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Sicher ist sicher // S.18

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitswelt
sind im Wandel – und damit auch die Energie
branche. Die Energie-Zukunft ist klimaneutral.
erdgas schwaben und seine Tochterunter
nehmen setzen sich für die Energiewende
ein und sind dafür bestens aufgestellt.
Fließt heutzutage noch überwiegend
Erdgas durch das Rohrleitungssystem, kann
in Zukunft neben Biomethan auch Wasser
stoff als innovativer und klimaschonender
Energieträger im bestehenden Gasnetz trans
portiert werden. Damit können die Gasnetze
zukünftig auch als großer Speicher für das
im Zuge der Energiewende immer grüner
werdende Gas dienen.
Dezentrale Quartierslösungen mit
Wärmenetzen sind ein wichtiger Baustein für
die Energieversorgung der Zukunft. erdgas
schwaben und die 100-prozentige Unterneh
menstochter schwaben regenerativ haben
für das Baugebiet Ermle IV in Offingen ein
zukunftsfähiges Konzept entwickelt. Die künf
tigen Bewohnerinnen und Bewohner bekom
men damit bezahlbare und klimaschonende
Wärme und Strom nach Wunsch rund um
die Uhr – Service inbegriffen. Im Oktober war
Spatenstich. (Seite 8)

Starke Partnerschaft: Die Stadt Donau
wörth hat gemeinsam mit erdgas schwaben
ein innovatives Energiekonzept für das
geplante Alfred-Delp-Quartier entwickelt.
Die gemeinsame Gesellschaft DonauEnergie
wird den neuen Donauwörther Stadtteil mit
umwelt- und klimaschonender Energie aus
erneuerbaren Quellen versorgen. Den künfti
gen Häuslebauern öffnen sich damit die Türen
für attraktive Förderprogramme der KfW
(Kreditanstalt für Wiederaufbau). (Seite 6)
Gemeinsam mit den Kommunen in unserer
Region gestalten wir die Energiezukunft!
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht
Ihnen
Ihr

Markus Last
Sprecher der Geschäftsführung
erdgas schwaben

Elektro-mobile Zukunft // S. 12

interview
Jürgen Sorré
Bis zu seiner Wahl zum Ober
bürgermeister 2020, nominiert
durch die SPD, war der bis heute
parteilose Diplom-Betriebswirt
bei der Sparkasse Donauwörth
tätig – zuletzt als stellvertreten
des Vorstandsmitglied in der
erweiterten Geschäftsführung.
Jürgen Sorré (Jahrgang 1975)
ist seine Heimatstadt ans Herz
gewachsen. Hier ist er geboren,
hier lebt er mit Frau und zwei
Söhnen. Fußball und Tennis
gehörten schon immer zu seinen
sportlichen Leidenschaften.
Die Fußballschuhe schnürt
er heute aber nur noch für die
Donauwörther Mondspritzer –
für den guten Zweck.

Gasnetz
als Säule der
Energieversorgung
4
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Donauwörth setzt auf Gas- und
Wärmenetz in enger Partnerschaft
Donauwörths Geschichte der Gasnutzung geht bis ins Jahr 1863
zurück, als der Augsburger Industrieunternehmer Ludwig August
Riedinger dort ein Gaswerk errichtete. Heute hat die Stadt ein
weit verzweigtes Gasnetz. Mit erdgas schwaben verbindet sie
eine jahrzehntelange Partnerschaft – und große Projekte, wie
Oberbürgermeister Jürgen Sorré berichtet.

In Donauwörth und seinen Stadtteilen wird das Gasnetz stetig
weiterentwickelt. Welche Bedeutung hat es für die Energiepolitik
der Stadt?
Jürgen Sorré: Die Ertüchtigung des
Gasnetzes in Donauwörth leistet durch
aus auch einen Beitrag zur Energie
wende, denn es versorgt uns bezahlbar,
sicher und zuverlässig mit Erdgas und
künftig mit immer grüner werdender
Energie in Form von Biogas und Wasser
stoff. Die Zukunft steht dabei unter dem
Vorzeichen der Integration bzw. der
intelligenten Sektorenkopplung sowie der
ergänzenden Nutzung des Gasnetzes im
Energiesystem – vor allem als Speicher
medium für Erneuerbare Energien.
2020 haben sich die Stadtwerke
Donauwörth und erdgas schwaben im
„Gasnetz Donauwörth“ zusammen
geschlossen. Was sind die Vorteile
der neuen Netzgesellschaft und wie
erleben Sie die Zusammenarbeit?
Die bezahlbare und stabile Energieversor
gung vor Ort ist Kern der kommunalen
Daseinsvorsorge und Infrastrukturvorhal
tung für unsere Haushalte bzw. Industrieund Dienstleistungsunternehmen. Aber
nicht nur das: Die Energieversorgung ist
für das Wachstum der Stadt von strategi
scher Bedeutung, sowohl für die Sied
lungspolitik als auch für die Ansiedlung
von Gewerbebetrieben. Wir schätzen
die Zusammenarbeit mit erdgas schwa
ben, da sie nicht nur kompetenter
Ansprech- und Diskussionspartner in den
immer komplexer werdenden Energie
themen ist, sondern auch stets die
konkrete und engagierte Bereitschaft
besteht, eine Idee zum Projekt zu entwickeln und umzusetzen.

Seit kurzem gibt es mit der
„DonauEnergie“ eine weitere gemeinsame Gesellschaft von Stadtwerken und erdgas schwaben. Dabei
geht es um ein Wärmenetz auf dem
Areal der ehemaligen Alfred-DelpKaserne. Was ist dort geplant?
Das Areal der ehemaligen Alfred-DelpKaserne wird zu einem modernen,
städtebaulich anspruchsvollen Wohn
quartier entwickelt. Ein zentrales Element
dieser hochkomplexen Erschließungsauf
gabe ist eine klimafreundliche Wärmeund Stromversorgung unter Einbezie
hung des sanierten und ertüchtigten
Freibades am Schellenberg mit bestehen
der Absorberanlage und dem neu
errichteten Wasserhochbehälter am
Eingang zum Wohnquartier. Die Wärme
versorgung ruht auf den sukzessiv
aufzubauenden Säulen Biowärme aus
einer nahegelegenen Biogasanlage,
Blockheizkraftwerk, Hackschnitzel
brenner sowie Erdgas in der Spitzenlast
abdeckung.
Was bedeutet dieses Großprojekt
für die Stadt?
Die Entwicklung des Alfred-Delp-Quar
tiers südöstlich der Parkstadt ist die
größte zusammenhängende und kom
plexeste Erschließungsaufgabe der
Stadt seit Jahrzehnten und bedeutet für
Donauwörth einen enormen Wachstums
schub in vielerlei Hinsicht. Die große
Chance: Auf einer zusammenhängenden
Gesamtfläche von rund 30 Hektar
können wir auch besondere Projekte mit
größerem Flächenbedarf realisieren –
etwa Konzepte des sozialen Wohnungs
baus und der Generationenbrücke
mit Pflegeheim, betreute Wohnungen
oder Kinderbetreuungseinrichtungen.
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Donauwörth
Die Große Kreisstadt im
schwäbischen Landkreis
Donau-Ries war einst
Freie Reichsstadt im
Heiligen Römischen Reich.
Die Kernstadt mit ihren
sieben Stadtteilen hat heute
rund 20.000 Einwohner.
An der Romantischen Straße
am Zusammenfluss von
Donau und Wörnitz gelegen,
ist sie mit ihrer historischen
Altstadtinsel ein beliebtes
touristisches Ziel. Weltweit bekannt ist die Stadt
zwischen Altmühltal und
Ries durch die Käthe Kruse
Puppenmanufaktur, aber
auch durch den internatio
nalen Großkonzern Airbus
Helicopters.

Was sind die Hauptpunkte
Ihres künftigen Klimaplans für
Donauwörth?
Die Hauptpunkte des Klimaplans sind die
Bilanzierung der lokalen Treibhausgase
ab dem 01.01.2022, der Aufbau eines
Solarpotenzialkatasters, der Ausbau von
Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen
Dachflächen sowie die Umsetzung des
Radverkehrskonzepts. ■ I.E.

ko o pe r atio n

Die Leitung der
DonauEnergie
GmbH liegt in
erfahrenen Händen:
Gertrud Hammer,
Werkleiterin Stadt
werke Donauwörth,
und Jens Dammer,
Vertriebsleiter
erdgas schwaben,
führen gemeinsam
die Geschäfte.

D o n a u E N E R G I E:

Starke Partnerschaf
das Alfred-Delp-Quar
Stadt Donauwörth und erdgas schwaben
entwickeln gemeinsam innovatives Energiekonzept
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ft für
artier

160.000

Quadratmeter
Gesamtfläche,
über 150 Einfamilienhäuser, mehr als
20 Mehrfamilienhäuser und nicht zuletzt
6.000 Meter Wärmeleitungen – das
geplante Alfred-Delp-Quartier, malerisch
auf einer Anhöhe über Donauwörth
gelegen, beeindruckt schon aufgrund
seiner Größe. Hingucker ist aber auch
sein ausgefeiltes Energiekonzept. Nach
haltig sollte es sein, zuverlässig im
Betrieb und regional verbunden. Diese
drei Wünsche erfüllte dem Stadtrat von
Donauwörth die erdgas schwaben gmbh.
Verbunden in der neu gegründeten
„DonauEnergie GmbH“ schnürten der in
der Region erfahrene Energieversorger
aus Augsburg und die Stadt Donauwörth
als starke Partner ein attraktives Paket.

Übrigens: Auch das frisch moderni
sierte Donauwörther Erlebnisbad wird
von dem durchdachten Energie-Konzept
des Alfred-Delp-Quartiers profitieren.
Es kann seine bisherige Solaranlage
passgenau darin integrieren und bezieht
wie die Quartiers-Bewohnerinnen
und Bewohner Wärme vor Ort von der
DonauEnergie GmbH.

„Das richtige Pferd“ für die
ökologische Zusammenarbeit
Die Leitung der DonauEnergie GmbH
liegt in erfahrenen Händen. Gertrud
Hammer, Werkleiterin der Stadtwerke
Donauwörth, und Jens Dammer, Ver
triebsleiter erdgas schwaben, führen
gemeinsam die Geschäfte. Gesellschaf
ter sind der Donauwörther Oberbürger
meister, Jürgen Sorré, sowie die Ge
Energie aus Rohstoffen vor Ort
schäftsführer der erdgas schwaben
Innerhalb der nächsten drei bis fünf
gmbh, Markus Last und Dirk Weimann.
Jahre soll das Baugebiet auf der Anhöhe
„Im Rahmen dieses gemeinsamen
des Schellenbergs nordöstlich der
Unternehmens können wir unserem
Donauwörther Altstadt von interessierten kommunalen Versorgungsauftrag
Käuferinnen und Käufern komplett
besonders gut auf langfristige, sichere
bebaut werden. Die nicht mehr genutz
und nachhaltige Weise nachkommen“,
ten Gebäude und Anlagen der ehe
lobt Gertrud Hammer. "erdgas schwaben
maligen Kaserne wurden bereits weit
ist ein kompetenter Partner aus der
gehend abgerissen. Die Erschließung
Region, der sehr gut in ein kommunales
des Baugebiets „Alfred-Delp-Quartier“
Energieprojekt passt.“ „Hier haben sich
beginnt Anfang 2022. Mit nachhaltiger
zwei starke Partner für mehr Nachhaltig
Energie versorgt die Grundstücke des
keit in der Region zusammengetan“,
neuen Donauwörther Stadtteils in
sagt auch Jens Dammer. „Als zuverlässi
Zukunft die DonauENERGIE. Sie bietet
ger Dienstleister mit jahrelanger Erfah
ein ökologisches Rundum-Paket:
rung in Planung, Bau, Betrieb und
Biowärme bekommen die QuartiersUnterhalt von Wärmeerzeugungsanlagen
Bewohnerinnen und Bewohner sowohl
hat die Stadt Donauwörth mit uns auf
aus umweltfreundlichem Biogas, das
das richtige Pferd in ihrer ökologischen
ein Landwirt vor Ort liefert, als auch
Wärmeversorgung gesetzt.“ erdgas
aus dem modernen Hackschnitzelkessel
schwaben ist in Donauwörth keine
auf dem Quartiers-Gelände. Dieser verUnbekannte. Im Gegenteil. Seit Jahr
arbeitet anfallendes Schnittgut aus dem
zehnten sorgt das Team der Donau
Donauwörther Umland. Die Energiezen
wörther Betriebsstelle vor Ort für eine
trale wird praktischerweise im Technik
reibungslose und zuverlässige Versor
gebäude des Donauwörther Freibads
gung der Bewohnerinnen und Bewohner
direkt neben dem Baugebiet stehen. In
mit Wärme aus CO2-armem Gas. ■ I.D.
ihr findet ein Blockheizkraftwerk (BHKW)
Platz, das neben Wärme auch Strom aus
CO2-armem Gas gewinnen wird. Soviel
erneuerbare Energie macht sich nicht
zuletzt im Geldbeutel bemerkbar. Den
zukünftigen Häuslebauern öffnen sich die
Türen für Förderprogramme der Kredit
anstalt für Wiederaufbau, kurz: KfW.
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Thomas Wörz,
Erster Bürgermeister
in Offingen: „In Ermle
IV gestalten die Bür
gerinnen und Bürger
von Offingen die Ener
giewende aktiv mit.
Das Wärmenetz ist ein
24/7 Rundum-Sorglos
paket ohne teuren
Baugrund für die Hei
zungsanlage, ohne
Wartungs- und regel
mäßige Inspektions
kosten. Das Energie
konzept weist einen
geringen Primärener
giefaktor auf, so dass
attrak tive Förderun
gen möglich sind.“

wärmenetz

Markus Last,
Sprecher der
Geschäftsführung
erdgas schwaben:
„Innovative, zukunfts
fähige Konzepte mit
hocheffizienter KraftWärme-Kopplung in
Kombination mit Photo
voltaik und Lademög
lichkeit für Elektro
fahrzeuge wie hier sind
wichtige Bausteine
für das Gelingen der
Energiewende. Dieser
integrale Lösungs
ansatz entspricht den
hohen Anforderungen
an die Energiestan
dards und ist optimal
auf die Bedürfnisse der
Nutzerinnen und Nutzer
zugeschnitten. Es ist
ein herausragendes
Beispiel für unsere
Zusammenarbeit mit
den Kommunen.“

Hocheffizient
erdgas schwaben Gruppe sorgt mit Wärmenetz
für nachhaltige Quartiersentwicklung
in Offingen – Spatenstich am 7. Oktober 2021
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Dr. Hans Reichhart,
Landrat im Kreis
Günzburg: „Die Ener
giewende ist eine
der größten Heraus
forderungen unserer
Zeit. Und die Frage,
wie wir unsere Bür
gerinnen und Bürger
so klimafreundlich
wie möglich mit
Strom und Wärme
versorgen können,
eine zentrale Aufgabe
für uns Kommunen
und die Energiever
sorger. Ein Nahwär
menetz wie hier in
Offingen erfüllt die
hohen Anforderungen
an Umwelt und
Klimaschutz und trägt
so einen wichtigen
Anteil zu einer
zukunftsfähigen
Energiewende bei.“

H

ocheffizient und preiswert zugleich
wird ein Nahwärmenetz als Quar
tierslösung die Familien versorgen, die
in das Neubaugebiet Ermle IV in der
Marktgemeinde Offingen einziehen.
Gebaut wird es von erdgas schwaben
und der 100-prozentigen Unternehmen
stochter schwaben regenerativ. Gemein
sam mit Thomas Wörz, Erster Bürger
meister in Offingen, und Dr. Hans
Reichhart, Landrat im Kreis Günzburg,
setzte Markus Last, Sprecher der
Geschäftsführung erdgas schwaben,
offiziell den ersten Spatenstich.
Die ersten von insgesamt 52 geplan
ten Einfamilienhäusern und Doppelhaus
hälften sowie 24 Wohnungen in drei
Mehrfamilienhäusern werden ab Mitte
2022 mit klimaschonender Wärme und

Familienglück im Ermle IV
Sarah und Markus Menzel mit ihrer
knapp einjährigen Tochter Laura haben
sich für ein Baugrundstück mittendrin
entschieden. „Wir sind sehr froh
darüber, hier unser eigenes Haus
bauen zu können. Gerade als Familie
brauchen wir einen Ort, an dem wir
gerne wohnen wollen.“

Strom beliefert. Zwei Blockheizkraft
werke (BHKW) erzeugen kostengünstig
Wärme und Strom für die Bewohnerin
nen und Bewohner des neuen Quartiers,
das am Ortsrand von Offingen gelegen
ist.
Das Wärmenetz fürs Ermle ist so
ausgelegt, dass beim Hausbau attraktive
Förderungen möglich sind. Auch eine
Elektro-Ladestation für E-Autos ist im
Ermle fest eingeplant.
Wärme und Strom nach
Wunsch rund um die Uhr –
Service inbegriffen
Die künftigen Ermle-Bewohnerinnen
und Bewohner bekommen mit dem
Anschluss ans Wärmenetz ein Rundumsorglos-Paket: Eigeninvestition und
9
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Platzbedarf sind gering, ein Heizungs
keller ist überflüssig – und Serviceleis
tungen wie die Wartung sind inbegriffen.
Dezentrale Quartierslösungen mit
Wärmenetzen wie das Konzept von
erdgas schwaben und schwaben
regenerativ sind ein wichtiger Baustein
für die Energieversorgung der Zukunft.
Zukünftig können die Gasnetze auch als
großer Speicher für das im Zuge der
Energiewende immer grüner werdende
Gas dienen. Fließt heute noch überwie
gend Erdgas durch die Rohrnetzleitun
gen, soll in Zukunft neben Biomethan
auch Wasserstoff als innovativer und
klimaschonender Energieträger im
bestehenden Gasnetz transportiert
werden. ■ A.M.

n a c h h a lt i g e v e r s o r g u n g

„Wasserstoff ist ganz
klar die Lösung für die
Zukunft. CO2-neutral
und auch noch bezahlbar. Zwar dauert
es sicher noch etwas,
bis wir soweit sind,
aber die Weichen sind
schon gestellt.“
Anton Gollmitzer, 3. Bürgermeister
Günzburg

Bereit
für 2045 –
Energiewende
im Fokus
erdgas schwaben: Gemeinsam mit
den Kommunen Energieversorgung
langfristig sichern

„Aktuell nutzen wir noch einen
CO2-armen Energiemix aus Erdgas
und Holz aus unseren eigenen
Wäldern. Doch in Zukunft und
gerade zum Erreichen der Klimaziele wird Wasserstoff die entscheidende Zukunftstechnologie sein.“
Dr. Martin Drexler, 1. Bürgermeister Wemding

10
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„Wenn wir in die alter
native Energieversorgung
gehen wollen, dann geht
das nur mit Wasserstoff.“
Klaus Förster, 1. Bürgermeister Bobingen

W

asserstoff statt Erdgas – darauf
setzt die erdgas schwaben Gruppe.
Damit ist der Weg der Energieversorgung
zum Erreichen der Klimaziele bis 2045
vorgezeichnet.
Wie das gelingen kann, erläuterten
Markus Last und Dirk Weimann,
Geschäftsführer erdgas schwaben, Dr.
Sylke Schlenker-Wambach und Helmut
Kaumeier, Kommunalkundenmanage
ment, sowie Uwe Sommer, Prokurist
schwaben netz. Im Mittelpunkt stand
die sichere und bezahlbare Energiever
sorgung aller Bürgerinnen und Bürger.
Markus Last, Sprecher der Geschäfts
führung erdgas schwaben und selbst
Ingenieur, betonte:
„Wir können die Klimaziele 2045
erreichen, wenn wir auch darüber hinaus
auf unser seit Jahrzehnten bewährtes

„Der Weg hin zur Klima
neutralität ist noch eine
große Herausforderung.
Daher müssen wir alle
Wege dorthin nutzen.
Wasserstoff ist ein
ganz wichtiger davon.“

„Für mich ist Wasserstoff
ganz klar die Zukunft.
Daher haben wir von Anfang an auf das Leitungsnetz von schwaben netz
gesetzt. Und das bauen
wir ständig weiter aus.
Nur so sind wir für den
Umstieg auf Wasserstoff
in Zukunft bestens ge
rüstet.“

„Wasserstoff kann ein
wichtiger Energieträger
der Zukunft werden,
um die Energiewende
zu bewältigen. Damit
wir die Klimaziele
erreichen, werden wir
sicherlich Energie aus
verschiedenen Quellen
benötigen, vor allem
aus erneuerbaren.“
Jürgen Sorré, Oberbürgermeister
Donauwörth

Michael Wörle, 1. Bürgermeister Gersthofen

Leitungsnetz bauen. Unsere Leitungen
sind so modern, dass eine schrittweise
Umstellung auf Wasserstoff kein Pro
blem ist. Und dieses Versorgungsnetz
ist bereits vorhanden, liegt quasi schon
vor jeder Haustüre.“.
Last weiter: „Die Verwendung von
Wasserstoff statt Gas wird die Zukunft
der Energieversorgung sein. Wenn wir
wollen, dass unsere Enkel noch über eine
sichere und bezahlbare Energie verfügen
können, dann ist Wasserstoff die richtige
Lösung. Der für die Erzeugung von
Wasserstoff benötigte Strom muss bis
dahin aus allen verfügbaren klimaneu
tralen Technologien gewonnen werden.
Windkraft, Wasserkraft und Photovoltaik
werden stark an Bedeutung gewinnen.
In dieser Kombination ist das Erreichen
der Klimaziele 2045 möglich. Und genau
daran arbeiten wir innerhalb der erdgas
schwaben Gruppe jetzt schon.“ ■ A.M.

Christian Konrad, 1. Bürgermeister Leipheim

„Unbestritten spielt
Wasserstoff eine ganz
zentrale Rolle für die
Energiewende. Mit dem
jetzt schon bestehenden und wasserstoff
bereiten Leitungsnetz
von schwaben netz
können wir entscheidend zur Klimaneutra
lität beitragen.“
David Wittner, Oberbürgermeister
Nördlingen
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e - m o b ilität

Elektromobilität
weitergedacht
erdgas schwaben Gruppe entwickelt
Komplettlösung für die e-mobile Zukunft

12
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A

utos mit Elektromotor sind fester
Bestandteil auf den Straßen gewor
den. Die Auswahl an Modellen jeglicher
Größe nimmt stetig zu. Die Zulassungs
zahlen schnellen dementsprechend in
die Höhe. Das E-Auto ist heute kein Exot
mehr.

Große Nachfrage braucht ein
dichtes Lade-Netz
Gemeinsam mit den Kommunen in
Bayerisch-Schwaben baut die erdgas
schwaben Gruppe seit mehreren Jahren
öffentlich zugängliche Elektroladesäulen.
Je dichter das Netz – also je kürzer der
Weg zur nächsten Ladesäule –, desto
beliebter werden die CO2-neutral angetriebenen Autos. CO2-neutral, wenn
sie an den Ladestationen von erdgas
schwaben aufgeladen werden. Denn
erdgas schwaben beliefert seine Lade
säulen mit Strom aus 100 Prozent
Wasserkraft.
Doch wie bequem wäre es, wenn die
Lademöglichkeit gleich vor der Haustüre
wäre oder auf dem Firmengelände?

Plug-in und fertig!
Jens Dammer, Leiter Vertrieb &
Energieeinkauf erdgas-schwaben,
arbeitet gerade zusammen mit seinem
Team an einer „Rundum-sorglos“-Lösung
für Privat- und Geschäftskunden.
Das Ziel ist, die Ladesituation so
einfach wie möglich zu gestalten.
Vom Aufbau des Ladepunktes bis zur
Abrechnung des Stromverbrauchs kommt
dann alles aus einer Hand: übersichtlich,
nachvollziehbar und zuverlässig.
Individuelle Lösung für jeden
Bedarf und Anspruch
Der Privatnutzer braucht vielleicht nur
einen Ladepunkt an seiner Hauswand
und eine kleine PV-Anlage auf dem Dach,
um sein Auto täglich kostengünstig und
umweltschonend zu nutzen.
Betriebe mit vielen Fahrzeugen und
unterschiedlicher Ladekapazität benöti
gen eine größere Anlage, mehrere
Ladesäulen, vielleicht sogar ein kleines
Blockheizkraftwerk. Zudem Speicher
möglichkeiten, um den erzeugten Strom
dann verwenden zu können, wenn er
gebraucht wird.
Gleichgültig, was für einen Bedarf
und welchen Anspruch die Kundin oder
der Kunde hat – die Fachleute von erdgas
schwaben erarbeiten die passende
Lösung. Sie kümmern sich umfassend
um die Planung und danach um die
fachgerechte Umsetzung, inklusive
klugem und einfachem Abrechnungs
system.
Neubau der Hauptverwaltung
in Augsburg verwirklicht bereits
neues Konzept
Sobald der Neubau der Hauptverwal
tung von erdgas schwaben in Augsburg
abgeschlossen ist, ist vor Ort eine zentral
organisierte Elektromobilitäts-Anlage
beispielhaft umgesetzt worden. Allein
in der Tiefgarage sind 30 Stellplätze mit
Ladepunkten versehen und alle weiteren
dafür vorbereitet. Einem Ausbau der
E-Flotte steht hier also nichts mehr im
Wege. ■ I.D.
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25 Ladestationen betreibt
erdgas schwaben in der
Region. Wer hier sein
Elektro-Auto lädt, ist nahezu
klimaneutral unterwegs.
Denn erdgas schwaben
beliefert seine Ladesäulen
mit Strom aus 100 Prozent
Wasserkraft.

w w w.erdgas-schwaben.de/
kommunen/mobilitaet/
ladestationenund-ladeloesungen

contracting

Beste Planung:
Alles aus
einer Hand
erdgas schwaben bietet Komplettlösung
für Kommunen und Bauträger

B

is aus einem Baugrundstück ein
bewohntes Areal entsteht, braucht es
sehr viel Planung im Vorfeld. Viele Fragen
wollen beantwortet werden: Welche
Bestimmungen gelten für dieses spezielle
Bauvorhaben? Was kann gefördert
werden? Welcher Energiemix ist sinnvoll
– zum Beispiel Gas, Photovoltaik (PV),
Pellets oder Wärmepumpen?
Bauträger, Energieversorger, Hochbau,
Tiefbau, Heizungsanlagenbauer, Mon
teure und viele mehr brauchen verläss
liche und umsetzbare Vorgaben. Bis
ins Detail genau! Und das alles mit
Blick auf Nachhaltigkeit und Effizienz.
Letztlich müssen die PlanerInnen
weit in die Zukunft schauen, um die
nachhaltigste Lösung zu finden.

erdgas schwaben hat die
Spezialisten und Spezialistinnen
dafür im eigenen Haus
Contracting im Energiesektor bietet
Dienstleistungskonzepte für die Reali
sierung von effizienteren Energieversor
gungs- und Energienutzungsanlagen.
Alles aus einer Hand: Das beinhaltet die
Planung, Finanzierung und Energieliefe
rung, aber auch das technische Anlagen
management bis hin zur Abrechnung.
Die Fachleute im Contracting Team
bei erdgas schwaben entwickeln hoch
effiziente, kostengünstige und nach
haltige Lösungen für Bauvorhaben und
Sanierungen – davon profitieren Bau
träger, Baugenossenschaften, Eigen
tümergemeinschaften, Gewerbebetriebe
und Kommunen.

14
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 Helmut Kaumeier
Leiter Kommunal
kunden- und Markt
partnerbetreuung
Tel. (0821) 9002-163
helmut.kaumeier @
erdgas-schwaben.de

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

Best Practice:
›Zum Ferschl‹
in Rain am Lech
Klimaschonend und zuverlässig:
Maßgeschneiderte Wärmeversorgung
von erdgas schwaben

H

ier zieht Leben ein: 29 Wohnungen
von 35 bis 151 Quadratmetern und
drei Gewerbeeinheiten umfasst die
Anlage „Zum Ferschl“ in der Neuburger
Straße in Rain am Lech, die gerade
fertig geworden ist. Am Übergang zum
Stadtkern gelegen, hat das Grundstück
eine Gesamtfläche von mehr als 2.300
Quadratmetern.
Anspruchsvolle Architektur
trifft auf zeitgemäße, ressourcenschonende Gebäudetechnik
Der Name „Zum Ferschl“ geht zurück
bis ins Jahr 1898, als die Familie Ferschl
dort das gleichnamige Gasthaus eröff
nete.

Auf Tradition folgt Zukunft: Die energieeffiziente Bauweise und die moderne
Pellet-Heizanlage sparen viel Energie ein
und schonen damit nachhaltig Umwelt
und Klima. Ein gelungenes Beispiel für
zukunftsorientiertes Bauen.
Modern, nachhaltig,
zukunftsfähig: geplant vom
erdgas schwaben ContractingTeam nach Kundenwunsch
Der Bauträger hatte sich eine Lösung
mit Pellet-Heizanlage gewünscht. Das
Team um Oliver Schober entwickelte
ein maßgeschneidertes Konzept: Ein
Pelletkessel mit zwei Schichtspeichern
sorgt jetzt verlässlich für die Wärme, die

15
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Raumheizung und Brauchwasser benöti
gen. Übrigens: Platzbedarf gerade einmal
18 Quadratneter. Geliefert werden die
Pellets aus dem nahegelegenen Wertin
gen. Damit ist der KfW55 Standard
erreicht und der Wunsch des Bauträgers
erfüllt. ■ A.M.

Daten und Fakten
■ 2.314 m² Grundstück für
Mehrfamilienhaus
■ 29 Wohnungen von 35 m2
bis 151 m2
■ 3 Gewerbeeinheiten
■ 1 Pelletkessel, Leistung 120 kW
■ 2 Schichtspeicher à 2.200 l
■ Pelletverbrauch rund
54 m³ im Jahr
■ KfW Standard 55

komme nta r

Kernaufgabe Netzbetreiber:
Sicherheit und Ideen

D

ie Weihnachtszeit ist eine besondere
Zeit, sie gibt neben dem Innehalten
die Möglichkeit nach vorn zu schauen.
Als innovativer Partner an Ihrer Seite
setzen wir Ihre Vorstellungen einer
nachhaltigen und lebenswerten Zukunft
um und sorgen 24 /7 für die sichere
Energieversorgung.
40 Millionen Invest in die Zukunft
Das ist unsere Kernaufgabe – Sicher
heit und Ideen für unsere nachhaltige
Zukunft zu bieten. Dafür haben wir heuer
rund 40 Millionen € in die Infrastruktur
unserer Heimat investiert.
Damit realisieren wir neue Projekte
für den Gasnetzausbau und setzen
hierzu Netzkomponenten ein, die immer
grünere Gase, allen voran den Energie
träger Wasserstoff sowie dessen Bei
mischung ermöglichen.

Anselm Pfitzmaier
Geschäftsführer schwaben netz
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Mensch und Technik
Wir wissen, dass jede neue Techno
logie den Menschen dahinter braucht.
Hier übernehmen wir Verantwortung
als Partner, Ausbilder, Arbeitgeber,
Auftraggeber und denken nachhaltige
Zukunft bei allen unseren Projekten mit.
So legt schwaben netz sehr viel Wert
auf die Weiterentwicklung der Leitbilder,
Auffassungen und Fähigkeiten von
Führungskräften und MitarbeiterInnen
um den neuen, gesellschaftlichen
Anforderungen gerecht zu werden.
Energiezukunft können wir nur gemein
sam mit der nächsten Generation
gestalten. Mit frischen Ideen und
bewährter Sicherheit.
Weihnachtszeit ist auch die Zeit,
Ihnen zu danken für Ihr Vertrauen und
die gemeinsam gegangenen Schritte
zu mehr Klimaschutz. So wünschen
wir Ihnen und Ihren Lieben frohe
Weihnachten, ein friedvolles Fest und
kommen Sie gesund ins neue Jahr. ■

Thomas Keil
Geschäftsführer schwaben netz
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dig ita li s ie rung

Digitalisierung:
Mensch und
Maschine
D

igitalisierung macht in den Bereichen
Weiterbildung und Ausbildung große
Fortschritte. Die Kollegen Johannes
Eberhardt und Christian Wagenpfeil
haben sich das Thema VR-Brille, VirtualReality oder Virtuelle Realität, auf die
Fahnen geschrieben.

zu der digitalen Optik“, bestätigt Wagen
pfeil. „Sie navigieren schnell, absolut
sicher und haben einen Mordsspaß an
der Sache.“
Und die neuen MitarbeiterInnen
können selbstständig immer sicherer
werden.

Neue MitarbeiterInnen
und Auszubildende
Wer wünscht sich das nicht: zwar ganz
neu in der Firma, aber schnell integriert
und immer jemand da, der oder die
jederzeit ansprechbar ist. Oder, ab dem
ersten Tag der Ausbildung sehr, sehr viel
Spaß beim Lernen. Die Praxis sieht trotz
E-Learning und Online-Schulungen oft
anders aus.
„Hier kommt die VR-Brille ins Spiel“,
sagt Johannes Eberhardt. Seit Anfang
des Jahres entwickelt der Abteilungsleiter
Industrieservice zusammen mit dem
Ausbildungskoordinator Wagenpfeil zwei
Szenarien direkt aus dem Berufsalltag.
„Die Jungen – egal ob Schülerin oder
Schüler – haben eine fast natürliche Nähe

schwaben netz startet
mit zwei Szenarien
Die Szenarien auf der VR-Brille bei
schwaben netz spielen die „Funktionsprü
fung Hausdruckregler“ sowie die „Schie
nenumstellung in einer Gas-Druckregelund Messanlage, kurz GDRMA“ durch.
Zusammen mit den Entwicklungspart
nern bei den Thüga Energienetzen, THEN,
und der Modellfabrik Bodensee wurden
die Szenarien erschaffen.
Die Ausbildung und Einarbeitung kann
mit VR-Brillen sinnvoll ergänzt werden,
da sind sich die EntwicklerInnen einig.
Den Menschen, als Lehrenden ersetzen
wird sie nicht. „Hier ist noch viel zu tun,
aber die Möglichkeiten sind überzeugend“,
so Eberhardt. ■ C.B.

Was ist „Virtuelle Realität“?
Virtuelle Realität (Virtual Reality, VR) ist
eine computergenerierte Wirklichkeit
mit Bild (3D) und in vielen Fällen auch Ton.
Sie wird über ein Head-Mounted-Display,
eben die Video- bzw. VR-Brille, über
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Großbildleinwände, oder in spezielle
Räume (Cave Automatic Virtual Environ
ment, kurz CAVE) übertragen.
Bei Mixed Reality wird meistens unsere
Wahrnehmung erweitert (auch Augmen
ted Reality), wobei für die Darstellung der
zusätzlichen Informationen eine AR-Brille,
oft Datenbrille genannt, benötigt wird.

schwaben netz | Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Teil 6:

Sicher ist sicher
Gasversorgung in Schwaben: Prüfen, prüfen, prüfen

24/7

können sich alle KundInnen
auf die zuverlässige Versor
gung mit dem wertvollen Energieträger
Erdgas verlassen: Ob für den privaten
Haushalt oder für die Großindustrie.
Sicherheit, Kontrolle und Instandhal
tung sind täglicher Bestandteil des
ganzheitlichen Sicherheitskonzeptes bei
schwaben netz.

Michael Jura, Jahrgang 1990,
studierte Energie-und Umwelttechnik
an der Hochschule in Kempten
(Abschluss Bachelor of Engineering).
Seit April 2021 ist er im Bereich Bau
und Betrieb beim Industrie- und
Netzservice der schwaben netz gmbh.
Als Fachmann für Sicherheit im
Gas-Versorgungswesen zeigt er
wesentliche Punkte im Erdgas-Verteil
netz und erklärt ihre Bedeutung.

 Überprüfung Hausanschluss

 Überprüfung Leitungsnetz

Sind alle Leitungen in der Straße
verlegt und der Hausanschluss erfolgt,
die Heizungsanlage montiert und
geprüft, kommt zum Schluss der Anla
genmonteur von schwaben netz und
montiert den Zähler und den Regler.
Dabei prüft er deren Verbindungsstellen
auf Dichtheit mit dem EX-TEC PM4
Gasortungsgerät. Zeigt das Gerät den
Wert „Null“ an, ist alles in bester Ordnung
und die Anlage kann in Betrieb gehen.

Die Leitungen bringen das Gas in die
jeweilige Region und über Verteilerstatio
nen in alle gasversorgten Ortsteile. Um
die unterschiedlichen Gasdrücke dem
Verteildruck (4 bar) anzupassen, wird das
ankommende Gas durch die GasdruckRegel- und Messanlage geleitet. Gleich
zeitig wird dem Gas auch der typische
Geruch beigemischt. Diese Anlagen
werden regelmäßig kontrolliert und
gewartet.

18
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 Verlegen der Gasleitungen
Noch bevor der Bagger beginnt, die
Trasse für eine Erdgasleitung auszuhe
ben, zeigt das digitale GIS-System auf
dem Laptop in einer geographischen
Karte an, welche Leitungen bereits im
Boden vorhanden sind. So verhindert
man Bauschäden und kann die LeitungsTrasse sicher vorbereiten.

 Leitungsortung
Der unterirdische Verlauf aller Erdgas
leitungen ist exakt im Riwa GIS-System
erfasst. Der Techniker läuft dabei mit der
Teppichsonde EX-TEC HS680 jeden
Meter ab. Die Sonde ist extrem empfind
lich und findet jede Leitung.

 Wartung- und Prüfung der
Gasanlage bei KundInnen
Die Wartung der Gasanlage darf nur
ein zertifizierter Fachbetrieb überneh
men. Das gilt für private wie gewerbliche
Kunden. Viele Betriebe schließen daher
einen Betriebsführungsvertrag durch
die Abteilung Industrieservice ab. Das
garantiert einen reibungslosen Betrieb
und eine regelmäßig gewartete Anlage.

 Dank Laserortung ist jede
Stelle erreichbar
Mit dem zu 100 % zuverlässigen
Laserortungsgerät können selbst Lei
tungen systematisch untersucht werden,
an die man nicht so ohne Weiteres
herankommt.
Der Laser spürt jeden noch so gerin
gen Gasaustritt auf. Diese Methode
kommt oft bei hohen Industriegebäuden
zum Einsatz.

19

// heim atenergie 4.2021

 Erdgasspeicher
Das Erdgas für Schwaben wird unter
anderem im Kavernenspeicherbetrieb
Peckensen gelagert. Die erst 2014
nochmals ausgebaute Anlage bietet den
höchsten Sicherheitsstandard Europas.
315.000 m³ n / h können eingespeichert
werden, die Ausspeicherleistung liegt
bei 860.000 m³ n / h. Idealerweise ist so
eine Gasversorgung für eine sehr lange
Zeit im Voraus gesichert. ■ A.M.

schwaben netz | Die Netzgesellschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Erfolgsprojekt
der schwaben netz:
gas & glas
Mehr als 80 Prozent der Bergheimer Haushalte
entscheiden sich für Gasanschluss mit GlasfaserOption
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gen eingeblasen werden. „Das bietet
einen besonderen Mehrwert“, betont
Gabriele Krybus, Konzessionsmanage
ment von schwaben netz. „Das TopErgebnis habe ich zwar erhofft, aber nicht
unbedingt erwartet“, sagt Gensberger,
der sich besonders über die erreichte
80-Prozentmarke freut. Sein Dank gilt
den Bergheimern und Bergheimerinnen,
die das so gut angenommen haben,
seinen Gemeinderätinnen und Gemeinde
räten, die mit ihm an einem Strang zogen
und auch mit von Haus zu Haus ma
schierten, um für das Projekt zu werben,
sowie nicht zuletzt seinem Geschäfts
stellenleiter Stefan Gößl mit Team, der
maßgeblich mitangeschoben hat.
In Rekord-Zeit vom Vertrag
zum Bau
Schon vor sechs Jahren hatten
Gensberger und seine MitarbeiterInnen
Verhandlungen mit Nachbarkommunen
geführt, allerdings vergeblich. Als
die VG-Partnergemeinde Rohrenfels
vor zwei Jahren in den Genuss von
gas & glas kam, kam Zuversicht auf, es
auch alleine zu schaffen. Anfang 2020
kam Tobias Gensberger auf schwaben
netz zu – der Rest ist Erfolgsgeschichte.
Zehn Wochen lang beriet das Team von
Marko Melev, Leiter Netzvertrieb der

B

esser kann es kaum laufen. In
Bergheim im Landkreis NeuburgSchrobenhausen freut sich 1. Bürger
meister Tobias Gensberger mit seinen
Gemeinderatsmitgliedern und Verwal
tungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern
über einen wichtigen Baustein, um
die Energie-Zukunft zu sichern. Dank
„gas & glas“ von schwaben netz ist
Bergheim nun energietechnisch breiter
aufgestellt, acht von zehn Haushalten
entschlossen sich in diesem Herbst für
die zukunftsweisende Versorgung mit
Gas. Das Besondere an dem Duett aus
Gas und Glas: Gleichzeitig mit der
Gasleitung verlegt schwaben netz
sogenannte Breitband-Speedpipe-Ver
bünde. Durch diese kann im Nachgang
Glasfaser für schnelle Internetverbindun

schwaben netz, Bergheimer Haushalte
vor Ort – was durch die Urlaubszeit und
die geltenden Corona-Auflagen nicht
einfacher wurde. Auch der Bürger
meister ging mit Gemeinderäten und
-rätinnen „Klingelputzen“. Das Ergebnis
beeindruckt: 80 % der Haushalte ent
schlossen sich für gas & glas. Ende
Oktober unterschrieb Bürgermeister
Tobias Gensberger den Konzessionsver
trag mit schwaben netz, zeitgleich
starteten die Baumaßnahmen. „Die
Vorbereitungen liefen in Rekord-Tempo“,
berichtet Marko Melev. „Die Erschlie
ßung von Bergheim ist unser größtes
gas & glas-Projekt 2021.“ Und nicht
nur er freut sich. Die Vielzahl der Gas
anschlüsse spart jedem interessierten
Haushalt in Bergheim bares Geld. Die
Menge macht’s günstiger.
Fit für die Wasserstoff-Zukunft
Nicht zuletzt entschieden sich die
BergheimerInnen für Nachhaltigkeit.
Das Gasnetz bedeutet Infrastruktur für
die Zukunft. „Damit ist Bergheim für
die Energiewende gerüstet, zumal die
Leitung auch eines Tages für Wasser
stoff oder andere Energieträger genutzt
werden kann“, meint Gensberger. „Die
Bergheimer haben damit die Weichen
in die richtige Richtung gestellt.“ ■ I.D.

w w w.youtube.com/
Gabriele Krybus
Konzessionsmanagement
schwaben netz gmbh
Tel. (0821) 455166-407
gabriele.krybus @
schwaben-netz.de

watch?v=Qopu2jYwWRY

w w w.youtube.com/
watch?v=ZD8CV1PpkK0

Marko Melev
Leiter Netzvertrieb
schwaben netz
Tel. (0821) 455166-137
marko.melev @
schwaben-netz.de
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w w w.youtube.com/
watch?v=XGcbCzqxpkQ
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Anschluss
an die Zukunft
Klimaschonende Energieversorgung
für vier Kommunen in Bayerisch-Schwaben

,,G

as boomt – in unserem gesamten
Versorgungsgebiet ist die Nachfrage
groß“, sagt Uwe Sommer, Prokurist
schwaben netz. „Mit unseren Gasnetzen
stellen wir die zuverlässige Versorgung
von Industrie, Gewerbe und Haushalten
mit Gas und Biomethan sicher.“
Gabriele Krybus, Konzessionsmanage
ment schwaben netz, ergänzt: „Zukünftig
können diese Netze auch als großer
Speicher für das im Zuge der Energie
wende immer grüner werdende Gas
dienen.“
Fließt heute noch überwiegend Erdgas
durch die Rohrnetzleitungen, kann in
Zukunft neben Biogas auch Wasserstoff
als innovativer und klimaschonender
Energieträger im bestehenden Gasnetz
transportiert werden. Wasserstoff kann
vollständig aus erneuerbaren Quellen
gewonnen werden. Er kann für indus
trielle Zwecke eingesetzt werden, aber
auch um Strom und Wärme in Privat
haushalten zu erzeugen. ■ C.P.

unterdiessen
9. August 2021: Alexander Enthofer,
1. Bürgermeister in Unterdießen (l.), und
Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz.

hurl ach
16. September 2021: Andreas Glatz,
1. Bürgermeister in Hurlach , und
Gabriele Krybus, Konzessionsmanagement
schwaben netz.
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l angenneufnach
26. August 2021: Gerald Eichinger,
1. Bürgermeister in Langenneufnach (links),
und Franz Wenninger, zweiter
Bürgermeister in Langenneufnach.

salgen
23. September 2021: Roland Hämmerle,
erster Bürgermeister in Salgen (v.l.), Hermann
Waigel, 2. Bürgermeister (h.r.), und Birgit
Mosig, 3. Bürgermeisterin. H.l.: Marko Melev,
Abteilungsleiter Netzvertrieb schwaben netz

schöner leben in schwaben

Henry: Geschenk der Weisen

„Zu Weihnachten Schnee –
auf den Bäumen, unter den Stiefeln
und draußen vor dem Fenster.
Wer wünscht sich das auch?“
O. HENRY
Das Geschenk der Weisen
Illustriert von Ulrike Möltgen
INSEL-BÜCHEREI

Für Sie gelesen:
Die schönsten Weihnachtsmärchen,
Suhrkamp Verlag
suhrkamp.de
Das Geschenk der Weisen,
der Weihnachtsklassiker
von O.Henry, Insel Verlag
suhrkamp.de
Handmade by Riemenmeister,
handgefertige Gürtel aus einem
kleinen Familienbetrieb in Augsburg
riemenmeister.de

Frisch geröstete Kaffeespezialitäten aus Nördlingen
seit 1867. Und mit der Kaffee-Ape
ab April 2022 auch wieder auf ver
schiedenen Märkten im Donau-Ries.
kresskaffee.de
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Der Nussknacker – noch ein Klassiker,
der zu Weihnachten einfach dazu gehört;
E.T.A. Hoffmann, Knesebeck
knesebeck-verlag.de

ACQUA DI BAVIERA
Bayerisches Dolce Vita oder auch
bayerische Parfumkultur
acquadibaviera.com

n a c h h a lt i g k e i t

Junge Talente
entwickeln Thema N
Nachhaltigkeit
weiter

achhaltigkeit ist schon lange fester
Bestandteil der Firmenphilosophie
der erdgas schwaben Gruppe. Doch
wie werden Maßnahmen messbar und
vergleichbar? Eine Gruppe von Auszubil
denden beschäftigte sich unter anderem
mit den Standards von Nachhaltigkeits
berichten, zum Beispiel dem Deutschen
Nachhaltigkeitskodex (DNK), aber auch
mit der Bestandsaufnahme bestehender
Maßnahmen. Darauf besierend entwi
ckelten sie eigene Ideen, wie erdgas
schwaben in Zukunft noch nachhaltiger
werden kann.
Nach vorne schauen: Nachhaltigkeit
steht auch weiterhin bei erdgas schwaben
im Mittelpunkt. „Azubis werden fest in
das Projektentwicklungs-Team aufge
nommen“, erklärt Simone Kutz, Abtei
lungsleiterin Neue Geschäftsfelder
erdgas schwaben und Projektleiterin
für das Thema Nachhaltigkeit. ■ A.M.

Stadtrallye zum Projektabschluss (v.l.):
Frederik Schöttl,
Neue Geschäftsfelder
erdgas schwaben,
und die Auszubildenden Benjamin Drexler,
schwaben netz,
Michelle Burda,
erdgas schwaben,
Patrick Scheffler,
schwaben netz,
Katharina Heinzel,
Sophia Hammerl,
Laura Treupel
und Anna-Lena
Schönfeldt, alle
erdgas schwaben.

