MAG A ZIN FÜR DIE KOMMUNALE ENERGIE WIRTSCHAF T

3 | 2019

Stadt, Land, smart
Unsere maßgeschneiderten Quartierskonzepte

Interview // S. 4
Martin Sailer, Bezirks
tagspräsident in Schwa
ben: „Wir werden in den
Bereichen Umwelt und
Nachhaltigkeit deutliche
Akzente setzen.“

Interview // S. 8
Dr. Karl-Heinz Brunner
( SPD), MdB : „Nur viele
Bausteine zusammen
ergeben Versorgungs
sicherheit – ein wichtiger
davon ist Erdgas.“

schwaben netz // S. 19
Sie wollen bauen?
Kostenlose Planauskunft
einholen nicht vergessen!

politik vor ort
Martin Sailer // S. 4
Dr. Karl-Heinz Brunner // S. 8
Robert Sturm // S. 14
Albert Lohner // S. 17
interviews
Gemeinsam für Umwelt und
gesellschaftlichen Zusammenhalt
Martin Sailer, Bezirkstagspräsident
Bayerisch-Schwaben // S. 4
Alles eine Frage des Leitungsnetzes
Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD), MdB
// S. 8
5. s c h w ä b i s c h - a l l g ä u e r
e n e r g i e tag
Energiewende mit Power-to-Gas
// S. 10
infografik
Stadt, Land, smart. Maßgeschnei
derte Quartierskonzepte: Smart
City – Smart Country Side // S. 12

impressum
Herausgeber:
erdgas schwaben GmbH
Bayerstraße 43
86199 Augsburg
Chefredaktion:
Cornelia Benesch,
Unternehmenskommunika
tion erdgas schwaben
Redaktion:
Christine Paul-Eger,
Unternehmenskommunika
tion erdgas schwaben;
Ingrid Erne, Heike Siebert,
Friends Media Group;
Sibylle Stuhler,
Mellon Design;
Alexander Möckl
Gestaltung:
Mellon Design GmbH
Druck: Agentur
Walter Beckenbauer
Bildnachweis:
Mellon Design (Cover,
S. 12  / 13, S. 23); Guido
Köninger (S. 1 – 10, 13, 14,
16 – 18, 21, 24); Bayerische
Gemeindezeitung (S. 11);
VBEW (S. 14); Fritz Prell
(S. 15); Iveco (S. 15);
Fotolia (S. 19); Allgäuer
Kraftwerke (S. 21);
IHK Schwaben (S. 17);
Christine Paul-Eger (S. 21);
Stadtarchiv Nördlingen
(S. 22); „Schöner Leben in
Schwaben“ (S. 23 ):
Karla Zuber; Till Kreissle,
Kachelofenmeister und
Keramiker; keks handge
machtes; Caroline
Herrmann-Lauenstein

kurzmeldungen
7. Wasserkraftforum: Fachleute
aus ganz Bayern im Dialog // S. 11
VBEW: 100 Jahre Energie
und Wasser aus Bayern // S. 14
Unsere Energiewelt heute
und morgen: Albert-SchweitzerMittelschule Ettringen // S. 14
Amphicar 770. Das fahrende
und schwimmende Automobil
aus den Sixties // S. 15

neue technologie
High-Tech für ein traditionelles
Handwerk // S. 16
sichere versorgung
Verlässliche Partner für klimaschonende Energieversorgung // S. 17
5. EnergieDialog Schwaben // S. 17
schwaben netz
Strengste Sicherheitsstandards für
Erdgasnetze // S. 18
Sie wollen bauen? Planauskunft
einholen nicht vergessen! // S. 19
Von der ersten Stunde an dabei:
160 Jahre DVGW // S. 20
Gasnetze Kempten Sonthofen // S. 21
Welden verlängert – Bolsterlang
schließt neuen Vertrag ab // S. 21
i n n ovat i o n
Bei uns im Ries:
50 Jahre Mondlandung // S. 22
schöner leben
in schwaben
Sommer, Sonne, gute Laune // S. 23
sponsoring
In Stadt und Land klimaschonend
unterwegs // S. 24

Energieausstellung in Ettringen // S. 14

Gerhard Martin // S. 17
Alfred Rappel // S. 17
Peter Bergmeir // S. 21
Rolf Walter // S. 21

editorial

www.facebook.com/
erdgasschwaben

www.instagram.com/
erdgasschwaben

www.youtube.com/
user/erdgasschwaben

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
zum Klimaschutz gibt’s keine Alternative,
das haben die Analysen der EuropaWahl Ende Mai und die unerschrockenen Demos der #FridaysforfutureSchüler*innen gezeigt. Fast unterge
gangen wäre die Meldung, dass die
Energiewende uns mehr Geld bringen
wird, als sie uns kostet. In der Süd
deutschen Zeitung konnten wir lesen,
dass die Unternehmen von 2,1 Billionen
Dollar Einnahmen gegenüber von knapp
1 Billion Ausgaben ausgehen. Die
Beweggründe hier bei uns in Schwaben
sind da handfesterer Natur. Wir wollen
wissen, wie wir die Energiewende
meistern.
Hier gibt es große übereinstimmende
Linien zwischen Politik und uns als
regionalem Energiedienstleister in
Schwaben. Im Gespräch mit Regierungs
präsident und Landrat Martin Sailer ( S. 4 )
wird dies deutlich. Ebenso mit MdB
Dr. Karl-Heinz Brunner, welcher schon
früh für die Energiewende kämpfte ( S. 8).
Übereinstimmung herrschte auch bei

Schwäbisch-Allgäuer Energietag // S. 10

meinen Begegnungen beim 5. Schwä
bisch-Allgäuer Energietag in Mindelheim
( S. 10 ) und auf dem Energiedialog der IHK
Augsburg ( S. 17 ), dass Erdgas eines der
flexibelsten, klimaschonenden und
bezahlbarsten Energieträger ist. Und,
dass Erdgas – als grünes Gas – eine
tragende Rolle bei der Energieversorgung
der Zukunft spielen wird.
Ich wünsche Ihnen bei Ihrer Lektüre
viele Anregungen und freue mich auf
Ihre Fragen.

Ihr Markus Last

High-Tech für traditionelles Handwerk // S. 16

interview

Martin Sailer
Der 1970 in München
geborene Diplom-Kaufmann
wechselte 2003 haupt
beruflich in die Politik als
Mitglied des Bayerischen
Landtags. Seit 2008 ist er
Landrat im Landkreis
Augsburg und zog 2013 in
den Schwäbischen Bezirks
tag ein. 2018 wurde er zum
Bezirkstagspräsidenten
gewählt und bildete eine
Koalition mit Bündnis 90 /
Die Grünen. Martin Sailer
ist verheiratet und hat
drei Kinder.

Martin Sailer und Markus Last im Dialog:
Der B
 ezirk als Vorbild und Multiplikator

Gemeinsam für
Umwelt und
gesellschaftlichen
Zusammenhalt
Seit November 2018 hat der Bezirk Schwaben einen neuen
Bezirkstagspräsidenten: Martin Sailer übernahm das politische
Ehrenamt zusätzlich zu seiner Aufgabe als Landrat im Landkreis
Augsburg. Im Dialog mit erdgas schwaben-Geschäftsführer
Markus Last ging es auch um Energie- und Umweltthemen. Doch

der neue Präsident will weitere, neue Akzente setzen.
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Herr Sailer, auf welche Schwerpunkte wollen Sie sich als Präsident des schwäbischen Bezirkstags
konzentrieren?
martin sailer: Neben den sozialen
Hilfen, die einen Großteil des Bezirks
budgets von insgesamt 1 Mrd. Euro
ausmachen, wird der Bezirk künftig in
den Bereichen Umwelt und Nachhaltig
keit sowie Kunst und Kultur deutliche
Akzente setzen. Im Sozialen legen wir
einen besonderen Schwerpunkt auf die
Pflege. Für alle genannten Bereiche
installieren wir eigene Beauftragte bzw.
Ansprechpartner. Erstmals gibt es nun
einen Ausschuss Bau, Umwelt und
Energie und einen entsprechenden
Umweltbeauftragten des Bezirks – nicht
zuletzt ein Ergebnis unserer Partner
schaft mit den Grünen, die auf dieser
Ebene einmalig in Bayern ist.
Bei diesem Thema gibt es sicher
gemeinsame Anknüpfungspunkte
mit erdgas schwaben?
markus l ast: Da liegen uns vor
allem die Versorgungsthemen am

Markus Last,
Jahrgang 1969, absolvierte
ein Maschinenbaustudium
an der Universität Hannover.
Der Diplom-Ingenieur war
Prokurist und Leiter der
Hauptabteilung Netze bei der
Thüga Aktiengesellschaft, seit
2017 Leiter des Kompetenz
centers Einkauf und Netze.
Seit August 2018 ist Last
Sprecher der Geschäftsführung erdgas schwaben. Er
ist verheiratet und hat zwei
Kinder.

Herzen. erdgas schwaben will umwelt
schonende Energie in die Häuser und
auch in den Verkehr bringen. Dafür
haben wir passgenaue Lösungen, denn
Energie muss am Ende sicher, umwelt
freundlich und bezahlbar sein – eine der
großen Herausforderungen der Energie
wende. Was mich besonders beschäftigt
ist das Thema Mobilität: Da müssen wir
sehr schnell Lösungen finden, die uns in
der Region weiterhelfen, auch hier im
Bezirk, sonst erleiden wir einen Verkehrs
infarkt. Ich bin überzeugt, dass wir das
Thema Eco-Mobilität – für mich sind das
CNG, also Erdgas, und Elektro-Mobilität –
gemeinsam in der Region weiterent
wickeln können. Und ich finde es sehr
schade, dass der Fokus momentan nur
auf der E-Mobilität liegt.
martin sailer: Ich habe ebenfalls
den Eindruck, dass die öffentliche
Berichterstattung sich zurzeit recht
einseitig auf die E-Mobilität konzentriert.
Da passiert auch viel und wir müssen
über alternative Antriebsformen diskutie
ren. Zur Ehrlichkeit gehört aber, dass wir
uns die Ökobilanz der diversen Möglich

keiten anschauen. Da schneiden die
Elektrofahrzeuge oft schlechter ab als
die Öffentlichkeit das wahrnimmt.
Deshalb sind Initiativen wichtig, die
herausarbeiten, dass es weitere Alter
nativen zu Benzin und Diesel gibt.
markus l ast: Hintergrund der
Diskussion ist doch, dass alle verkauften
Fahrzeuge eines Herstellers in Europa in
der Summe 95 g CO2 / km als Grenzwert
in 2020 einhalten müssen. Als Ausgleich
für Fahrzeugtypen, die über den vor
geschriebenen Grenzwerten liegen,
drängen die Hersteller mit Elektroautos
in den Markt, weil sie mit null g CO2 / km
angerechnet werden. Nur: In die Batterie
fließt mit dem derzeitigen Energie-Mix
auch Braunkohlestrom mit vergleichs
weise großem CO2-Anteil. An unseren
CNG-Tankstellen in der Region verkaufen
wir dagegen Bio-Erdgas, das ist CO2neutral. Bio-Erdgasfahrzeuge müssten
auch mit null g CO2 / km angesetzt
werden – werden sie aber nicht. So
haben sie einen Nachteil und auch keine
große Lobby. Zumindest im kommunalen
Umfeld muss diese Alternative geprüft

Markus Last, Sprecher der Geschäftsführung
erdgas schwaben, Martin Sailer, Bezirkstagspräsident Schwaben, und Helmut Kaumeier,
Leiter Kommunalkunden erdgas schwaben,
im Gespräch mit Ingrid Erne, Friends PR ( v. l.)

werden. Dazu kommt, dass die Technik
ausgereift und sofort verfügbar ist.
CNG -Fahrzeuge eignen sich auch für
Langstrecken und sind sehr preisgünstig
unterwegs.
martin sailer: CNG oder Erdgas
als alternativer Antrieb ist vielen nicht
präsent und auch bei unseren Entschei
dern derzeit weit weg. Da können
entsprechende Informationsveranstal
tungen sicher weiterhelfen.

„Wo Bayern schwäbisch
schwätzt“
Der Bezirk Schwaben als
dritte Ebene der kommunalen
Selbstverwaltung deckt sich
in etwa mit dem Versor
gungsgebiet von erdgas
schwaben. Er umfasst vom
Ries bis zum Allgäu zehn
Landkreise und vier kreisfreie
Städte. Zu seinen Aufgaben
zählen insbesondere soziale
Hilfen und Gesundheit, aber
auch Kultur und Heimat
pflege, Jugend und Bildung,
Natur und Umwelt sowie die
Pflege europäischer Bezie
hungen. Größte Einrichtung
ist das Kommunalunterneh
men Bezirkskliniken Schwa
ben, die jährlich mehr als
60.000 Patienten versorgen.

Die Sicherung der Energieversor
gung in Bayerisch-Schwaben ist
ein großes Thema. Was bewegt
erdgas schwaben – und was kann
der Bezirk dazu tun?
markus l ast: Wenn wir aus Atom
und Kohle aussteigen wollen, brauchen
wir eine verlässliche, bezahlbare und
umweltschonende Alternative zur
Stromerzeugung. Die bieten Gaskraft
werke. Auch im Wärmemarkt ist die
Nachfrage nach Gasanschlüssen immer
noch sehr hoch. Zugleich ist Erdgas ein
fossiler Energieträger. Deshalb haben wir
eine Pilotanlage in Frankfurt aufgebaut,
die Wasserstoff in ein Gasverteilnetz
eingespeist hat. Bei diesem Thema –
Power-to-Gas – fände ich es richtig
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spannend, ein innovatives Pilotprojekt in
die Region zu holen. Unser Gasnetz ist
hervorragend ausgebaut. Irgendwann
wird in diesen Leitungen Wasserstoff
und synthetisches Gas fließen. Das ist
meine Vision einer nachhaltigen Energie
versorgung. Deshalb dürfen für Powerto-Gas auch keine finanziellen Nachteile
entstehen. Länderinitiativen haben dies
kürzlich im Bundesrat gerade noch
verhindert. Überschussstrom muss
weiterhin in Wasserstoff umgewandelt
werden können, sonst kommen wir nicht
voran in Bayern. Wir brauchen für
unseren Industriestandort eine bezahl
bare, sichere Energieversorgung. Daran
arbeiten wir intensiv.
martin sailer: Auf der einen Seite
ist der Bezirk mit diesen klassischen

Versorgungsthemen nicht befasst.
Dennoch besitzen die Themen Umwelt
und Nachhaltigkeit für uns inzwischen
einen hohen Stellenwert. Und die
Versorgung unserer Wirtschaft ist
natürlich insgesamt ein gesellschaft
liches und politisches Thema. Wir haben
im Landkreis Augsburg mit SGL und
Lechstahl zwei der größten Strom
verbrauchenden Unternehmen. Natürlich
haben wir ein virulentes Interesse daran,
dass die Versorgung bezahlbar bleibt.
Nur wenn es der Wirtschaft gut geht,
fließen entsprechende Steuereinnahmen.

Daraus erwächst sicher eine wechsel
seitige Abhängigkeit. Als Bezirk ver
suchen wir uns mehr und mehr in
Umweltthemen miteinzuklinken, können
möglicherweise Vorreiter und Multi
plikator sein und Ideen bündeln: Es muss
ja nicht in jedem Landkreis alles neu
erfunden werden.
Ist mit solchen Themen auch der
neue Ausschuss Bau, Umwelt und
Energie befasst?
martin sailer: Ja, in den drei Säulen
dieser Ausschussarbeit setzen wir uns
mit diesen Fragen auseinander, zunächst
in den eigenen Liegenschaften: beim
Neubau, bei der Ertüchtigung unserer
Liegenschaften und beim Fahrzeugpark –
da wollen wir Vorbild sein und mit
Leuchtturmprojekten nach außen gehen,
um möglichst viele Nachahmer zu
produzieren. Dann gibt es einen Umwelt
beauftragten aus der Politik, der für den
Bezirk selbstständig Ideen entwickeln
und Themen besetzen kann. Auch in der
Bezirksverwaltung werden wir einen
Umweltbeauftragten installieren. So wird
deutlich, dass diese Themen jetzt einen
Stellenwert besitzen, den sie bisher nicht
hatten.

markus l ast: Auf kommunaler Seite
wird die kleine Kraft-Wärme-Kopplung
oftmals unterschätzt. Eine Studie des
Fraunhofer Instituts hat ergeben, dass
wir die Leistung eines halben AKW
sicherstellen können, wenn wir in ganz
Schwaben die geeigneten Liegenschaf
ten mit KWK ausstatten. Sie können zu
einem virtuellen Kraftwerk zusammen
geschlossen werden – solche Dinge
lassen sich auf Bezirksebene landkreis
übergreifend steuern. Strom und Wärme
können mit regenerativem Gas erzeugt
werden. Darin sehe ich einen Lösungs
ansatz für unsere Energie-Zukunft.
martin sailer: Wir sind immer
dankbar für Ideen und für den Austausch,
ob das die Kraft-Wärme-Kopplung ist
oder anderes. Auch da können wir
darüber nachdenken, wie wir zu einer
Pilotregion werden. Sie sehen, wir sind
am Überlegen, wie wir da unsere Rolle
finden können – auch bei Themen, für die
wir vielleicht nicht originär zuständig
sind, die aber gesellschaftspolitisch eine
große Bedeutung haben. Auch darüber
wollen wir künftig wahrgenommen
werden. Wir haben ja ganz tolle Einrich
tungen, wenn ich mir z. B. den Fischerei
hof in Salgen anschaue, wo wir seit
Jahrzehnten versuchen, bedrohte
Fischarten zu erhalten. Wenn man sieht,
wie schnell Arten verschwinden und wie
schwierig es ist, heimische Arten wieder
in den Gewässern anzusiedeln, kann man
erst ermessen, was da für tolle Arbeit
geleistet wird. Auch solche Dinge wollen
wir künftig besser herausarbeiten.
Stichwort Kultur- und Heimat
pflege – da hat sich erdgas
schwaben in der Vergangenheit ja
verschiedentlich eingebracht.
markus l ast: Wir – Martin Sailer und
ich – haben uns beim Jubiläum des
Eukitea-Theaters kennengelernt, eine
unserer Herzensangelegenheiten.
Präventionstheater in die Schulen zu
bringen, finde ich ungemein wichtig. Als
regionales Unternehmen übernehmen
wir hier gerne Verantwortung. Wie auch
zum Beispiel mit unserem Bus, den
Schulen oder Vereine kostenlos für
Fahrten im Versorgungsgebiet bei uns
leihen können. Unser Anspruch ist es,
möglichst vielen ehrenamtlichen Helfern
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und Vereinen in unserer Heimatregion
unkomplizierte Hilfe zu leisten.
martin sailer: Für Ihr Eukitea-
Sponsoring bin ich sehr dankbar. In
dieser Theaterarbeit findet mit Vor- und
Nachbereitung eine inhaltliche Auseinan
dersetzung von extrem hohem pädago
gischem Wert statt. Dafür gibt der Bezirk
ebenfalls einen relativ hohen Zuschuss.
Außerdem passt es in unsere Linie Kunst
und Kultur – ebenfalls ein Bereich, in
dem ich künftig einiges tun möchte.
Denn in einer Zeit, in der die Gesellschaft
auseinanderzubrechen droht, ist es
wichtig, Menschen mit ihrer Heimat und
Region in Verbindung zu bringen. Das
geschieht nicht zuletzt über Kunst und
Kultur. In dieser Schiene sehe ich auch
die Partnerschaften mit Mayenne und
Bukowina: Wie können wir Partner
schaftsvereine wieder stärker unter
stützen, damit dieses Europa nicht
auseinander driftet? Denn was im
Großen passiert, darf im Kleinen nicht
passieren. Da kann und muss auch der
Bezirk neue Wege finden, den gesell
schaftlichen Zusammenhalt zu fördern –
eine Aufgabe, die alle betrifft und die
mir sehr am Herzen liegt.
Auch der Bereich Pflege ist Ihnen
wichtig?
martin sailer: Wir haben einen
großen Bedarf an Mitarbeitern in allen
Pflegeberufen. Da muss die Politik mehr
tun, da müssen auch die Arbeitgeber
deutlich mehr tun, um das Image der
Pflegeberufe zu verbessern. Ich finde es
schade, dass immer nur darüber berich
tet wird, wie schwer dieser Beruf ist –
und nicht, dass ein ganz großer Teil derer,
die sich dafür entscheiden, das ganz
bewusst tut. Neben der Bezahlung ist
vielen etwas ganz anderes wichtig, wie
ich in persönlichen Gesprächen erfahren
habe: die Empathie, die da stattfindet,
das Dankeschön von jemandem zu
bekommen, dem ich geholfen habe.
Kürzlich hat mich ein Satz sehr bewegt,
den mir ein über 80-jähriger gesagt hat:
Der Gesellschaft geht die Empathie
verloren. Genau das ist unser Problem,
da müssen wir alle gegensteuern. Denn
eine Gesellschaft ohne Empathie ist eine,
die sich am Ende selbst zerlegt. Das
können wir alle nicht wollen. //

interview

Alles eine Frage
des Leitungsnetzes
MdB Dr. Karl-Heinz Brunner kämpfte schon früh für die
Energiewende. Zum Beispiel setzte er sich für Nahwärme
lösungen in Neubaugebieten ein. Der Bundestagsabgeordnete
des Wahlkreises Neu-Ulm vertritt ein großes Gebiet, das
von Günzburg bis ins Unterallgäu reicht. Wir besuchten ihn
in seinem Neu-Ulmer Abgeordnetenbüro.

Herr Dr. Brunner, Sie waren von
1990 bis 2002 Bürgermeister in
Illertissen. Kurz zuvor, 1989,
hatte erdgas schwaben dort mit
dem Aufbau der Erdgasversorgung
begonnen. Wie haben Sie diese
Zeit erlebt?
Daran habe ich sehr gute Erinnerungen.
Das war für mich der Auftakt zu einem
Großprojekt, dessen Umsetzung mir am
Ende aber nicht vollständig gelungen ist:
Neue Baugebiete sollte es künftig nur
noch mit zentraler Energieversorgung
geben. Damit wollte ich die Energie
wende, von der wir heute sprechen, in
der Kommune Stück für Stück beginnen.
Erdgas-betriebene BHKW waren eine
Idee. Leider war die Zeit damals noch
nicht reif dafür.
Sie sind Gesellschafter einer
Solarkraftwerksgesellschaft. Wie
sehen Sie die Deckelung der Solarförderung bei 52 Gigawatt, die wir
vermutlich 2021 erreichen, und
den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region?

Als Bundespolitiker habe ich ein Inte
resse daran, dass möglichst viel an
regenerativen Energien erzeugt wird.
Aber gleichzeitig will ich auch, dass die
„Verspargelung“ der Landschaft durch
Windkraftanlagen bzw. die „Verspiege
lung“ durch Freiflächen-Photovoltaik
nicht überhandnimmt. Der Dreh- und
Angelpunkt ist das bestehende Leitungs
netz. Wenn es uns jetzt nicht gelingt,
Nord-Süd- oder Ost-West-Leitungen
zu schaffen, sind alle anderen Frage
stellungen akademischer Art. Im Bereich
der Solarenergie können wir hier im
Süden deutlich mehr produzieren, was
den Wind betrifft sind die Regionen im
Norden besser.
Wir setzen auf die Strategie,
den Strom unter der Erde in der
Gasleitung zu transportieren,
per Elektrolyse umgewandelt in
Wasserstoff oder Methan. Wäre
das nicht viel kostengünstiger?
Power-to-Gas ist sicher eine der Techno
logien, auf die wir besonderes Gewicht
legen müssen. Wir müssen auf Dauer

8

// heim atenergie 3.2019

deutlich über 90 Prozent unseres Ener
giebedarfs regenerativ erzeugen, und
zwar in unterschiedlicher Form. Mittels
Power-to-Gas könnte es dann gelingen,
Spitzenlast abzudecken. Hier brauchen
wir noch mehr Forschung und Modell
projekte. Ich setze mich für die ent
sprechende staatliche Förderung oder
steuerliche Vorteile ein, um diese
Technologie zu verankern.
Wir erleben derzeit, dass es
schwierig ist, Privatkunden zur
Installation einer PhotovoltaikAnlage zu motivieren. Wie wollen
Sie hier mehr erreichen?
Wir müssen immer wieder die Vorteile
herausstellen. Es muss es uns gelingen,
eine Stimmung zu erzeugen, dass beim
Bau eines Einfamilienhauses die PV-Anla
ge so selbstverständlich wird wie für den
Schwaben der Keller. Das ist die Energie
versorgung der Zukunft: Mit der PVAnlage kann ich den kompletten Warm
wasser- und Wärmebedarf im Sommer
decken und den erzeugten Strom selbst
nutzen – auch für E-Auto oder E-Bike.

Dr. Karl-Heinz Brunner, der seit
2013 als SPD-Abgeordneter für
den Wahlkreis Neu-Ulm / Günz
burg / Unterallgäu im Bundestag
sitzt, ist heute in Illertissen
zuhause. Der verheiratete Vater
zweier erwachsener Kinder
studierte BWL, Rechtspflege
und Management und war zwölf
Jahre Erster Bürgermeister in
Illertissen. Im Bundestag ist er
Mitglied u. a. im Ausschuss für
Recht und Verbraucherschutz.
„Was ich an meinem Wahlkreis
besonders schätze: dass ich
städtisches Flair im Raum
Ulm / Neu-Ulm und die ländliche
Idylle des Allgäus verbinden
kann.“

Und im Winter eine Brennstoff
zelle im Keller, die Wärme und
Strom erzeugt, wenn keine Sonne
scheint. Da sind wir sehr froh
über die Anschubfinanzierung.
Das halte ich für ein ausgesprochen
gutes Projekt. Aber wir wissen, dass es
noch geraume Zeit dauern wird, bis das
flächendeckend umgesetzt ist.
Zu Ihrem Wahlkreis gehört auch
Gundremmingen, wo das Kernkraft
werk zurückgebaut wird. Wie
soll der Wegfall der AKW-Leistung
aufgefangen werden?
Die wegfallende Leistung kann mit den
jetzt schon vorhandenen Kapazitäten gut
abgefedert werden. Die größere Frage
ist, wie es uns bis 2038 gelingt, den
Spitzenbedarf abzufangen, den wir bisher
durch fossile Kohlekraftwerke decken.
Die Modelle dazu sind der Aufbau der
regenerativen Energien und der dafür
benötigten Leitungsnetze. Zum anderen
müssen wir die Erdgasversorgung
sichern. Und wir müssen den Bereich
Wasserkraft intensivieren. Das ist das

Rechenmodell, wie es von Energiewirt
schaft, Arbeitnehmerschaft, Regionen
und Politik vereinbart wurde. Wir müssen
es nur wollen und auch anpacken.

ausgelastete Anlagen zu einem einheit
lichen virtuellen Kraftwerk verbinden
kann, macht das sowohl wirtschaftlich
als auch energiepolitisch Sinn.

Wenn man alle öffentlichen und
privaten Gebäude mit Kraft-WärmeKopplung ausstatten würde, ergäbe
dies bereits die halbe Leistung
eines AKW Gundremmingen.
Wir müssen unseren Wirtschaftsstandort sichern. Aber ich warne davor,
allein auf dezentrale Lösungen zu setzen.
Sie sind ein wichtiger Baustein, doch alle
müssen Versorgungssicherheit haben.
Nur viele Bausteine zusammen ergeben
diese Versorgungssicherheit – ein wich
tiger davon wird Erdgas sein. Allerdings
müssen wir es intelligent einsetzen.
Derzeit ist zum Beispiel Power-to-Gas.
etwas, worauf man aufbauen kann.

Abgesehen von energiepolitischen
Fragen: Welches Thema bewegt Sie
derzeit in Ihrer Bundestagsarbeit
am meisten?
Das sind zwei außen- und sicherheits
politische Themen, die uns elementar
betreffen: Wie geht es im Mittleren
und Nahen Osten weiter nach dem
Zerbrechen einer uns bekannten Ord
nung? Gelingt es uns, den beginnenden
Konflikt zwischen den USA und großen
anderen Akteuren einzudämmen?
Und zum Zweiten: Gelingt es uns, den
Ländern auf dem Westbalkan endlich
eine Beitrittsperspektive zu geben?
Wir können entweder unsere Verspre
chen einzulösen – oder sie weiter
hinhalten. Dann werden sich mit
Saudi-Arabien und der Türkei zwei
Akteure bemühen, die ich dort nicht
haben möchte. Wir tanzen auf einem
Vulkan, der bereits brodelt. //

Welche Rolle spielt für Sie
die Kraft-Wärme-Kopplung als
virtuelles Kraftwerk?
Das ist aus meiner Sicht ein vernünftiger
Ansatz. Wenn ich unterschiedlich
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5. s c h w ä b i s c h - a l l g ä u e r e n e r g i e t a g

Energiewende mit Power-to-Gas
erdgas schwaben-Geschäftsführer Markus Last: Sektorenkopplung braucht Unterstützung der Politik

→ Von erdgas schwaben für Kommunen in Bayerisch-Schwaben:
rund 40 Bürgermeister*innen beim 5. Energietag in Mindelheim
→ Maßgeschneiderte Lösungen für effizienten und klima
schonenden Energieeinsatz
→ Themenschwerpunkte: umweltschonende Mobilität; preiswerte
Energieversorgung für Kommunen; gas & glas; nachhaltige
Energiekonzepte

Ein voller Erfolg war
der 5. Schwäbisch-Allgäuer
Energietag von erdgas
schwaben im Forum
Mindelheim. Rund
40 Bürgermeister und
Bürgermeisterinnen aus
ganz Bayerisch-Schwaben
tauschten sich mit den
Experten von erdgas
schwaben rund ums Thema
sichere und zukunftsfähige
Energieversorgung aus.

wasserkraft

D

ie Chancen der Energieversorgung in
der Zukunft – das war das Motto
beim 5. Schwäbisch-Allgäuer Energietag
im Forum Mindelheim. Rund 40 Bürger
meisterinnen und Bürgermeister aus
ganz Bayerisch-Schwaben trafen sich am
13. Mai 2019 zum Dialog mit den Energie
experten von erdgas schwaben.
„Wir brauchen saubere, bezahlbare
und versorgungssichere Energie“, sagte
Franz-Josef Pschierer, ehemaliger
bayerischer Wirtschaftsminister. „Unsere
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen
vor Ort stellen die Weichen für die
Klimawende. Neben der Strom- und
Verkehrswende brauchen wir aber auch
eine Wärmewende. Ein großes Potenzial
für CO2-Einsparung sehe ich bei den
Gebäuden, das heißt bei den Privathaus
halten.“

Power-to-Gas braucht
 nterstützung aus der Politik
U
„Überschüssigen Strom aus Wind- und
Sonnenkraft müssen wir speichern, und
das geht sehr gut mit Power-to-Gas. Wir
brauchen die Sektorkopplung, denn es
wird keine Energiewende ohne Gas
geben“, sagte Markus Last, Sprecher der
Geschäftsführung erdgas schwaben.
„Politische Unterstützung benötigen wir
auch für CNG -Fahrzeuge. An unseren
CNG -Tankstellen liefern wir 100 Prozent
Bio-Erdgas, das ist CO2-neutral. Anders
als bei den Elektroautos fließt das in der
EU-Verordnung aber nicht in die Berech
nungen des CO2-Ausstoßes ein.“
An vier Thementischen entwickelten
sich lebhafte Gespräche zwischen den
Teilnehmern und den Fachleuten von
erdgas schwaben.
Preiswerte Energieversorgung –
maßgeschneiderte Angebote
Jens Dammer, Prokurist erdgas schwa
ben, informierte über preiswerte und
zukunftsfähige Energieversorgung.
erdgas schwaben bietet als Dienstleister
den Börseneinkauf für Kommunen an:
regionale Wertschöpfung, marktnaher
Erdgas-Einkauf mit hoher Flexibilität und
die Einhaltung der kommunalen Aus
schreibungsrichtlinien sind wichtige
Stichpunkte. Vorteil: Die Experten und
Expertinnen von erdgas schwaben

sorgen für eine spürbare Entlastung der
kommunalen Verwaltung.
Ganzheitliche Energiekonzepte –
individuelle Lösungen
Nachhaltige Energiekonzepte aus einer
Hand – das war das Thema von Dr. Sylke
Schlenker-Wambach, Kommunalkunden
betreuung erdgas schwaben, und Conny
Thomas Reichelt, Leiter Contracting
erdgas schwaben. Nahwärmenetze,
Photovoltaikanlagen, Kraft-Wärme-
Kopplung mit BHKW oder Brennstoffzelle
und Mieterstrom können die Grundlage
für passgenaue Lösungen sein.
gas & glas: saubere Energie
und superschnelles Internet
gas & glas heißt das Erfolgsmodell von
erdgas schwaben, das Uwe Sommer,
Prokurist schwaben netz, und Anton
Gleich, Leiter Breitbandausbau erdgas
schwaben, vorstellten. Parallel zum
Erdgasnetz verlegt schwaben netz,
100-prozentige Unternehmenstochter
von erdgas schwaben, Leerrohre und
Hausanschlüsse für Glasfaserkabel, um
Aufwand und Kosten so gering wie
möglich zu halten.
Nachhaltige Mobilität mit CNG
und Strom aus Wasserkraft
erdgas schwaben setzt auf ein nachhal
tiges Energiekonzept mit CNG und Strom
aus erneuerbaren Quellen. Dr. Christian
Blümm, Leiter Marketing erdgas schwa
ben, und Helmut Kaumeier, Leiter
Kommunalkunden erdgas schwaben,
stellten es vor. Gemeinsam mit den
Kommunen baut erdgas schwaben in der
Region ein Netz aus E-Ladestationen aus.
E-Autofahrer laden hier Strom aus
100 Prozent heimischer Wasserkraft.
Besonders attraktiv: kommunale
CNG -Fahrzeuge. Sie sind stark, fahren
preisgünstig und schonen die Umwelt. //

w w w.youtube.com/
watch?v=2L92h6exntA

11

// heim atenergie 3.2019

7. Wasserkraftforum:
Fachleute aus ganz
Bayern im Dialog
Rund 150 Teilnehmer aus Politik,
Verwaltung, Wirtschaft und natürlich
aus Wasserkraftunternehmen waren
beim 7. Bayerischen Wasserkraftforum
in Töging am Inn zusammengekommen.
Technische Innovationen, Umbau,
Sanierung – das waren die Themen
schwerpunkte.
Wasserkraft:
Energie für die Zukunft
Christian Arlt, Geschäftsführer
schwaben regenerativ, interessierte
sich vor allem für die Optionen bei der
Umstellung auf supereffiziente Hoch
leistungsturbinen. schwaben rege
nerativ ist die 100-prozentige Unter
nehmenstochter von erdgas schwaben.
Wasserkraft spielt in BayerischSchwaben traditionell eine wichtige
Rolle bei der Stromerzeugung. 2017
kaufte erdgas schwaben vier Wasser
kraftwerke in Schongau und Ettringen.
Sie erzeugen 65.000 MWh Strom im
Jahr, damit können rund 22.000 Haus
halte mit klimaschonendem Strom
versorgt werden. //

Christian Arlt, Geschäfts
führer schwaben regenera
tiv. Rund 65.000 MWh
Strom pro Jahr erzeugen
die vier Wasserkraftwerke
von erdgas schwaben –
genug für 22.000 Familien.

infografik

Stadt, Land, smart
Maßgeschneiderte Quartierskonzepte:
Smart City – Smart Country Side
Wie wollen wir in Zukunft leben?
Sauber, leise, grün – so sollen die Städte
und Kommunen in unserer Heimat
aussehen, und die ländlichen Regionen
sowieso. Digitalisierung und Vernetzung
eröffnen dafür ganz neue Möglichkeiten
und Chancen. erdgas schwaben bietet
maßgeschneiderte Energiekonzepte und
intelligente Lösungen, die den Bedürf
nissen der Menschen und den Bedin
gungen in der Region gerecht werden.

Internet der Dinge
● Smart Meter: erdgas schwaben
bietet ganzheitliche Lösungen
für alle D
 ienstleistungen rund um
den Smart Meter-Betrieb,
zum Beispiel mit individuellen
Mieterstromkonzepten.

Wie wollen wir in Zukunft arbeiten?
Mehr Lebensqualität und gleiche
Lebensbedingungen in Stadt und Land
sind das Ziel. Denn Bayerisch-Schwa
ben ist vielfältig: Von der Großstadt bis
zum Einödhof, von der intensiv land
wirtschaftlich genutzten Fläche bis zum
Naturschutzgebiet können alle von
smarten Infrastrukturen profitieren.
Jens Dammer, Prokurist erdgas
schwaben, sagt: „Wir unterstützen
Kommunen jeder Größe auf ihrem Weg
in die smarte Zukunft. Dafür bieten wir
ganzheitliche und maßgeschneiderte
Konzepte an. Das schließt auch Dienst
leistungen wie Fördermittelberatung
und Heizkostenabrechnung ein.“

Mobilität
● E-Ladestationen von erdgas
schwaben für Kommunen –
L adesäulen und Wallboxen
● ladenetz.de

Smart Energy
● Photovoltaik: mit daheim Solar
und Mein CommunityStrom
von erdgas schwaben
Solarstrom mit anderen teilen
● Wasserkraft
● Windenergie
● Bio-Erdgas
● Power-to-Gas
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Bürgerfreundliche
Verwaltung
● Netzausbau mit gas & glas
von erdgas schwaben –
Erdgas- und Glasfasernetz ohne
zusätzliche Kosten
● Kommunales Energiemanagement
● Energieeffizienz-Netzwerke

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

Nahwärmenetze
● Mit BHKW (Blockheizkraftwerk) super effizient
Wärme und Strom vor
Ort erzeugen.

Landwirtschaft
● Netzausbau mit gas & glas
von erdgas schwaben –
Erdgas- und Glasfasernetz ohne
zusätzliche Kosten
● Biogas-Aufbereitung
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kurzmeldungen

VBEW: 100 Jahre
Energie und Wasser
für Bayern
Nachhaltige Versorgung von Bürgern und Wirtschaft

→ Verbandsarbeit seit 1919
→ erdgas schwaben seit langem aktiv
→ höchste Versorgungssicherheit für Bürger und
Wirtschaft in der Region
→ 1919 gegründet, sind heute 400 bayerische
Energie- und Wasserversorger

Mitglieder im Verband der Bayerischen Energie- und Wasser
wirtschaft ( VBEW ). Offiziell gefeiert wird am 3. Juli 2019.
erdgas schwaben ist seit langem ein aktives Mitglied im VBEW.
Die nachhaltige und sichere Energieversorgung der Bürger,
Kommunen und Wirtschaftsbetriebe steht im Mittelpunkt der
Verbandsarbeit. Die Energienetze in Bayern zählen zu den
zuverlässigsten weltweit. Diese hohe Versorgungssicherheit ist
ein starker Standortfaktor, auch für Bayerisch-Schwaben.

w w w.vbew.de/vbew/ueberuns/100-jahre-vbew/

Unsere Energiewelt
heute und morgen
erdgas schwaben-Ausstellung
in Ettringen
Die Ausstellung eröffnete am
18. März 2019 an der AlbertSchweitzer-Mittelschule in
Ettringen mit einem groß
artigen Rahmenprogramm.
Gut gelaunt und mit einer
gehörigen Portion Experimentierfreude im G
 epäck: Robert
Sturm, 1. Bürgermeister in
Ettringen. Die „Stepper-
Station“ der interaktiven Ausstellung hatte es ihm angetan.
Er trat in die Pedale, um mit
Rektorin Anna Neumayer um
die Wette zu steppen. Eine
Spende von 1000 Euro für
ein Freiluft-Klassenzimmer
im Schulgarten übergab
Dr. Sylke Schlenker-Wambach,
Kommunalkundenbetreuung
erdgas schwaben.

w w w.youtube.com/
watch?v=GtIQJmQCvh0
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Amphicar 770
Das fahrende und schwimmende Automobil aus den Sixties
1964 organisierte Fritz Prell, der Auto-
Pionier aus Regensburg, eine AmphicarSternfahrt auf der Donau. Junge Leute
tanzten auf Motorhauben Rock‘n Roll
und die Show-Kapelle „Charlie Brown“,
die kurz zuvor den Weltrekord im
Dauerspielen aufgestellt hatte, spielte
dazu. Mehr als ein besorgter Spazier
gänger rief damals bei der Polizei an,
um die vermeintlich verunglückten
Automobilisten aus der Donau retten zu
lassen. Doch die hatten einen Riesen
spaß. Unser Dank an Fritz Prell für das
seltene Fotodokument.

Der Klimaschutz steckte in
den 60er-Jahren noch in
den Kinderschuhen. Heute
sollen Autos eher fliegen.
Die Ökobilanz ist entscheidend – und die ist zum
Beispiel beim IVECO EuroCargo CNG unschlagbar
(hier als Drei-Seiten-Kipper).
Mehr Info:

w w w.erdgas-schwaben.de/
privatkunden/
fahren-mit-erdgas

IVECO EuroCargo CNG
als Drei-Seiten-Kipper

IVECO Daily als
Drei-Seiten-Kipper

xxxxx

„Die Brennstoffzellentechnik
ist ein wichtiger Baustein
für die Energie- und Klimawende“, sagte Markus Last,
Sprecher der Geschäfts
führung erdgas schwaben
(links im Bild links). Erwin
Kastenmayer, Obermeister
der Kaminkehrerinnung
Schwaben (Mitte), und Stefan
Fichtl, stellvertretender Obermeister, freuen sich, dass die
schwäbischen KaminkehrerAzubis dank erdgas schwaben jetzt als erste in Bayern
an einer funktionierenden
Brennstoffzelle ausgebildet
werden können: Alicia Süß
und Sebastian Walch (unten).

neue technologie

High-Tech für ein
t
 raditionelles Handwerk
erdgas schwaben stellt der Kaminkehrerinnung
Schwaben Brennstoffzelle zur Verfügung
→ Schwäbische Kaminkehrer üben mit hochmoderner Technologie
→ Brennstoffzelle von erdgas schwaben im Wert von 20.000 Euro
für Nachwuchs-Förderung im Innungsgebäude
→ Trend im Wärmemarkt: Hocheffiziente und umweltschonende
Brennstoffzellen-Heizung

Neubau. „Die Brennstoffzellentechnik ist
„erdgas schwaben engagiert sich für die
ein wichtiger Baustein für die EnergieMenschen und die Wirtschaft in unserer
und Klimawende“, sagte Last.
Heimat. Ich freue mich deshalb beson
erdgas schwaben hat bereits umfang
ders, dass wir mit der Brennstoffzelle die
reiche Erfahrungen mit der modernen
zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der
Technik gesammelt. In einem Neubau
Kaminkehrer in Bayerisch-Schwaben
unterstützen können“, sagte Markus Last, gebiet in Langweid werden 30 Doppelund Reihenhäuser mit Brennstoffzellen
Sprecher der Geschäftsführung erdgas
ausgestattet. erdgas schwaben hat dafür
schwaben, bei der offiziellen Übergabe.
das Energiekonzept entwickelt.
erdgas schwaben hat der Kamin
kehrerinnung Schwaben eine Brennstoff
Kaminkehrer bilden Nachwuchs
zelle im Wert von rund 20.000 Euro
an der neuen Technik aus
kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie ist
„Als Kaminkehrer beraten wir unsere Kun
damit die erste in Bayern, die ihre
den auch zur umwelt- und klimaschonen
Mitglieder an einer funktionierenden
den Energieversorgung. Deshalb freuen
Brennstoffzelle schulen und prüfen kann.
wir uns, dass wir mit der neuen Technik
jetzt auch schon trainieren und vor allem
Kleine Zelle, große Wirkung
auch den Nachwuchs direkt an den
Brennstoffzellen arbeiten sauber, hoch
neuesten Technologien ausbilden
effizient und superleise. Weil die innova
können“, sagt Erwin Kastenmayer,
tive Technologie Wärme und Strom
erzeugt, bietet sie Lösungen für zukunfts Obermeister der Kaminkehrerinnung
Schwaben. //
fähige Energiekonzepte in Alt- und
16
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Die Brennstoffzelle
liegt im Trend
▶ Innovative und sichere
Technik fast wartungsfrei
▶ Strom- und Wärme
erzeugung in den eigenen
vier Wänden → mehr
Unabhängigkeit
▶ Aktiver Beitrag zur
Energie- und Klimawende:
Jede Brennstoffzelle spart
1,1 Tonnen CO2 im Jahr
ein. Das ist in etwa so viel
wie ein 30 Jahre alter
Kirsch- oder Kastanien
baum speichert. Wird die
Brennstoffzelle mit
Bio-Erdgas versorgt, läuft
sie sogar CO2- und damit
klimaneutral.

▶ w w w.youtube.com/
watch?v=lHU-yijOkO8

sichere versorgung

Verlässliche Partner
für klimaschonende
E
 nergieversorgung
40 Jahre Erdgas in Mertingen und in Rain am Lech,
25 Jahre Erdgas in Rehling

Mertingen
In den vergangenen 40 Jahren hat sich
Mertingen zu einem lebenswerten und
wirtschaftlich attraktiven Standort
entwickelt. Albert Lohner, erster Bürger
meister, beim Jubiläumsfest am 2. April
2019: „Bürgerinnen und Bürger und auch
die lokale Industrie profitieren heute
noch von der klugen Entscheidung
unserer Vorgänger.“ Mit 1000 Euro
unterstützt erdgas schwaben ein Projekt
der Gemeinde für die Schulausbildung
von Kindern in Namibia.
Rain
„Mit dem Anschluss an das Erdgas-Netz
kam der Aufschwung“, sagte Gerhard
Martin, erster Bürgermeister in Rain, bei
der Jubiläumsfeier am 7. Mai 2019.
„Erdgas hat viel Potenzial. Heute reden
wir über Brennstoffzellen-Technologie
und Bio-Erdgas, aber auch über Strom
aus Wind- und Wasserkraft. In all diesen
Bereichen ist erdgas schwaben ganz
vorne mit dabei.“ 1000 Euro gehen an
die Kindergärten der Stadt.

Oben: Albert Lohner, 1. Bürgermeister in Mertingen (Mitte), mit Uwe
Sommer, Prokurist schwaben netz
(links), und Helmut Kaumeier, Leiter
Kommunalkunden erdgas schwaben.
Mitte: Gerhard Martin, 1. Bürgermeister in Rain. Unten: Alfred
Rappel, 1. Bürgermeister in Rehling
(2. v. r.), mit Dr. Sylke SchlenkerWambach, Kommunalkundenbetreuung, und Otto Baur, Gewerbekundenberater, beide erdgas schwaben.

Rehling
„Ein großer Gewinn für unsere Ge
meinde“, sagte Alfred Rappel, erster
Bürgermeister in Rehling, über die
klimaschonende Energieversorgung mit
Erdgas. Er zog beim Festakt am 21. März
2019 eine durchweg positive Bilanz.
Heute verfügt Rehling über 12 Kilometer
Erdgas-Leitungen und mehr als 130 ange
schlossene Gebäude. Rund 100 Kinder
aus Kinderhaus und Grundschule lädt
erdgas schwaben zu einer Aufführung
des Kinder- und Jugendtheaters
Eukitea ein. //
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Die Fachpanel-Referenten
beim EnergieDialog (v. l.):
Helmut Kaumeier, Jens
Dammer, beide erdgas schwaben, H
 ennig Wilms, Enlyze,
Stefan Nitschke, AÜW,
Dr. Florian Samweber, SWA,
Keynote-Sprecher Andreas
Kuhlmann, dena, Adrian
Willig, IWO

5. EnergieDialog
Schwaben
erdgas schwaben-Experten
informieren über Mobilität
erdgas schwaben hatte gemeinsam
mit anderen Energieversorgern und
der IHK Schwaben Interessierte aus
Wirtschaft und Gesellschaft zum
5. EnergieDialog Schwaben eingela
den. Im Fachpanel Mobilität infor
mierten Jens Dammer, Prokurist
erdgas schwaben, und Helmut
Kaumeier, Leiter Kommunalkunden
erdgas schwaben, über klimaschonen
de Mobilität mit CNG . erdgas schwa
ben beliefert sieben CNG -Tankstellen
in Bayerisch-Schwaben mit Bio-Erd
gas. Wer hier tankt, ist CO2-neutral
und damit umweltschonend unter
wegs. Beim Ausbau der Ladeinfra
struktur für Elektroautos ist erdgas
schwaben der Partner der Kommunen.
Seit 2017 ist erdgas schwaben Gesell
schafter der smartlab Innovations
gesellschaft. Im Hauptangebot von
smartlab, dem Stadtwerkeverbund
ladenetz.de, stehen den Kunden und
Kundinnen von erdgas schwaben
2.200 Ladepunkte in Deutschland zur
Verfügung und 12.000 in Europa. //

schwaben netz | Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Strengste Sicherheitsstandards für Erdgasnetze
Darauf sollten Hausbesitzer*innen achten – Hausschau
selber machen bringt zusätzliche Sicherheit

→ Deutsche Energienetze zählen zu den zuverlässigsten
weltweit
→ Strenge und regelmäßige Kontrolle aller Erdgas-Leitungen
und Hausanschlüsse
→ Vor Aufgrabungen unbedingt die Planauskunft einholen

E

ine defekte Flüssiggasleitung ver
ursachte den tragischen Unfall
Rettenbach am Auerberg. Ein Haus war
explodiert. Ein Kind und ein Mann
starben, eine Frau wurde lebensgefähr
lich verletzt.
Anselm Pfitzmaier, Geschäftsführer
schwaben netz, erklärt, was Hausbe
sitzer*innen tun können, um die Sicher
heit ihrer Erdgas-Heizung zu erhalten.
schwaben netz ist die 100-prozentige
Unternehmenstochter von erdgas
schwaben.

Wie sicher ist Erdgas?
Flüssiggas, das aus einer schadhaften
Leitung austrat, war die Ursache für den
tragischen Unfall. Unser Mitgefühl gilt
den Angehörigen und den Familien in
Rettenbach.
Die Erdgas-Netze in Deutschland
zählen zu den zuverlässigsten weltweit.
Das Erdgas-Netz von schwaben netz ist
sicher. Das ist unter anderem auf die
strengen geltenden Sicherheitsstandards
zurückzuführen, die durch das techni
sche Regelwerk des DVGW erarbeitet
und durch unsere Mitarbeiter sicherge
stellt werden. Die Erdgas-Leitungen und
Hausanschlüsse in unserem Versor
gungsgebiet werden streng und regel

mäßig kontrolliert – von uns oder quali
fizierten Dienstleistern.
An wen können sich Bauherren
wenden, wenn Erdarbeiten gemacht
werden müssen – zum Beispiel für
einen Keller oder wenn der Garten
neu angelegt werden soll?
Unser gesamtes Erdgas-Netz ist voll
ständig dokumentiert und in Plänen
erfasst. Unsere digitale Planauskunft
steht sowohl Privatpersonen als auch
Firmen und Kommunen online zur
Verfügung. Auch Kommunen sind
natürlich kompetente Ansprechpartner.
Und ganz wichtig: Aufgrabungen im
Bereich von Erdgasleitungen dürfen nur
nach vorheriger Planauskunft durch
geführt werden!
Wie soll man sich verhalten,
wenn es nach Gas riecht?
Erdgas wird gemäß technischem Regel
werk odoriert – also mit einem stechen
den, leicht wahrnehmbaren Geruch
versetzt –, so dass man auch bei kleinen
Mengen, die eventuell austreten, sehr
schnell gewarnt ist. Das Besondere an
Erdgas ist, dass es leichter als Luft ist.
Das bedeutet, es sammelt sich nicht am
Boden, sondern verflüchtigt sich.
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Unser Entstörungsdienst ist immer
erreichbar – rund um die Uhr, 365 Tage
im Jahr unter der Telefonnummer
0800 182 83 84. Diese Information
finden Sie an jedem Erdgaszähler.
Welche Vorteile hat Erdgas?
Erdgas ist sehr sicher. Die Versorgung
mit Erdgas unterliegt äußerst strengen
Regelungen. Es kann hocheffizient
eingesetzt werden und trägt zum
Klimaschutz bei. Wird Erdgas aus Biogas
eingesetzt, verbrennt es sogar CO2-
neutral. Mit Hilfe von innovativen
Technologien wie Power-to-Gas wird die
Energiewende erst möglich.
Ein Extra-Tipp für Hausbe
sitzer*innen, die mit Erdgas
heizen?
Zusätzlicher Pluspunkt für Erdgas:
Sie haben die Sicherheit selbst in der
Hand. Mit der Hausschau können Sie
die Sicherheit Ihrer Erdgas-Geräte und
-Leitungen selber überprüfen. Der
Jahres-Check ist schnell gemacht, und
Sie brauchen dafür auch keine besonde
ren technischen Kenntnisse und Fertig
keiten. Genau hinschauen genügt! //

Sie wollen bauen?
Kostenlose Plan
auskunft einholen
nicht vergessen!

Beschädigungen an einer Leitung
müssen nicht sein. schwaben netz,
100-prozentige Unternehmenstoch
ter von erdgas schwaben, bietet
rund um die Uhr online eine Plan
auskunft an, die allen offen steht –
Privatleuten, Kommunen und
Unternehmen! Gerne unterstützen
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
von schwaben netz auch persönlich,
wenn Grab-, Bagger- oder Tiefbau
arbeiten geplant werden.

Einmal im Jahr sollten Sie Ihre
Heizung überprüfen:
▶ Sind die Absperreinrichtungen frei
zugänglich (z. B. am Hausanschluss
oder Zähler)?
▶ Sind die Erdgasleitungen in tadel
losem Zustand – insbesondere in
feuchten und unbelüfteten Räumen
sowie an Decken- und Wanddurch
führungen?
▶ Sind alle Erdgasleitungen gut
befestigt? An den Erdgasleitungen
dürfen keine Fremdkörper befestigt
sein.
▶ Haben Sie Ihre Erdgasleitungen
verkleidet? Dann müssen Lüftungs
öffnungen vorhanden sein.
▶ Sind die Öffnungen für die zur
Verbrennung nötige Frischluftzufuhr
im Aufstellraum der Erdgasgeräte
offen?
▶ Haben Sie im Aufstellraum Ihrer
Erdgasgeräte neue Fenster oder
Türen einbauen lassen? Ist die
Frischluftzufuhr noch ausreichend?
▶ Haben Sie im Aufstellraum Ihrer
Erdgasgeräte eine neue Abluft-
Dunstabzugshaube oder einen
Abluft-Wäschetrockner installiert?
Haben Sie diese Installation mit
einem Fachmann besprochen?

▶ Kochen Sie mit Erdgas? Ist der
Schlauch zwischen Erdgasherd und
Erdgas-Steckdose ohne Beschädi
gungen und nicht geknickt? Ist der
Schlauch ausreichend von Flammen
und Hitze entfernt?
▶ Wenn an Ihrem Erdgasgerät eine
sichtbare Flamme ist: Brennt diese
Flamme durchgehend blau?
▶ Gibt es auf Ihren Erdgasgeräten
Rußspuren? Bemerken Sie einen
auffälligen Geruch oder ungewöhn
liche Geräusche?
Wenn Sie den Jahres-Check nicht selbst
machen wollen, beauftragen Sie einen
Installateur oder Kaminkehrer. Auch die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von
schwaben netz bieten den jährlichen
Check an.

Service für Firmen und
Kommunen
Wer sich auf der Website von
schwaben netz als Anwender
registriert, kann digitale Bestands
pläne automatisiert anfordern. So
haben Planer und Bauherren stets
den aktuellen Stand des Leitungs
netzes von schwaben netz zur
Verfügung.
Schulungen erhöhen die Sicher
heit bei Baumaßnahmen in Leitungs
nähe zusätzlich. //

Mehr Information unter:
w w w.schwaben-netz.de/

w w w.schwaben-netz.de/

erdgassicherheit.html

digitale-planauskunft.html
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Von der ersten Stunde
an dabei
erdgas schwaben maßgeblich an Regelwerken für
Industriekunden beteiligt

→ 160 Jahre DVGW: 1859 gegründet
→ erdgas schwaben entwickelte Regelwerke für Industrie
kunden mit: Leuchtturmprojekt
→ Höchste Sicherheitsstandards für die Energieversorgung

Sicherheit, Effizienz, Umwelt- und Ver
braucherschutz – darum geht es beim
DVGW seit seiner Gründung 1859. Er gibt
die grundlegenden Regelwerke für die
Gasversorgung heraus.
Leuchtturmprojekt Regelwerk
für Industriekunden
„Als ein Leuchtturmprojekt nenne ich die
2005 erschienenen Regelwerke für
Industriekunden“, sagt Hans-Günther
Habenicht, Bereichsleiter Technischer
Service schwaben netz. schwaben netz

ist die 100-prozentige Unternehmens
tochter von erdgas schwaben. Habenicht
hat die Regelwerke für Industriekunden
maßgeblich mit entwickelt.
Das Regelwerk des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfaches ( DVGW ) ist
Pflichtlektüre für alle, die sich professio
nell mit den Themen Gas und Wasser
befassen: unter anderem Unternehmen,
Berater, Ingenieure oder Gesundheits
ämter. Es umfasst technische Regeln und
DIN -Normen und bietet Handlungs- und
Rechtssicherheit.

Netzwerk für sichere
Gasversorgung
Von Industriegaskunden angestoßen,
brachten die DVGW -Landesgruppen
Bayern und Baden-Württemberg von
2003 an Experten von Energieversorgern,
Industriegaskunden, Ministerien und
Verbänden an einen Tisch. Sie lieferten
auf breiter Basis den Rahmen für die
DVGW -Regelwerke.
erdgas schwaben war mit Hans-
Günther Habenicht von der ersten
Stunde an bei der Gestaltung der Regel
werke für Gasanlagen auf Werksgelän
den aktiv. Gleichzeitig gründete sich der
DVGW -Arbeitskreis Industriegas-Süd.
Auch hier ist erdgas schwaben Grün
dungsmitglied.
In ganz Deutschland wird mit den
gleichen Inhalten geschult und trainiert –
dank der Initiative der Landesgruppen
Bayern und Baden-Württemberg. Die
Regelwerke und Fachinformationen
werden regelmäßig überarbeitet und an
neue Rahmenbedingungen angepasst.
„Über die Jahre ist ein großartiges
Netzwerk entstanden mit dem Ziel, eine
sichere Gasversorgung in Deutschland
bereitzustellen“, sagt Habenicht. //

Hans-Günther Habenicht,
Bereichsleiter Technischer
Service schwaben netz
(links), und Jörn-Helge
Möller, Geschäftsführer
DVGW, w
 aren von der
ersten Stunde an bei der
Gestaltung der Regelwerke
für Gasanlagen auf Werksgeländen aktiv. „Ein
Leuchtturmprojekt“, sagt
Habenicht.
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Gasnetze Kempten Sonthofen

Nachhaltigkeit durch 
intelligente Sektorkopplung
erdgas schwaben, Allgäuer
Kraftwerke und AÜW gründen
neue Netzgesellschaft
Die Partner haben die Chance für eine
nachhaltige Netzbewirtschaftung
ergriffen: zum 1. Juli 2019 gründeten
erdgas schwaben mit der 100-prozen
tigen Unternehmenstochter schwaben
netz, die Allgäuer Kraftwerke und das
Allgäuer Überlandwerk ( AÜW ) die neue
Gesellschaft Gasnetze Kempten Sont
hofen (GKS ).
Die mittelbare Beteiligung der Städte
Kempten und Sonthofen führt zu einer
deutlich stärkeren Positionierung zum
Energieträger Gas. Im Zuge der Energie

wende bietet die gemeinsame Asset-
Gesellschaft die Möglichkeit, das Thema
Sektorenkopplung weiter voranzutreiben.
Die Beziehungen sollen gefestigt und
Kundenbeziehungen in der Region
vereinfacht werden. Das kommunale
Engagement in der Energieversorgung
soll gestärkt werden.
Ziele sind auch werthaltiges Empower
ment für Nachhaltigkeit vor Ort und
nachhaltiger Klimaschutz durch intelli
gente Sektorenkopplung.
Geschäftsführer der neuen Gesell
schaft mit Sitz in Sonthofen werden
Dr. Hubert Lechner, Allgäuer Kraftwerke,
und Anselm Pfitzmaier, schwaben netz. //

Welden verlängert – Bolsterlang
schließt neuen Vertrag ab

Dr. Hubert Lechner,
Geschäftsführer Allgäuer
Kraftwerke (oben), und
Anselm Pfitzmaier, Geschäftsführer schwaben netz, führen
die Geschäfte der neu ge
gründeten GKS gemeinsam.

erdgas schwaben und die 100-prozentige Unternehmens
tochter schwaben netz sorgen für Planung, Bau, Ausbau und
Betrieb der Erdgas-Netze in Welden und Bolsterlang

Welden
Am 11. April 2019 unterzeichneten
Peter Bergmeir, Bürgermeister in Welden,
und Uwe Sommer, Prokurist schwaben
netz, den neuen Wegenutzungsvertrag.
„Mit dieser Entscheidung stellen wir
die Energieversorgung mit Erdgas und
Bio-Erdgas für die Bürgerinnen und
Bürger von Welden auch in Zukunft
sicher“, sagte Bergmeir. „Mit der
Vertragsverlängerung können unsere
Hauseigentümerinnen und -eigentümer
gut planen, denn die nachhaltige
Energieversorgung mit klimaschonen
dem Erdgas ist so langfristig gesichert.“
Der Vertrag läuft bis 2040.
Bolsterlang
schwaben netz hat mit der Planung und
dem Bau einer Erdgasleitung zur Fach

klinik Hirtenstein den Grundstein für
Bolsterlangs Energiezukunft gelegt. Am
4. Juni 2019 unterzeichneten Rolf Walter,
erster Bürgermeister, und Uwe Sommer
den Wegenutzungsvertrag. „erdgas
schwaben hat sich als verlässlicher
Partner erwiesen“, sagte Walter. „Mit
dem Wegenutzungsvertrag können die
Fachklinik und die umliegenden Haus
eigentümerinnen und -eigentümer gut
planen, denn die nachhaltige Energie
versorgung mit Erdgas ist so langfristig
gesichert.“
„Erdgas boomt – in unserem gesamten
Versorgungsgebiet ist die Nachfrage
groß“, sagte Sommer. „Die Umstellung
auf Erdgas ist kostengünstig und einfach.
Erdgas ist zukunftssicher, umweltscho
nend und effizient.“ //
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Peter Bergmeir, Bürgermeister in Welden (oben rechts),
und Rolf Walter, 1. Bürgermeister in Bolsterlang (unten),
mit Uwe Sommer, Prokurist
schwaben netz

innovation

50 Jahre Mondlandung
Probelauf im Rieskrater – und erdgas schwaben
wird wichtiger Ansprechpartner für sichere
Energieversorgung
→ 20. Juli 1969: Zum ersten Mal betreten Menschen den Mond
→ Feld-Training der Astronauten für weitere Expeditionen fand
im Nördlinger Ries statt
→ Zur gleichen Zeit entwickelte sich erdgas schwaben in
Nördlingen zum wichtigen Ansprechpartner in punkto sichere
Energieversorgung

A

m 20. Juli 1969 setzte die Mond
landefähre „Eagle“ auf der Mond
oberfläche auf und brachte zum ersten
Mal Menschen auf einen anderen
Himmelskörper. Weiteren Expeditionen
– insgesamt sechs bis 1972 – gingen
umfangreiche Vorbereitungen voraus,
zum Teil im Nördlinger Ries.
Im August 1970 nahmen vier amerika
nische Astronauten an einem umfang
reichen Feld-Training im Rieskrater teil.
Die Idee dahinter stammte von dem
Impakt*-Forscher Eugene Shoemaker,
der 1960 entdeckt hatte, dass das Ries

durch einen Asteroiden-Einschlag ent
standen war. Er wusste, dass in Rieser
Steinbrüchen eine sehr ähnliche
Gesteins-Situation wie auf Mondkratern
vorzufinden ist.
Sichere und bezahlbare
 ersorgung in der Region
V
Während vor 50 Jahren die Menschen
erstmals auf dem Mond herumliefen,
begann auf der Erde die Ölkrise.
Stichwort: Autofreier Sonntag. erdgas
schwaben mit seiner Betriebsstelle in
Nördlingen entwickelte sich zu einem

wichtigen Ansprechpartner für die
Erdgas-Versorgung im Donau-Ries. Die
Menschen in der Region wünschten
sich schon damals eine zukunftsfähige,
zuverlässige und bezahlbare Energiever
sorgung. Dafür sorgt erdgas schwaben
mit seinen sechs Betriebsstellen bis
heute. //

*Impakt = Einschlag bei der Kollision zweier Himmels
körper mit hoher Geschwindigkeit. Auf der Erde bildet
sich dort, wo sie auftreffen, ein Einschlagkrater.
Der Ries-Krater entstand vor rund 15 Millionen Jahren
durch einen Asteroideneinschlag.

Anfang 1970 waren nicht
nur die Ölkrise und Erdgas wichtige Themen in
Nördlingen. Auch das
geologische Feldtraining
der NASA-Astronauten
Ed Mitchell, Gene Cernan,
Joe Engle und Al Shepard
war Tagesgespräch im
Ries. Diese besuchten
unter Anleitung von Geologen und Mineralogen
zahlreiche Steinbrüche im
Nördlinger Ries als Vor
bereitung für ihre MondMissionen Apollo 14 und
Apollo 17. Hier im Bild im
Kaiserhof Hotel Sonne,
Nördlingen.

schöner leben in schwaben

Sommer, Sonne, gute Laune
Himbeere & Honig –
Fruchtiges aus dem Landkreis Dillingen
www.zutisch-haunsheim.de

Lausch-Touren in BayerischSchwaben – erfahren, warum
der Biber das Lieblingstier im
Kloster war
www.bayerisch-schwaben.de/
lauschtour

Fürs Sommerfest: der mobile
Steinbackofen aus dem Allgäu
www.gigolo-steinbackofen.de

keks handgemachtes –
alles lokal und nachhaltig,
z. B. die grüne Handtasche
von Leah Schreiner
www.keks-handgemachtes.de
Die Rockmacherin:
macht jetzt auch Mannszeug – made in Bayern
www.dierockmacherin.de
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sponsoring

Elisabeth Morhard,
Kulturamtsleiterin
Bobingen, hat den
internationalen
Frauentag organisiert.

In Stadt und
Land klimaschonend
unterwegs
erdgas schwaben informiert über
nachhaltige Mobilität
→ erdgas schwaben unterstützt Engagement
in der Region als Hauptsponsor des inter
nationalen Frauentags in Bobingen
→ nachhaltiges Mobilitätskonzept: umwelt
schonend unterwegs mit CNG und Strom aus
100 Prozent heimischer Wasserkraft
Nachhaltige Mobilität stellte erdgas schwaben beim interna
tionalen Frauentag in Bobingen vor. Birgit Maria Wöber, gibgas
medien, informierte im Auftrag von erdgas schwaben, wie’s
geht. Umwelt- und klimaschonend unterwegs mit CNG und
Strom – am besten aus regenerativen Quellen. erdgas schwa
ben betreibt 16 Elektro-Ladestationen. Sie liefern Strom aus
100 Prozent heimischer Wasserkraft. Sieben CNG -Tankstellen
in der Region beliefert erdgas schwaben mit Bio-Erdgas – wer
hier tankt, ist CO2-neutral unterwegs! //

Internationaler Frauentag
in Bobingen:
Workshops, Musik,
Verkaufs- und Informa
tionsstände, Vorträge,
Buchvorstellungen –
Powerfrauen für eine
nachhaltige und
ambitionierte Zukunft

