Bild: Franz
Erber, Energieberater
schwaben netz.

Erdgas für Kutzenhausen
„schwaben netz hat sich als zuverlässiger
Partner erwiesen“, sagte Silvia Kugelmann,
erste Bürgermeisterin in Kutzenhausen,
bei der offiziellen Vertragsunterzeichnung.
Die Brauerei Rapp war vor 20 Jahren der
erste Betrieb im Gemeindegebiet, der
einen Erdgasanschluss erhielt, und ist
heute noch Kunde.
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brennstoffzelle

erdgas schwaben stattet 30 Doppel- und
Reihenhäuser mit Brennstoffzellen aus

(v. l.) Andreas Ruwiedel,
Viessmann; Michael
Dumberger, Bauunternehmer; Jens Dammer,
Leiter Vertrieb und
Energieeinkauf erdgas
schwaben; Jürgen Gilg,
erster Bürgermeister
in Langweid, beim
Spatenstich

Das Neubaugebiet „Langweid
Village“ wird erstmalig
in Deutschland vollständig
mit der richtungsweisenden
Technik zur Strom- und
Wärmegewinnung ausgestattet.

D

urch den extrem geringen Energiever
brauch und die besonders leistungs
fähige Technik überzeugt die Brennstoff
zelle mit den niedrigsten Heizkosten im
Vergleich.

Vorreiter im Umwelt- und
Klimaschutz
Im ersten Bauabschnitt werden alle
30 Doppel- und Reihenhäuser mit Brennstoffzellen ausgestattet. „Die Familien
bekommen gleich mehrere Vorteile frei
Haus geliefert: Innovative Technik fast
wartungsfrei, Strom- und Wärmeerzeu
gung in den eigenen vier Wänden und

damit ein Plus an Unabhängigkeit“, sagte
Jens Dammer, Prokuristerdgas schwa
ben, beim offiziellen Spatenstich. Jede
Brennstoffzelle spart 1,1 Tonnen CO2 im
Jahr ein, bei 30 Brennstoffzellen ent
spricht das der Menge, die 2700 mittel
große Bäume binden.
erdgas schwaben bietet
Förderberatung
Auch finanziell ist die innovative Technik
interessant. erdgas schwaben bietet
kompetente Beratung rund ums Thema
Förderung für private und gewerbliche
Interessenten. //

Strom

Funktionsprinzip

Sauerstoff

Wasserstoff

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

Wasser

erdgas-schwaben.de
Anode
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Membran

Kathode

in eigener sache

Girls’Day in Kaufbeuren ein voller Erfolg
Schülerinnen erleben die abwechslungsreiche Arbeit
in der Energieversorgung
Zwei Schülerinnen erlebten beim Girls’Day

Sehen, was sonst verborgen ist:

am 27. April in der erdgas schwaben-

Erdgasleitungen
Dann ging es raus auf die Baustelle: Die
Fußgängerzone Kaufbeurens im Herzen der
Altstadt wird gerade umgestaltet und erhält
ein neues Pflaster. schwaben netz, 100-pro
zentige Netztochter von erdgas schwaben,
erneuert die Rohrleitungen im Untergrund.
Isabel und Luca Sophia konnten aus der Nähe
sehen, was sonst unter Pflaster und Asphalt
verborgen ist – wie die schmale Erdgasleitung
für den Hausanschluss von der größeren
Hauptversorgung abzweigt, in den Keller führt
um von dort in die einzelnen Wohnungen
geleitet zu werden.

Betriebsstelle in Kaufbeuren, wie vielfältig
die wichtige Arbeit in der Energieversorgung ist.
Eine elfjährige Mittel- und eine 14-jährige
Realschülerin waren zum Girls’Day 2017 in die
erdgas schwaben Betriebsstelle in Kaufbeu
ren gekommen. Christian Kaps, kaufmänni
scher Leiter Süd schwaben netz, Christian
Bergmann, technischer Leiter Süd schwaben
netz, und Sylvia Weinberger, Gewerbekun
denberaterin erdgas schwaben, stellten den
beiden Mädchen die Aufgaben vor.
Modernste Technik zum Anfassen
In der neuen Betriebsstelle in Kaufbeuren ist
modernste Technik verbaut. Die Schülerinnen
Isabel und Luca Sophia durften die einzelnen
Komponenten des innovativen Energiekonzep
tes, mit dem auch das Mehrfamilienhaus auf
dem Nachbargrundstück versorgt wird, aus
der Nähe betrachten.

Was macht eigentlich eine technische
Zeichnerin?
Nach dem gemeinsamen Mittagessen erklärte
Susanne Rau, Technische Dokumentation
schwaben netz, den beiden Mädchen am
Computer, was ihre Aufgaben als technische
Zeichnerin sind: Im geographischen Informa
tionssystem (GIS) dokumentiert sie die Lage
von neuen und bestehenden Erdgasleitungen
und anderen Versorgungsnetzen in digitalen
Karten. //

Auf der Baustelle in der
Kaufbeurer Fußgängerzone konnten Isabel und
Luca Sophia (v. l.) aus der
Nähe sehen, was sonst
unter Pflaster und
Asphalt verborgen ist.
Christian Bergmann,
Technischer Leiter
Region Süd schwaben
netz, begleitete sie.

Planer-Forum Erdgas
erdgas schwaben informiert Bauträger und Architekten
Beim Planer-Forum in Augsburg erhielten
Bauträger, Hausverwalter und Architekten
einen Überblick über zukunftsweisende
Energie-Konzepte mit Erdgas.
Ins Curt-Frenzel-Stadion, der sportlichen
Heimat der Augsburger Panther (AEV), hatte
erdgas schwaben zum Planer-Forum eingela
den. 32 Planer, Architekten, Bauträger und
Hausverwalter ließen sich über innovative
Lösungen mit Erdgas informieren. Erdgas ist
nach wie vor Wunschenergie Nummer eins.
Denn: „Erdgas-Technologien bleiben zukunfts
fähig“, so Jens Dammer, Leiter Vertrieb und
Energieeinkauf erdgas schwaben, „sie
erfüllen die Anforderungen für das Effizienz
haus nach der jüngsten Energieeinsparver

ordnung EnEV 2016 – und sind die bezahlbare,
effiziente und umweltschonende Wahl im
Neubau.“
Modern und hocheffizient
Zum Einsatz kommen Brennstoffzellen,
Blockheizkraftwerke (BHKWs) und ErdgasWärmepumpen. „Wir bieten individuelle
Lösungskonzepte und Full Service für
Bauherren – von der Beratung über das
Energie-Management bis zum Komplettpaket
Contracting“, erläutert Dammer. Weitere
Informationsveranstaltungen fanden in den
Betriebsstellen von erdgas schwaben in
Kaufbeuren und Nördlingen statt. //
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Zum Planer-Forum hatte
erdgas schwaben ins
Curt-Frenzel-Stadion
eingeladen. (v. l.) Wolfgang Steidl, Viessmann,
Jens Dammer, Leiter
Vertrieb und Energie
einkauf erdgas schwaben, Josef Lipp, Thüga
SmartService, und Ulrich
Huber, eza! Energie-und
Umweltzentrum Allgäu.

in eigener sache

Ausbildung bei erdgas schwaben

Azubis: Top-Berater auf der Vocatium

Oliver Güntner schließt mit Note eins ab

Bei den schwäbischen Schülerinnen und
Schülern, die sich auf der Vocatium-Ausbildungsmesse informierten, kamen die Azubis
von erdgas schwaben gut an.

Wieder schloss ein Auszubildender bei erdgas schwaben seine
Abschlussprüfung zum Industriekaufmann mit der Note „sehr gut“
ab. Oliver Güntner erreichte dabei 93 von 100 Punkten.

Beim „Heißen Draht“ kamen sie ganz locker ins Gespräch. Wer
schafft es, die Schlaufe um den Draht herumzuführen, ohne dass
das rote Lämpchen angeht? Immer wieder gab es Gekicher unter
den Zuschauern, wenn sich trotz höchster Konzentration Schlaufe
und Draht berührten und ein elektrischer Impuls das Lämpchen
leuchten ließ.

Selbstständiges Arbeiten motiviert
Im September 2014, mit dem Fachabitur in der Tasche, hatte
Güntner seine Ausbildung zum Industriekaufmann bei erdgas
schwaben aufgenommen. „Dass ich immer gut in die tägliche Arbeit
eingebunden war und sehr selbstständig arbeiten durfte, hat mich
motiviert“, erzählt Güntner. Während ihm aufgrund seiner Vorbil
dung an der Fachoberschule (FOS) die Berufsschule relativ leicht
gefallen sei, habe er für die Abschlussprüfung viel gelernt.
Interessante Aufgaben im Netzvertrieb und erste
Erfahrungen mit gas&glas
Während der Ausbildung durchlief Güntner verschiedene Abtei
lungen. Eine Station war der Vertrieb bei schwaben netz, der
100-prozentigen Netztochter von erdgas schwaben. Güntner gefielen
die Aufgaben im Netzvertrieb und er fügte sich gut ins Team ein.
Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz, holte den jungen Mitarbei
ter schließlich für das gas&glas-Projekt Apfeltrach und Salgen ins
Boot.
Seit April 2017 – nach dem hervorragenden Abschluss seiner
Ausbildung bei erdgas schwaben – ist Oliver Güntner nun Energie
berater Netz. Der direkte Kontakt zu den Kunden macht ihm dabei
besonders viel Freude. //
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Azubis sorgen für lockeren Einstieg ins Info-Gespräch
Zum ersten Mal waren neun Auszubildende von erdgas schwaben
dabei, um Schülerinnen und Schüler – auf Augenhöhe – über die
Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. „Unsere Azubis sind ja
selber noch sehr jung, deshalb sind sie nah an den Schülern dran“,
sagt Ramona Marquard, Personal erdgas schwaben. Der erdgas
schwaben-Stand war ein Magnet für viele Mädchen und Jungen, die
mit ihren Schulklassen aus ganz Bayerisch-Schwaben zur Vocatium
nach Augsburg gekommen waren. Die Vocatium ist eine private
Fachmesse für Ausbildung und Studium, die an verschiedenen
Standorten in ganz Deutschland angeboten wird und von der
Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ ausgezeichnet wurde.
Marquard ist mit dem Erfolg der Messe sehr zufrieden: „Die
ersten Bewerbungen sind schon eingegangen“, berichtet sie.
„Darüber freue ich mich sehr.“ //
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schöner leben in schwaben

„Sommerzeit, Sommerzeit,
und auf einmal ist es soweit.”
Rolf Zuckowski

Wiesntraum
Die Wiesn-Handtaschen
aus echtem Velourleder
und mit Hirschhorn
knöpfen sorgen auf dem
nächsten Volksfest
garantiert für Aufsehen.
www.kleinfeinmein.de/
wiesn-taschen

Ohne Reue snacken
Die getrockneten Mangos
von „Nuss und Frucht“ in
Füssen sind lecker und
gesund; außerdem wird
mit dem Kauf ein
Hilfsprojekt in Afrika
unterstützt.
www.shop.getrocknete-mango.de

So schmeckt der Sommer
Begeistert sowohl Fleisch-Fans
als auch Vegetarier: die Würzblüten mit
Allgäuer Bergkräutern und Essblüten
passen z. B. zu Salaten oder in die
Kräuterbutter.
www.allgaeuer-naturprodukte.de/
produkt/wuerzblueten

Fahrspaß pur
Im Sommer 2017 kommt ein Kultroller
zurück: mit ihrem Retro Chic bringt die
Elektro Schwalbe uns das Sommer
gefühl auf zwei Rädern.
www.myschwalbe.com

Dürfen im
Sommer nicht fehlen
Wer nicht aufs Feld mag,
baut eigene Erdbeeren
einfach im Garten oder auf
dem Balkon an – am besten
mit Pflanzen der Bio
Gärtnerei Christian Herb.
www.bio-kraeuter.de
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sponsoring

erdgas schwaben sponsert
4-Sterne-Premiumradweg durch
das Donau-Tal
320 Kilometer bestens ausgebauter Radweg durch die fünf
Landkreise Heidenheim, Günzburg, Neu-Ulm, Alb-DonauKreis und Dillingen sind die
erfolgreiche Bilanz der unermüdlichen Arbeit des „Donautal-Aktiv e.V.“ und wurde vom
ADFC mit vier Sternen gekrönt.
erdgas schwaben unterstützt
den Premiumradweg als Baustein für umwelt- und klimaschonenden Tourismus in der
Region.

A

m Samstag, 29. April, lockte der
offizielle Startschuss für den
4-Sterne-Premiumradweg DonauTäler
begeisterte Radfahrer zum Pfleghof in
Langenau. Daniel Salemi, Bürgermeister
der Stadt Langenau, zeigte sich begeis
tert: „Wir sind am Ziel einer intensiven
Vorbereitungszeit angekommen und
können uns jetzt über ein einzigartiges
touristisches Highlight freuen.“ Bei
strahlendem Sonnenschein sattelten er
und die Landräte Thomas Reinhardt,
Heidenheim, Hubert Hafner, Günzburg,
Heiner S
 cheffold, Alb-Donau-Kreis, Leo
Schrell, Dilllingen, sowie Roland Bürzle,
stellvertretender Landrat in Neu-Ulm,
Angelika Tittl, Donautal-Aktiv e. V., und
Dr. ChristianBlümm, Marketing erdgas
schwaben, ihre Stahlrösser und machten
sich symbolisch auf die ersten Meter
dieser einzigartigen Radtour durch die
Donautäler.

Radeln im grünen Palais der F
 lüsse
„Dieser Premium-Radweg ist ein Touris
mus-Motor für unsere Region“, ist
sich Angelika Tittl, Geschäftsführerin
Donautal-Aktiv, sicher. „Durch die
Zertifizierung sind wir jetzt in jedem
Radwanderführer genannt, und das lockt
viele Urlauber an. Entlang der Strecke
wird sich die Infrastruktur erheblich
ausbauen – ein Gewinn für alle.“
Herzensangelegenheit: erdgas
schwaben-Engagement
Für Dr. Christian Blümm, Marketingleiter
erdgas schwaben, ist das Engagement für
die DonauTäler-Aktivitäten eine Herzens
angelegenheit: „Wir unterstützen sehr
gerne so eine wertvolle Idee, die nicht nur
die Landkreise enger zusammenrücken
lässt, sondern auch den M
 enschen hier
ihre Heimat aufs Beste präsentiert.“
Mehr Information unter
www.donautaeler.com. //

