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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ja, wir haben ein Gesetz für mehr Klima
schutz, und ja, es ist ein demokratisch
erarbeiteter Kompromiss. Die politischen
Akteure haben ihre Aufgabe, den
politischen Rahmen vorzugeben, erfüllt.
Sie haben so bewiesen, dass sie Ernst
machen mit dem Klimaschutz. Mehr als
60 kommunale Unternehmen fordern die
schnelle Markteinführung erneuerbarer
Gase und setzen sich für eine Quote für
erneuerbare Gase ein. Damit unter
streichen die Versorgungsunternehmen
der Energie- und Wasserwirtschaft ihren
Willen, konkrete Maßnahmen für den
Klimaschutz gemeinsam mit der Politik
umzusetzen.
Die Fakten sind ja lange bekannt und
wissenschaftlich belegt. Es ist gut, jetzt
die Dinge beim Namen zu nennen und

www.youtube.com/
user/erdgasschwaben

Nachhaltig wohnen im Hülläcker Park // S. 11

gemeinsam zu handeln. Ich danke den
jungen Menschen, die uns aufgerüttelt
haben und blicke zuversichtlich in unsere
Zukunft.
Wir stehen ohne wenn und aber an der
Seite der Kommunen und der Menschen,
die hier Verantwortung tragen – wir
bleiben dran an den Strategien, die
Energie grün und nachhaltig machen.
So wünschen wir Ihnen ein friedliches
und segensreiches Weihnachtsfest und
einen glücklichen Start ins neue Jahr.

Ihr Markus Last

Sicher und zuverlässig // S. 20

interview

Konjunkturprogramm
Zum klima- und energiepolitischen Gespräch trafen sich
Dr. Georg Nüßlein, Mitglied des Deutschen Bundestages und
Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dirk Weimann, kaufmännischer Geschäftsführer
erdgas schwaben, und Helmut Kaumeier, Leiter Kommunalkunden- und Marktpartnerbetreuung erdgas schwaben. Das
Treffen fand im August statt.
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(v. l.) Helmut Kaumeier,
Dr. Georg Nüßlein, MdB,
und Dirk Weimann

Die EU will bis 2050 treibhausgasneutral werden. Ist das zu
schaffen?
Dr. Georg Nüßlein: Das ist zweifellos
ein ambitioniertes Ziel. Deutschland
leistet auf jeden Fall einen wichtigen
Beitrag, auch jenseits seiner Grenzen.
Mit zuletzt über 25 Mrd. Euro jährlich
finanzieren die deutschen Stromkunden
die Erneuerbaren Energien. Wenn sich
diese Technologien jetzt dank der
Anschubfinanzierung auf den Märkten
weltweit durchsetzen, dann ist das ein
ganz wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.
Zudem nimmt Deutschland technolo
gisch eine Vorreiterrolle ein. Auf dem
Weg zur Treibhausgasneutralität bleibt
aber noch viel zu tun: Gefragt sind
Visionen für Mobilität, Wärme, Strom
und Digitalisierung. Unser Ansatz muss
europäisch und global sein.
Wie geht es mit der Energiewende
weiter?
Nüßlein: Deutschland ist der letzte
große Industriestandort Europas. Nicht
zuletzt deshalb sind wir gefordert bei der

Klimaschutz
Energiewende. Der Atomausstieg ist
beschlossen. Der Kohleausstieg kommt,
meiner Meinung nach übrigens deutlich
vor 2038. Beides in Kombination zu
meistern, ohne dass Versorgungssicher
heit und Bezahlbarkeit der Energieversor
gung in Frage stehen, ist eine Herkules
aufgabe. Gaskraftwerken, die nicht am
normalen Strommarkt teilnehmen,
sondern Netzengpässe bedienen, kommt
hier eine besondere Bedeutung zu. Denn
sie fahren schnell hoch, sind also ideal
als Ergänzung zu volatilen Erneuerbaren

5

// heim atenergie 4.2019

Energien – Sonne und Wind sind ja nicht
immer verfügbar. Und fossiles Gas ist
regenerativ substituierbar. Gleicher
maßen brauchen wir intelligente,
leistungsfähige Netze und Innovationen
beim Thema Speicher. Bei den Erneuer
baren kommt der Eigenstromerzeugung
durch Privatpersonen und Unternehmen
eine wichtige Rolle zu. Und es wird
künftig auch noch viel stärker um
effizientere Nutzung von Energie gehen.
Was ist zu tun, damit die Klimaziele im Gebäudebereich erreicht
werden?
Nüßlein: Der Gebäudebereich wird
aus gutem Grund als sogenannter
schlafender Riese des Klimaschutzes
bezeichnet – gerade im Bestand gibt es
enorme Potenziale zur Treibhausgas
senkung. Beispielsweise werden durch
schnittlich 85 % der Energie im Haushalt
für Heizwärme und Warmwasser ver
braucht. Die Union will aber nicht mit
Zwang erschließen, sondern mit Anrei
zen. Wir wollen deshalb die energetische
Sanierung steuerlich fördern. Das Ganze
muss unbürokratisch organisiert sein
und auch für Einzelmaßnahmen gelten.
Mit einer Abwrackprämie für ineffiziente
Heizungen wollen wir etwa den Aus
tausch alter Anlagen beschleunigen.
Dirk Weimann: Genau unsere Sicht.
Heizungssanierungen müssen für
Handwerker machbar und für Haus
besitzer bezahlbar sein: Mit Gasbrenn
wertgerät und Wärmepumpe für die
Warmwasserbereitung erreichen
Bestandsimmobilien den Effizienzhaus70-Standard.
Helmut Kaumeier: Für ein Neubau
quartier haben wir nahe Neuburg ein
nachhaltiges Pilotprojekt gestartet:
erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk
und Brennstoffzellen für Wärme, Strom
und E-Mobilität.

Dr. Georg Nüßlein: Seit
2002 ist der Münsterhausener
Mitglied des Deutschen
Bundestages per Direkt
mandat des Wahlkreises
Neu-Ulm. Den stell
vertretenden Vorsitz der
CDU / CSU-Bundestags
fraktion hat der Diplom-
Kaufmann und Doktor der
Rechtswissenschaften seit
2014 inne. Seine politischen
Schwerpunktthemen sind
Gesundheit, Umwelt und
Energie. Lokalpolitisch
engagiert sich der 50-Jährige
als Kreisrat im Landkreis
Günzburg, besonders wichtig
ist ihm der Austausch mit
den Menschen in der Region.

Bundestagswahlkreis
Neu-Ulm
Der Wahlkreis umfasst die
Landkreise Günzburg und
Neu-Ulm sowie Gemeinden
des Landkreises Unterallgäu.
Der Mix zwischen Stadt
und Land funktioniert gut:
Wirtschaftlich ist der
Wahlkreis bestens aufgestellt,
die Arbeitsplatzsituation ist
gut, die Lebens- und
Freizeitqualität ist hoch.

Stichwort Mobilität, wie rollen
die Fahrzeuge der Zukunft?
Nüßlein: Auf jeden Fall mit weniger
Treibhausgasausstoß. Wir brauchen eine
Vielfalt der Antriebe und Kraftstoffe.
Elektromobilität ist eine wichtige Säule,
aber bei weitem nicht die einzige. Auch
der Verbrennungsmotor hat eine Zukunft,
gerade auf dem Land – allerdings, auch
er muss sauberer werden. Zum Beispiel
durch die Beimischung von treibhausgas
armen, synthetischen Kraftstoffen. Um
die noch stärker in den Markt zu bringen,
sollten wir nicht-fossile Kraftstoff-
Bestandteile von der Energiesteuer
befreien. Und wir sollten auch an den
Transportbereich denken: Wenn wir die
derzeit 2020 endende Mautbefreiung für
Gas-LKW verlängern, tragen wir zum
Aufbau der Infrastruktur – Stichwort:
Tankstellen – bei, die wir später auch für
nicht-fossile Gaskraftstoffe nutzen
können.
Weimann: 2018 stiegen die
Zulassungszahlen der CNG-Mobilität in
Bayern um 11 %. CNG-Mobilität ist
klimaschonend und alltagstauglich. Wir
beschäftigen uns auch intensiv mit der
Technologie Power-to-Gas, der synthe
tischen Gaserzeugung, im Bereich der
Mobilität sehen wir hier viel Potenzial.
Wir betreiben mehr als 20 E-Ladesäulen
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gemeinsam mit Kommunen und Ge
werbe und beliefern sie mit Strom aus
100 % heimischer Wasserkraft.
Kaumeier: Ein führender Hersteller
für Sonnenschutzsysteme aus ihrem
Wahlkreis setzt bereits auf Kurzstrecken
CNG-Lkws ein. Ein Energiepionier für
uns.
Biogas und Bioerdgas ist in
Schwaben ein wichtiges Energiethema.
Nüßlein: Das ist richtig – aber wir
brauchen hier auch überarbeitete
Konzepte, um die Akzeptanz bei den
Menschen zu sichern. Die Vermaisung
von Flächen stößt in der Bevölkerung –
zurecht – zunehmend auf Kritik. Eine
ebenbürtige Ersatzpflanze könnte
beispielsweise die durchwachsene
Silphie sein. Politisch müssen wir stabile
finanzielle und anlagenbezogene Rah
menbedingungen für Energiewirte
schaffen, die in Erneuerbare Energien
investieren. Das gilt auch für Energie
produzenten wie erdgas schwaben, die
viel Geld in die Hand nehmen, um die
Energiewende voranzutreiben. Hier geht
es um Vertrauensschutz für geleistete
Investitionen. Denn andernfalls schaffen
wir für teure Investitionen keine Motiva
tionslage. //

saubere energie

Klimagerechtes
Handeln belohnen
→
→
→
→

Richtiger Weg zum Klimaschutz
Grünes Gas für Bayerisch-Schwaben
Wasserstoff-Zukunft bereits eingebaut
CO2-Einsparung bei Umstieg: 500.000 t/a

D

ie CO2-Bepreisung ist das richtige
Instrument. Zukünftig soll klima
gerechtes Handeln stärker belohnt
werden“, sagt Markus Last, Sprecher der
Geschäftsführung der erdgas schwaben
gmbh, zu den im September veröffent
lichten Beschlüssen des Klimakabinetts
der Bundesregierung. Die Anstrengun
gen der Menschen in Bayerisch-Schwa
ben, das Klima zu schützen, sollten ernst
genommen und belohnt werden – das sei
die richtige Vorgehensweise.
„Gas ist in der jetzigen Situation die
richtige Lösung“, so Last weiter. „Heizen
mit Gas spart heute schon CO2 ein. Im
Vergleich zu einer in die Jahre gekomme
nen Ölheizung sind dies mehr als 30 %.
In Zukunft kann dieser Anteil noch
deutlich gesteigert werden, da das Gas
auch aus Wind- und Sonnenstrom
hergestellt werden kann. Power-to-Gas
ist die Technik, die dies ermöglicht. Im
nächsten Schritt transportiert das Gasnetz
völlig CO2-neutralen Wasserstoff.“
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Deutschlandweit gehört erdgas
schwaben zu den Spitzenreitern
Mit der von erdgas schwaben produzier
ten Bio-Gas-Menge kann schon heute
10 % des Haushaltsbedarfs in BayerischSchwaben mit grünem Gas gedeckt
werden. Damit gehört erdgas schwaben
deutschlandweit zu den Spitzenreitern.
„Das kann nur der erste Schritt sein“,
erläutert Last. „Wir fordern von der
Politik, dass unsere Kunden bis 2030
mindestens 25 % grünes Gas erhalten.“
erdgas schwaben steht an der Seite
seiner Kunden bei der erfolgreichen
Umsetzung der Energiewende in Baye
risch-Schwaben.
In Schwaben können 500.000 t
CO2 pro Jahr eingespart werden
In Schwaben laufen knapp 225.000
Ölheizungen, von denen rund 7 % älter
als das Baujahr 1970 sind. Dieses
Potenzial kann das Klima entlasten. //
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interview

Qualität vor
Quantität
Dr. Martin Drexler ist seit
12 Jahren Bürgermeister von
Wemding. Der Bankkaufmann und Jurist, verheiratet,
zwei Kinder, gestaltet seine
Kommune zusammen mit der
Bürgerschaft: Maß und
Mitte halten, versöhnen und
schlichten, den Ausgleich
finden – dafür steht Dr. Martin
Drexler mit großem Erfolg.
Dass der Donau-Rieser
Ausdauer hat, beweist er fast
jedes Jahr beim Wemdinger
Stadtlauf.

Wemding  Historisches
Stadtbild, vitale Wirtschaft
mit Arbeitsplätzen, Zuzug
von Familien, die Wallfahrt
Maria Brünnlein mit tausen
den Pilgern jährlich, rund
53.000 Übernachtungsgäste
in der Touristik: Wemding
zeigt, wie eine Kleinstadt
bestens funktioniert.
Absolut empfehlenswert
ist ein Besuch des Wem
dinger Fuchsienmarktes am
23. / 24. Mai 2020.

Wenn Lebensqualität und Wirtschaftskraft in der Kommune
stimmen, stehen die Zeichen auf Zukunft – wie in Wemding. Dazu
braucht es ein innovatives Gesamtkonzept inklusive Energie
versorgung. Wemdings 1. Bürgermeister Dr. Martin Drexler zeigt,
wie es funktionieren kann.

2019 ist Wemding in
Festlaune?
Im Sommer feierten wir unser histo
risches Stadtfest „Löwen, Gunst und
Gulden“. Die Stimmung war großartig,
rund 15.000 Gäste besuchten uns, die
meisten historisch gewandet. 550 Jahre
Zugehörigkeit zu Bayern, 400. Jubiläum
des zweiten Turms der Stadtpfarrkirche
St. Emmeram, Wemdings weithin
sichtbares Wahrzeichen. Der zweite
Turm wurde errichtet, um den ersten
Turm zu stützen, er war in Schieflage
geraten. Nicht nur auf eine Lösung zu
setzen, das ist immer eine gute Idee,
auch in heutiger Zeit.
Was packt Wemding an
hier und heute?
Beispielhaft möchte ich die Sanierung
der Altstadt, des Rathauses, den Ausbau
des Straßennetzes mit Entlastungsstraße,
die Ausweisung von drei Bau- und zwei
Gewerbegebieten und die Aktivitäten im
Sozialwohnungsbau der Hospitalstiftung
nennen. Die Erfolge der letzten Jahre
sind unsere gemeinsame Bilanz als
Kommune, zusammen mit den Bürge
rinnen und Bürgern. Bemerkenswert ist
die geplante Dorferneuerung in unserem
Ortsteil Amerbach.

Gefeiert werden 2019 auch
40 Jahre Erdgasversorgung.
Wemding hat eines der dichtesten
Gasnetze in Schwaben, schon meine
Vorgänger trieben die klimafreundliche
Energieversorgung engagiert voran.
erdgas schwaben ist für uns ein persön
licher Partner vor Ort, das schätzen wir.
Uns ist die Kooperation mit regionalen
Akteuren wichtig. Weiteres Beispiel ist
die Wennenmühle, seit über 100 Jahren
liefert sie aus dem benachbarten
Alerheim Strom aus Wasserkraft in
unsere Kommune.
Wemding wächst.
Aus guten Gründen. Die Entwicklung
des ländlichen Raumes ist für uns ein
zentrales Thema. Wemding ist der
erfolgreiche Gegentrend zur Urbanisie
rung. Dazu gehören Arbeitsplätze vor Ort,
erreichbar per Rad, eine ausgeglichene
Work-Life-Balance – auch das ist Klima
schutz. Wir haben 3.700 versicherungs
pflichtige Arbeitsplätze, und das bei
5.800 Einwohnern. Die Arbeit muss zu
den Menschen kommen. Was nur
funktioniert, wenn die Energieversorgung
stimmt. Wir in Wemding sind gerne
Kleinstadt, Qualität steht vor Quantität,
Stichwort lebenswerte Zukunft für
Familien. Ich möchte an Anton Jaumann
erinnern, einen gebürtigen Rieser, der als
bayerischer Landespolitiker mit aus dem
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Agrarland Bayern einen Industriestandort
machte. Ein großes Vorbild, nach ihm ist
unsere Realschule benannt.
Bürgermeisterwahl in 2020, Sie
sind überparteilich nominiert.
Ihre Anliegen?
Digitalisierung und Datenautobahnen,
existenziell für die Arbeitsplatzentwick
lung. Ausbau als Wirtschaftsstandort mit
innovativen Ideen – bei Valeo, unserem
größten Arbeitgeber, wird das autonome
Fahren der Zukunft erprobt. Natürlich
auch Umwelt, Klima- und Naturschutz,
wir haben rund 1.000 Hektar Kommunal
wald, damit sind wir einer der großen
Waldbesitzer in Schwaben. Außerdem
sind wir stark im Tourismus, auch da
wollen wir die Natur – Stichworte
Waldbaden, Nähe zum Altmühltal und
Erlebnisdestination mit kurzer Anreise,
ohne Flüge – verstärkt bewerben. Und
dann natürlich der Schlosshof.
Der Schlosshof, ein städte
bauliches Großprojekt?
Die Neugestaltung des Schlosshofes ist
eine Jahrhundertchance für die Aufwer
tung unseres Zentrums, 5.500 m2 Fläche
werden neu entwickelt. Eine erste
wissenschaftliche Studie zeigt enorme
Potenziale auf. Die Feuerwehr wird vom
Schlosshof in Richtung Bauhof umziehen.
Für Feuerwehr, Bauhof und den benach
barten Kindergarten ist ein gemeinsames,
dezentrales Energiekonzept vorgesehen,
nachhaltig bewirtschaftet mit eigenen
Rohstoffen aus dem Kommunalwald und
Strom der Wennenmühle. Gerne hören
wir dazu weitere Vorschläge unseres
Partners erdgas schwaben. //

saubere energie

Unser Klima
braucht Erdgas
Kommentar von Jens Dammer,
Leiter Vertrieb erdgas schwaben

U

nsere Klimawende können wir nur
mit einem intelligenten Energie-Mix
erreichen. Die Kombination erneuerbarer
Energien mit dem immer grüner werden
den Erdgas ist hierbei die optimale
Lösung. Die radikale Forderung der DUH
greift essenziell zu kurz, denn der Ertrag
aus Sonne und Wind schwankt sehr
stark in Abhängigkeit von Wetter und
Tageszeit. Erdgas ist immer verfügbar,
also auch nachts und bei Windstille.
Auch zu diesen Zeitpunkten benötigen
wir ausreichend Energie. Und da macht
es doch Sinn, den CO2-ärmsten Energie
träger unter den fossilen als Ergänzung
zu den Erneuerbaren zu wählen. Zudem
wird Erdgas „grüner“, das heißt durch
Beimischen von Bio-Erdgas und Gas aus
Power-to-Gas-Anlagen wird Erdgas
immer erneuerbarer. Die Einführung einer
verpflichtenden Quote für erneuerbare
Gase fordert deshalb auch der ThügaVerbund aktuell von der Politik.
Enkeltaugliche
Zukunftsoptionen
Wer heute schon an die zukünftige
Versorgung mit Wasserstoff denkt,
erkennt in Erdgas den optimalen Partner:
Wasserstoff kann dem weitverzweigten
Erdgasnetz beigemischt werden. Das
sind Zukunftsoptionen, die enkeltauglich
sind. Zudem behalten wir unsere Ver

braucher im Blick. Für sie ist Erdgas die
Wunschenergie Nummer 1: Gaslösungen
waren auch bei den 2018 in Deutschland
genehmigten Gebäuden das beliebteste
Heizsystem.*
Erdgas ist grün und bezahlbar
Mit dem Austausch alter Ölanlagen
gegen neue Erdgas-Brennwertkessel
sparen Verbraucher am kostengünstig
sten CO2 ein. Und nur so kann die
Energiewende gelingen, wenn sie
bezahlbar bleibt. Denn viele Häuslebauer
müssen sehr genau auf ihren Geldbeutel
achten. Sie zu teuren Alternativen wie
einer kompletten Gebäude-Umstellung
auf Wärmepumpentechnik mit neuen
Heizkörpern, einer neu zu erschließenden
Wärmequelle und vielleicht auch einer
Wärmedämmung des Hauses zu ver
pflichten, wäre ungerecht. Das geht an
der Realität komplett vorbei und zerstört
die Bereitschaft der Menschen, die
Energiewende zu meistern.
Gemeinsam sollten wir für alle
Menschen eine Energiewende ermög
lichen. Erdgas ist nicht nur grün, sondern
auch bezahlbar. Zudem sind alle KfWStandards mit Erdgas zu erreichen – das
haben wir bewiesen. Im Neubau kann
Erdgas in Verbindung mit einer Brenn
stoffzelle alle Anforderungen bis hin zu
KfW 40 plus einhalten. Eine gesetzliche
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Verankerung der KfW-Standards liegt
gerade uns am Herzen. Hier sind wir von
der Position der DUH nicht weit entfernt.
Idealer Partner für die
Energiewende
Ein ganz besonderer, wenn nicht sogar
einzigartiger Vorteil von Erdgas ist
unsichtbar. Das ist das enorme Speicher
potenzial der Leitungen. Das Erdgasnetz
in Deutschland, das zu den sichersten
weltweit gehört, kann bis zu 130 Tera
wattstunden Gas aus Wind- und Sonnen
strom speichern. Damit könnte es ganz
Deutschland hell und warm halten, und
zwar für mehr als zwei Monate.
Nicht zuletzt hat die Leitstudie
„Integrierte Energiewende“ der Deut
schen Energie-Agentur (dena) vom Juni
2018 gezeigt, dass die bestehende
Gasinfrastruktur für das zukünftige
Energiesystem von zentraler Bedeutung
bleiben wird. Erdgas ist also heute der
ideale Partner für die Energiewende. Des
halb sollten wir beim gemeinsamen
großen Ziel Klimaschutz an einem Strang
ziehen. //

* Quelle: Statistisches Bundesamt, Datensatz
„G 00 IE3 03 Baugenehmigungen (Genehmigungs
freistellung: alle) für Wohn- und Nichtwohngebäude
nach Gebäudeart und verwendeter Energie zur
Heizung (Primär) Neubau insgesamt, Jahr 2018“

ganzheitliches energiekonzept

Maßgeschneiderte
Quartierslösung
Nachhaltiges Wohnen und Mobilität der Zukunft
im Hülläcker Park
→ Familienfreundliches Wohnen im Grünen
→ Quartierslösungen von erdgas schwaben für eine lebenswerte
Zukunft
→ Zuverlässige Versorgung mit sauberer und preisgünstiger
Energie sowie klima- und umweltschonende Mobilität

Zukunft im Gesamtpaket von
erdgas schwaben: Zum nachhaltigen Wohnkonzept gibt
es die klima- und umweltschonende Mobilität gleich
dazu. Am 25. Juli 2019 nahmen Fridolin Gößl, Bürgermeister in Oberhausen an
der Donau (2. v. r.), und die
Geschäftsführer erdgas
schwaben, Markus Last
(2. v. l.) und Dirk Weimann
(links), die Elektroladesäule
im Hülläcker Park feierlich in
Betrieb. Mit im Bild: Helmut
Kaumeier, Leiter Kommunalkunden erdgas schwaben.
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e

rdgas schwaben hat für die
 emeinde Oberhausen an der Donau
G
ein Neubaugebiet komplett erschlossen
und ein nachhaltiges Energiekonzept für
das Quartier entwickelt. Im Hülläcker
Park versorgt ein Nahwärmenetz mit
einem hocheffizienten, erdgasbetriebe
nen BHKW umwelt- und klimaschonend
knapp 60 Wohneinheiten in Mehr
familien- und Reihenhäusern. Für die
Einfamilienhäuser ist mit Gas alles
möglich: vom EnEV-Standard-Haus bis
zum Effizienzhaus 40+, zum B
 eispiel mit
einer Brennstoffzelle. Angeboten werden
Photovoltaik-Anlagen mit Batterie
speicher.
Innerhalb kürzester Zeit waren alle
Bauplätze verkauft und nur eineinhalb
Jahre nach Beginn der Erschließung
konnten die neuen Eigentümer mit der
Verwirklichung ihres Traumhauses
beginnen. Bürgermeister Fridolin Gößl:
„Ich bin sehr glücklich, dass ich als
Bürgermeister meiner Gemeinde solch
ein tolles Angebot machen konnte. Die
große Nachfrage hat mir gezeigt, dass
wir die Wünsche gerade von jungen
Familien erfüllen konnten.“ //

n a c h h a lt i g e s m o b i l i tät s ko n z e p t

Mit Strom aus Wasserkraft
in die Zukunft
Elektroladestationen von erdgas schwaben für Kaufering und Thierhaupten
→ Wunsch erfüllt vor dem Lechtalbad in Kaufering
→ Schule der Dorf- und Landentwicklung im Kloster Thier
haupten gestaltet Zukunft – jetzt mit E-Ladesäule
→ Nahezu CO2-neutral unterwegs mit Strom aus 100 Prozent
heimischer Wasserkraft von erdgas schwaben

Kaufering
„Ein Glückstag für Kaufering“, sagte
Gabriele Triebel, zweite Bürgermeisterin
in der Marktgemeinde, bei der feierlichen
Inbetriebnahme der Elektroladesäule vor
dem Lechtalbad am 12. August 2019. Für
Bürgermeisterin Triebel, die im elektrisch
betriebenen Dienst-Auto vorfuhr, ist es
„der ideale Standort“.
■

Wachsendes Interesse
bei B
 ürgern und Bürgerinnen
„Eine E-Ladestation war schon lange ein
Wunsch unserer Badegäste“, sagte
Thomas Zeck, Leiter Lechtalbad. Er freut
sich deshalb über die erdgas schwaben-

Ladestation: „Ein tolles Zusatzangebot
für unsere Gäste.“ Das Lechtalbad ist
mit über 260.000 Besuchern pro Jahr
eine Freizeit- und Erholungsattraktion im
ganzen Landkreis Landsberg.
Thierhaupten
Tradition und Zukunft: Vor dem
altehrwürdigen Kloster Thierhaupten
steht jetzt eine hochmoderne Ladesäule
für Elektroautos. „Sie sehen hier die
Vergangenheit und die Zukunft“, sagte
Toni Brugger, 1. Bürgermeister in Thier
haupten, bei der offiziellen Inbetrieb
nahme der Ladesäule von erdgas
schwaben am 25. September 2019.
■

Mehr als 1.000 Jahre alt ist das
ehemalige Benediktiner-Kloster Thier
haupten, in dem sich heute unter ande
rem die „Schule der Dorf- und Landent
wicklung“ befindet. Gerlinde Augustin,
Geschäftsführerin der Schule, sagte:
„Das ist ein absoluter Pluspunkt für
unsere Schule. Wir gestalten hier Zukunft
und daher brauchen wir natürlich auch
eine E-Ladesäule.“
Strom aus 100 Prozent
heimischer Wasserkraft
Wer an den Ladestationen von erdgas
schwaben sein Elektroauto auflädt, ist
nahezu CO2-neutral unterwegs: erdgas
schwaben liefert Strom aus 100 Prozent
heimischer Wasserkraft. //

Wir bieten Lösungen rund um
die wachsende E-Mobilität

(v. l.) Dr. Sylke SchlenkerWambach, Kommunal
kundenbetreuung erdgas
schwaben, Gabriele Triebel,
2. Bürgermeisterin Markt
Kaufering, Thomas Eichinger,
Landrat Kreis Landsberg am
Lech, und Helmut Kaumeier,
Leiter Kommunalkunden
erdgas schwaben, bei der
offiziellen Inbetriebnahme
der Elektro-Ladesäule am
Lechtalbad in Kaufering.

erdgas schwaben bietet seinen Kunden
aus Gewerbe, Kommunen und Wohnungs
wirtschaft maßgeschneiderte Konzepte zur
E-Mobilität. Dazu zählen ganzheitliche und
individuelle Lösungen, z. B. mit Ladesäulen
oder Wallboxen.
erdgas schwaben ist an dem Innova
tionsunternehmen smartlab beteiligt und
bietet damit unkomplizierte Lademöglich
keiten inklusive gesetzeskonformer
Abrechnung über ladenetz.de – deutsch
landweit.

Mit Strom aus 100 Prozent
heimischer Wasserkraft in
die Zukunft: Toni Brugger,
1. Bürgermeister von Thierhaupten (rechts), und Dirk
Weimann, Geschäftsführer
erdgas schwaben, bei der
offiziellen Inbetriebnahme
der neuen E-Ladesäule vor
dem Kloster Thierhaupten.

Ganzheitliches Mobilitätskonzept –
Fahren mit CNG ergänzt E-Mobilität
Umweltschonend fahren in Stadt und Land:
Als Ergänzung zur E-Mobilität liefert erdgas
schwaben ökologisch und wirtschaftlich
sinnvolle Mobilitäts-Konzepte mit Erdgas.
Umweltbewusste Autofahrer freuen sich
über ein flächendeckendes Tankstellennetz
des Energiedienstleisters in BayerischSchwaben mit 100 Prozent Bio-Erdgas als
CO2-neutralem und zugleich kostengünsti
gem Treibstoff.

Verkehrswende jetzt
Lkw tanken bei erdgas schwaben CNG aus Bio-Erdgas –
energieeffiziente Nutzfahrzeuge treiben Mobilitätswende voran

→ Verantwortung für unsere Heimat: umweltschonendes CNG für
Nutzfahrzeuge
→ Mit CNG aus Bio-Erdgas nahezu CO2-neutral unterwegs – erdgas
schwaben beliefert sieben Tankstellen in Bayerisch-Schwaben
→ Lkw tanken in Gersthofen, Donauwörth und Nördlingen klimaschonendes CNG aus 100 Prozent Bio-Erdgas

Lastwagen tanken an den CNG-Tank
stellen von erdgas schwaben in Gerst
hofen, Donauwörth und Nördlingen
klimaschonendes CNG aus 100 Prozent
Bio-Erdgas – und sind damit nahezu
CO2-neutral unterwegs. „Wir treiben
damit die Energie- und Mobilitätswende
voran“, sagt Helmut Kaumeier, Leiter
Kommunalkunden erdgas schwaben.
„Als regionaler Energiedienstleister in
Bayerisch-Schwaben übernehmen wir
Verantwortung und tragen dazu bei,
unsere Heimat zu erhalten.“
Gegenüber Diesel verursacht Erdgas
bis zu 90 Prozent weniger Feinstaub, bis

zu 85 Prozent weniger Stickoxide, und
der CO2-Ausstoß ist um rund ein Viertel
niedriger. Die Gas-Lkw punkten mit
hohen Reichweiten von bis zu 1.500 Kilo
meter und tanken besonders preis
günstig. Fürs gleiche Geld kommen
CNG-Fahrer rund 50 Prozent weiter als
mit herkömmlichen Kraftstoffen. Und on
top: freie Fahrt in alle Innenstädte!
Optimiert für Lkw: Tankstellen
in Gersthofen, Donauwörth
und Nördlingen
Insgesamt sieben CNG-Tankstellen in
Bayerisch-Schwaben beliefert erdgas
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Lastwagen tanken an
den CNG-Tankstellen
von erdgas schwaben in
Gersthofen, Donauwörth und Nördlingen
CNG aus 100 Prozent
Bio-Erdgas.

Übrigens: CNG lohnt sich
fürs Klima – CNG-Autos
haben laut ADAC zurzeit
die beste Klimabilanz aller
gängigen Antriebsarten.

schwaben mit Bio-Erdgas. Drei davon
verfügen über eine Lkw-Spur und den
Einfüllstutzen für Lkw.
Seit einem Jahr fördert das Bundes
verkehrsministerium energieeffiziente
schwere Nutzfahrzeuge. Emissionsarme
CNG-Fahrzeuge werden mit jeweils
8.000 Euro gefördert. Zusätzlich sind sie
zunächst bis Ende 2020 von der LkwMaut befreit. //

contracting

Wie schlau kann
man in Ihrer
Kommune wohnen?
Bezahlbares Wohnen für alle – innovative Konzepte
dringend gesucht!
→ Energiespar-Contracting: erdgas schwaben ist erfahrener
Partner für nachhaltige Wohnkonzepte
→ Energieeffizienz als Schlüssel zum preiswerten Wohnen
→ innovative Konzepte, damit Kommunen für junge Familien
attraktiv bleiben

W

ie sehen die Angebote der Kommu
nen für zukunftsorientiertes Wohnen
aus? Innovative und manchmal vielleicht
auch ungewöhnliche Konzepte sind
gefragt, um für junge Familien attraktiv
zu bleiben und den Fortbestand der
Gemeinde langfristig zu sichern.
Energieeffizienz ist ein Schlüssel zum
preiswerten Wohnen – regenerative
Energien und hocheffiziente Standards

14

wie Effizienzhaus 40+ sorgen dafür, dass
Energie bezahlbar bleibt. Um ökologi
sche und ökonomische Potenziale besser
nutzen zu können, ist Energiespar-
Contracting der Königsweg. erdgas
schwaben ist für die Kommunen ein
erfahrener Partner bei der Entwicklung,
Planung und Umsetzung nachhaltiger
Wohnkonzepte nach Maß.
Mit Energie aus regenerativen Quellen
und neuen Technologien wie zum
Beispiel der Brennstoffzelle entstehen
innovative, klimaschonende Projekte. Sie
integrieren auch die klima- und umwelt
schonende E-Mobilität sowie die Strom
erzeugung über Photovoltaik und
Batteriespeicher. Auch Erdgas übrigens
ist Bio und CO2-neutral, wenn es aus
Bio-Abfällen oder durch erneuerbare
Energiequellen wie Sonne und Wind
erzeugt wird.
Maßgeschneiderte Lösungen
Gleichwertige Bedingungen beim
Wohnen und Arbeiten sind die Heraus
forderung, auf die wir heute Antworten
finden müssen. Auf der Suche nach
effizienten, klima- und umweltschonen

// heimatenergie 4.2019

den Konzepten für attraktive Lebens
räume kann erdgas schwaben Kommu
nen ganz individuell unterstützen. Das
beginnt bei der Planung und reicht bis
zur Gesamtlösung für die Infrastruktur.
Auf Wunsch übernehmen wir für die
Kommune die komplette Erschließung.
Alles aus einer Hand: Zu- und Ab
wasserleitungen, Strom- und Gasleitun

gen, die Telekommunikation mit Leer
rohrsystemen für Breitband – ob im Dorf,
in der Stadt oder im Neubaugebiet.
Schnelles Internet
Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle,
ein Breitband-Anschluss holt die Zukunft
in den Ort! Wer im Home-Office arbeitet
oder als Handwerker Planungsunterlagen
mit hohenDatenmengen versenden
muss, ist auf schnelles Internet ange
wiesen.
Fit für die Zukunft
Mehr Unabhängigkeit durch energie
autarke Siedlungen – erdgas schwaben
kann sie mitkreieren: Wenn in einem
Quartier aus Photovoltaik-Anlagen oder
BHKWs Strom erzeugt wird, managen
wir, dass der Strom immer bei dem
Nutzer ist, der ihn gerade braucht. Rund
90 Prozent des benötigten Stroms
können so vor Ort erzeugt werden. Smart
und besonders effizient sind Wärme
netze 4.0. Machen Sie Ihre Gemeinde,
Ihre Stadt fit für die Zukunft! erdgas
schwaben unterstützt Sie dabei mit
großem Know-how. //

15

// heimatenergie 4.2019

Ganzheitliche Strategie
notwendig
Dr. Hans Reichhart, baye
rischer Staatsminister für
Wohnen, Bau und Verkehr
(links): „Auch beim Wohnungsbau müssen wir
sorgsam mit der Schöpfung
umgehen und verantwortungsvoll mit den natürlichen
Ressourcen haushalten.
Dafür müssen alle an einem
Strang ziehen – von den
Verantwortlichen in der
Kommune über die Quartiers
entwickler und Architekten
bis hin zum Energieversorger.“ Rechts: Helmut
Kaumeier, Leiter Kommunalkunden erdgas schwaben.

Conny Thomas Reichelt
Leiter Contracting
Tel. (0821) 9002-416
conny.reichelt @
erdgas-schwaben.de

energieausstellung

Starke Partnerschaften für
Ausstellung „Unsere Energiewelt heute und morgen“ in Vöhringen und Wemding
→ Wemding: Energieausstellung zum Jubiläum „40 Jahre Erdgas“
→ Weitblick für sichere und nachhaltige Energiezukunft
→ Vöhringen: Begeisterte Schüler und Schülerinnen bei der
Eröffnung der Energieausstellung im Kulturzentrum
→ Wissen über umweltschonende und effiziente Technologien für
die Zukunft

umlagert von neugierigen und interes
Vöhringen
sierten Kindern, die sich sofort daran
„Energie bestimmt unser ganzes Leben“,
machten, alles auszuprobieren, egal ob
sagte Karl Janson, Bürgermeister in
Vöhringen, bei der Eröffnung der Energie Grundschüler oder Gymnasiast.
ausstellung von erdgas schwaben am
Wemding
8. Juli 2019. „Daher müssen jetzt die
richtigen Maßnahmen getroffen werden. „Es ist sehr gut, eine regionale Partner
schaft in die Zukunft zu tragen“, sagte
Um für die Zukunft richtig handeln zu
können, brauchen wir das entsprechende Dr. Martin Drexler, 1. Bürgermeister in
Wemding. Die Eröffnung der erdgas
Wissen.“
schwaben-Energieausstellung stand im
Die Ausstellung „Unsere Energiewelt
Mittelpunkt der Jubiläumsfeier der
heute und morgen“ bringt dieses Wissen
40-jährigen Partnerschaft von erdgas
auf den Punkt und zeigt Wege auf, wie
schwaben und der Stadt Wemding.
Energie umweltschonend erzeugt und
„Meine Vorgänger haben schon vor
effizient eingesetzt wird. Vor allem der
40 Jahren zusammen mit erdgas schwa
„Energie-Stepper“ war in Vöhringen
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ben die Stadt Wemding ans Erdgas-Netz
angeschlossen. Was für ein Weitblick
und was für ein Geschenk für uns heute,
die wir alle davon profitieren“, sagte
Drexler.
Markus Last, Sprecher der Geschäfts
führung erdgas schwaben, richtete den
Blick in die Zukunft: „Nachhaltige
Technologien wie Power-to-Gas und
Bio-Erdgas oder Strom aus Wasserkraft
stehen heute bei uns im Fokus. Und das
ist auch unsere Antwort auf die vielen
Fragen, die sich die jungen Menschen
gerade weltweit stellen.“ //

Dr. Sylke Schlenker-Wambach
Kommunalkundenbetreuung
Tel. (0821) 9002-367
sylke.schlenker-wambach@
erdgas-schwaben.de

wemding

vöhringen

die Zukunft in der Region

schwaben netz | Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Auch der Traktorenhersteller
Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH lässt seine
Erdgasanlagen von schwaben netz instandhalten. Im
Bild: Johannes Eberhardt,
Teamleiter Industrieservice
schwaben netz.

Industrieservice bietet
S
 icherheit für Kundenanlagen
Für Erdgasanlagen, die sich auf Werksgelände befinden, gelten
besondere Sicherheitsvorschriften. Zu diesem Zweck gibt es das
technische Regelwerk des DVGW, das alle industriellen und
gewerblichen Erdgaskunden beachten müssen. Hans-Günther
Habenicht, Leiter Bau und Betrieb schwaben netz, hat das Regelwerk von Beginn an mitgestaltet und ist auch heute aktiv dabei.

D

as erste Regelwerk für den sicheren
Betrieb von Gasanlagen wurde
bereits im Jahr 1934 herausgegeben. Auf
seinerzeit gerade einmal 50 Seiten –
heute sind es 300 – befasste es sich vor
allem mit Anwendungen im Haushalt.
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurde
Erdgas aber nicht mehr nur für die
Beleuchtung im öffentlichen Raum und
im Haushalt eingesetzt, sondern auch in
der Industrie für Wärme und motorische
Anwendungen genutzt. Da ein eigenes
Regelwerk für die Belange der Industrie
zu dieser Zeit nicht vorlag, war das
bestehende kontinuierlich weiterentwi
ckelte Regelwerk für häusliche Anwen

dungen ( DVGW-TRGI ) sinngemäß auch
für die industriellen Anwendungen
heranzuziehen.
Industriekunden forderten
mehr Regelungen
In der Industrie kamen im Lauf der
Jahrzehnte immer mehr Anwendungen
dazu. 2003 war dieser Bereich so
komplex geworden, dass sich die
Industriekunden selbst beklagten: Ein
ordnungsgemäßer und rechtssicherer
Betrieb von Erdgasanlagen auf Werks
geländen sei gar nicht möglich, da die
Rahmenbedingungen für Groß- und
Sonderanlagen fehlten bzw. nicht

ausreichend waren. Den Verantwort
lichen beim DVGW war klar, dass etwas
geschehen musste. Die Geschäftsführun
gen der DVGW -Landesgruppen Bayern
und Baden-Württemberg begannen
daraufhin damit, zahlreiche Experten an
einen Tisch zu holen: Energieversorger,
Industriegaskunden und Verbände, aber
auch die entsprechenden Ministerien.
Die erdgas schwaben gmbh war von der
ersten Stunde an mit dabei und konnte
das erste Regelwerk für Gasanlagen, die
sich auf einem Werksgelände befinden,
mitgestalten.
Erste DVGW -Regelwerke für
die Industrie
Nach zahlreichen Sitzungen und vielen
konstruktiven Diskussionen war es im
Jahr 2005 endlich so weit und es erschie
nen die ersten Regelwerke: die DVGW Arbeitsblätter G 614 (Freiverlegte Gas
leitungen auf Werksgelände hinter der
Übergabestelle), G 1010 (Anforderungen
an die Organisation und Qualifikation von
Betreibern von Erdgasanlagen auf
Werksgelände) sowie die DVGW -Fach
information 10 (Erdgasanlagen auf
Werksgelände und im Bereich betrieb
licher Gasverwendung). In der Neufas
Thomas Leichtle (links) ist
für die Betreuung der
Industriekunden sowie die
Planung und den Aufbau von
Gasdruckregelanlagen zuständig. Hans-Günther
Habenicht, Bereichsleiter
Technischer Service bei
schwaben netz, hat das technische Regelwerk des DVGW
von Beginn an mitgeschrieben und ist auch heute noch
in der Regelsetzungsarbeit
aktiv.

Same Deutz-Fahr
Deutschland GmbH
Die Marke Deutz-Fahr steht
für über 100 Jahre innovative
deutsche Traktoren-Technologie. Der 2012 mit schwaben
netz geschlossene Betriebsführungsvertrag wurde
2017 erweitert. Er sieht die
Überprüfung und Instand
haltung von rund 1.000 m
freiverlegten und 670 m
erdverlegten Erdgasleitungen
auf dem Werksgelände in
Lauingen vor.

sung des Energiewirtschaftsgesetzes
( EnWG ), die im selben Jahr in Kraft trat,
wurde auf Betreiben des DVGW eindeu
tig klargestellt: Gasanlagen auf Werks
gelände unterliegen dem EnWG. Zehn
Jahre nach dem Erscheinen der ersten
einschlägigen Regelwerke wurden im
Jahr 2015 alle DVGW -Regelwerke und die
Fachinformationen überarbeitet und an
die neuen Rahmenbedingungen ange
passt. Jetzt galt es noch, einheitliche
Schulungsunterlagen zu erarbeiten –
schließlich sollten in ganz Deutschland
dieselben Inhalte vermittelt und trainiert
werden. Auch hier setzten sich die
Geschäftsführungen der DVGW -Landes
gruppen Bayern und Baden-Württem
berg mit ausgewählten Experten zu
sammen und erarbeiteten die bis heute
gültigen Grundlagen.
Großartige Zusammenarbeit
im Netzwerk
Die gute Zusammenarbeit führte nach
Abschluss des Regelwerks zur Gründung
des DVGW -Arbeitskreises IndustriegasSüd, der sich seither regelmäßig zum
Austausch trifft und über Weiterentwick
lungen berät. Als Gründungsmitglied ist
erdgas schwaben mit der Tochtergesell

schaft schwaben netz auch hier bis
heute aktiv dabei. „Seit 2003 ist ein
großartiges Netzwerk entstanden, das
durch ein gemeinsames Ziel verbunden
ist: eine sichere Gasversorgung in
Deutschland zu schaffen und aufrechtzu
erhalten“, sagt Hans-Günther Habenicht,
Bereichsleiter Technischer Service bei
schwaben netz und von der ersten
Sitzung an dabei. „Wir sind stolz darauf,
dass wir dies alles von Beginn an
mitgestalten durften.“
Ansprechpartner für Industrie
kunden wie zum Beispiel
Schloss Neuschwanstein
schwaben netz, eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft von erdgas schwa
ben, ist die größte Erdgas-Netzgesell
schaft in Bayerisch-Schwaben und bietet
die ganze Palette der Industriedienstleis
tungen zur sicheren und zuverlässigen
Erdgasnutzung an. Das Industrie-Team
von schwaben netz betreut zahlreiche
Kunden, darunter rund 150 im Rahmen
eines Betriebsführungsvertrags. Dabei
übernimmt das Unternehmen die
Pflichten und die komplette Verantwor
tung für den Betrieb von Erdgasanlagen
auf dem Werksgelände – so z. B. auch für
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Schloss Neuschwanstein und Same
Deutz-Fahr Deutschland GmbH. „Durch
unser Engagement im DVGW sind wir für
unsere Industriegaskunden ein kompe
tenter Ansprechpartner. In vielen Veran
staltungen und Einzelgesprächen vor Ort
informieren wir regelmäßig über das
DVGW -Regelwerk“, sagt Johannes
Eberhardt, Leiter des Industrie-Teams bei
schwaben netz. Der Schulungsbedarf
steigt stetig. Neben den individuellen
Schulungen direkt beim Kunden enga
giert sich schwaben netz auch beim
Schulungsangebot des DVGW. Das
Industrieservice-Team sind Johannes
Eberhardt, Benjamin Drexl, Thomas
Leichtle, Sebastian Prodik, Bernd
Schröttle und Norbert Steck. //

Hans-Günther Habenicht
Bereichsleiter Technischer
Service schwaben netz
Tel. (0821) 455166-172
hans-guenther.habenicht @
schwaben-netz.de
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Prüfsiegel für
D
 ruckbehälter
→ Energieversorgung für die Region
→ Gas-Druckbehälter werden alle zehn Jahre vom TÜV geprüft
→ Aktuell 40 Druckbehälter in 20 Stationen überprüft

F

ür die sichere Energieversorgung in
Bayerisch-Schwaben: Das Team
Anlagenservice schwaben netz hat in
diesem Sommer die Gas-Druckbehälter
in zahlreichen Übernahmestationen in
der Region Kaufbeuren überprüft.
Alle zehn Jahre müssen die Behälter
ausgebaut und mit Hilfe von Wasser
druck überprüft werden. „Mit den
Prüfungen zeigen wir, dass sie zu
100 Prozent dicht sind und zuverlässig
arbeiten“, sagt Richard Heiß, Anlagen
meister Kaufbeuren und Kempten
schwaben netz.
Dass die Behälter absolut sicher und
zuverlässig funktionieren, bescheinigt der
TÜV Süd mit seinem Prüfsiegel. Heiß:
„Wir stellen damit die Gasversorgung in
der Region sicher.“
Rund um Kaufbeuren überprüften
Heiß und seine Kollegen aktuell
40 Druckbehälter in 20 Stationen. //

In den Gas-Druckregel
anlagen (GDRA) wird das
verdichtete Erdgas auf etwa
1 bar Überdruck reduziert.
Zusätzlich gibt es einen
Gasfilter und bedingt durch
den Joule-Thomson-Effekt
eine Gas-Vorwärmung.
Gasfilter und -vorwärmer
wurden durch den TÜV
überprüft.
Wer’s genauer wissen will:
Der Joule-Thomson-Effekt
tritt immer dann auf, wenn
ein Gas durch eine Drossel
oder einen Regler verändert
wird. Nachdem das Gas das
Hindernis passiert hat,
entspannt es sich wieder und
die Temperatur verändert
sich dabei.

Summ, summ, summ
erdgas schwaben unterstützt Hobbyimker aus Schwabmünchen –
zwei Bienenvölker an Gasanlage in Langerringen zuhause

→ Einsatz für Natur und Umwelt in der Region
→ Weitere Standorte sollen folgen

D

er Standort ist ideal“, sagt Stephan
Häring, Hobbyimker aus Schwab
münchen. „Hier haben die Bienen Ruhe,
und sie finden genug Blumen und
blühende Bäume, von denen sie Nektar
und Pollen sammeln können.“ Zwei
Bienenvölker leben seit August auf dem
Gelände einer Gasdruckregel- und
-messanlage ( GDRMA ) von schwaben
netz am Ortsrand von Langerringen.
schwaben netz ist die 100-prozentige
Unternehmenstochter von erdgas
schwaben.
Zwei hölzerne Bienenstöcke stellte
Häring auf den Rasen, der sich um die
Anlage zieht. Er öffnet die orangefarbe
nen Spanngurte, mit denen die Bienen
stöcke verschnürt sind, und die Klappe
vor dem Einflugloch.

Idealer Standort für Honigbienen
Schon sind die ersten braun-gelb
gestreiften Arbeiterinnen in dem schma
len Spalt zu sehen. Nach und nach
werden es immer mehr, bis reges
Summen rund um die beiden Kästen
zeigt, dass ihre kleinen Bewohnerinnen
ihr neues Zuhause mitsamt der Umge
bung in Besitz nehmen. Ein kleines
Blechdach als Regenschutz auf die
beiden Kästen – fertig.
Für Hans-Günther Habenicht, Be
reichsleiter Technischer Service schwa
ben netz, ist das ein Novum – eines, mit
dem er sich gut anfreunden kann. „Wir
unterstützen sehr gerne das Engagement
der Schwabmünchner Imker. Sie leisten
einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz
in unserer Region.“
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Verantwortung für Natur und
Umwelt in Bayerisch-Schwaben
Als regionaler Energieversorger überneh
men erdgas schwaben und schwaben
netz Verantwortung für die Region.
„Nachhaltigkeit ist uns ein großes
Anliegen“, sagt Habenicht. „Mit Erdgas,
Bio-Erdgas und Strom aus 100 Prozent
Wasserkraft sorgen wir für klima- und
umweltschonende Energieversorgung in
Bayerisch-Schwaben – und das zu fairen
Preisen.“
Dazu gehört auch der Einsatz für
Umwelt und Natur in Bayerisch-Schwa
ben. Die Unterstützung der Hobbyimker
aus der Region passt perfekt dazu.
Mindestens ein weiterer Standort an
einer schwaben netz-Anlage als Zuhause
für Bienenvölker ist schon in Planung.
Die erste Ernte – Häring erwartet rund
15 Kilogramm Honig – gibt es im nächs
ten Frühjahr nach der Rapsblüte. //

schwaben netz | Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Energiezukunft gesichert
Kommunen in Bayerisch-Schwaben setzen auf klimaschonende und preisgünstige
Energieversorgung und verlängern Wegenutzungsrecht mit schwaben netz

marxheim, 30. juli 2019
„Wir wollen mit dieser Entscheidung die
Energiezukunft für Marxheim und seine
Ortsteile langfristig sicherstellen“, sagte
Alois Schiegg, erster Bürgermeister in
Marxheim. „Die Zusammenarbeit mit
erdgas schwaben führen wir gerne
weiter, um die nachhaltige Energieversor
gung auch in Zukunft zu sichern.“ Der
Vertrag läuft bis 2040.

kirchheim, 9. juli 2019
„Mit dem Wegenutzungsvertrag, den wir
jetzt mit schwaben netz verlängert
haben, können unsere Bürgerinnen und
Bürger auch in Zukunft planen“, sagte
Hermann Lochbronner, erster Bürger
meister in Kirchheim. „Wir alle tragen
damit aktiv zur Klimawende bei.“ Der
Vertrag läuft bis 2039.

„Unsere Gasnetze gewährleisten die zuverlässige
und sichere Versorgung
von Industrie, Gewerbe
und Haushalten mit
Erdgas und Bio-Erdgas.
Zukünftig dienen sie als
enormer Energiespeicher
für das im Zuge der Energiewende immer grüner
werdende Gas.“
Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz

fischen, 27. juni 2019

holzheim, 16. juli 2019

pforzen, 9. juli 2019

„Die Energieversorgung für unsere
„Wir stellen damit die Energieversorgung
Gemeinde muss nachhaltig und zuverläs mit Erdgas und Bio-Erdgas für die
sig sein“, sagte Robert Ruttmann, erster
Bürgerinnen und Bürger von Pforzen auf
Bürgermeister in Holzheim im Landkreis
lange Sicht sicher“, sagte Herbert Hofer,
Donau-Ries. „erdgas schwaben hat sich
Bürgermeister in Pforzen im Landkreis
als verlässlicher und kompetenter Partner Ostallgäu. „erdgas schwaben hat sich als
erwiesen. Mit der Weiterentwicklung des verlässlicher Partner erwiesen.“ Der
Erdgasnetzes sichern wir so die Energie
Vertrag läuft bis 2040.
zukunft für unsere Gemeinde.“ Der
Vertrag läuft bis 2040.
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erdgas schwaben und die 100-prozentige
Unternehmenstochter Erdgas KemptenOberallgäu ( EKO ) Netz sind auch in
Zukunft gemeinsam für Planung, Bau
und Betrieb des Gasnetzes in Fischen
zuständig. Edgar Rölz, erster Bürger
meister in Fischen, und Anselm Pfitz
maier, Geschäftsführer EKO Netz,
unterzeichneten den neuen Wegenut
zungsvertrag offiziell im Kurhaus Fiskina.
„Mit der Weiterentwicklung des
Erdgasnetzes sichern wir so die Energie
zukunft für unsere Gemeinde“, sagt
Bürgermeister Rölz. Der Vertrag läuft
bis 2038. //

schöner leben in schwaben

Schneeflöckchen, Weißröckchen
Regionale Weihnachtsmärkte 2019
Weihnachtsmarkt in Kempten
29. 11. – 22. 12.
Landsberger Christkindlmarkt
29. 11 – 22. 12.
Günzburger Altstadtweihnacht
4. – 7. 12.
Kaufbeurer Weihnachtsmarkt
29. 11. – 22. 12.
Romantischer Markt in Nördlingen
29. 11. – 23. 12.
Romantischer Markt auf der
Altstadtinsel Ried in Donauwörth
19. – 22. 12.

Kuschelige Biobett
wäsche, handbedruckt
mit Tannenzapfen, aus
Landsberg
www.luscinia.eu

Edle Bonbons von
Eduard Edel
aus Donauwörth
www.edel-bonbon.de

Zusammenhänge im
Comic erklärt, KlimaBuchtipp Oktober 2019
www.jacobystuart.de
Seit den 50er Jahren
stellt Walter & Prediger
in Neugablonz Schnee
kugeln her
www.walter-prediger.com

sponsoring

Jubiläumstour: 15. Radelspaß

save the date

→ erdgas schwaben: Hauptsponsor beim
Donautal-Radelspaß
→ Drei Strecken durch zwei Landkreise in
Bayerisch-Schwaben
→ Freizeitvergnügen für die ganze Familie

K

ultur, kulinarische Köstlichkeiten und Freizeitvergnügen
für die ganze Familie – das macht Jahr für Jahr den
Donautal-Radelspaß aus. „Dank erdgas schwaben steht diese
Veranstaltung auf sicheren Rädern“, sagte Hubert Hafner,
Landrat im Kreis Günzburg, bei der Eröffnung in Burgau am
8. September 2019. Zum 15. Mal kamen tausende Fahrrad
freunde – über die Landkreisgrenzen hinweg. „Viele Besucher
kommen später wieder in die Region zurück, um unsere
schöne Gegend zu sehen“, sagte Leo Schrell, Landrat im Kreis
Dillingen, „quasi ein Tourismus-Motor.“ //

Weihnachtskonzert –
Benefizgala
MIT DEM

ORCHESTER JOE HIEGER
5.12. 2019 ·19:30 Uhr
dreifaltigkeitskirche
kaufbeuren

F R E IE R
E INSpTenRdeITn T
er wün

Donnerstag, 5. 12. 2019, 19:30 Uhr
in der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren

scht

www.orchester-joe-hieger.de
Spenden kommen zu gleichen Teilen kirchlichen Zwecken
und der Kaufbeuren-Tafel, Gratislädle e.V., zu Gute

Das Orchester Joe Hieger gibt ein festliches
Weihnachtskonzert:

unterstützt von

Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten.
Zugute kommen diese je zur Hälfte dem Gratislädle e. V.
der Kaufbeurer Tafel für einen Kühlwagen
und der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren für
einen barrierefreien Zugang.

