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erdgas schwaben gibt Startschuss für zwei neue 

Ladestationen in Bayerisch-Schwaben

Wasserkraft tanken

Marktoberdorf

„Zentral gelegen und gespeist mit Strom 

aus 100% Wasserkraft trifft die neue 

Ladesäule von erdgas schwaben genau 

den Nerv unserer Vorstellung von einer 

gesunden und sauberen Natur“, sagte 

Dr.Wolfgang Hell, 1.Bürgermeister in 

Marktoberdorf, bei der Einweihung am 

9.November 2018.

Mit dem Elektro-Auto zur Eröffnung 

kamen Lars Leveringhaus, stellvertreten-

der Landrat im Ostallgäu,  ebenso wie 

Markus Last, Geschäftsführer erdgas 

schwaben. „Wir setzen auch in Zukunft 

auf den Ausbau des Ladesäulen-Netzes, 

um eine flächendeckende Versorgung 

zu gewährleisten“, sagte Last.

Buttenwiesen

Am 15.November 2018 wurde der neue 

Parkplatz an der Kapellenstraße in 

Buttenwiesen feierlich eingeweiht – eine 

Ladestation für Elektroautos inklusive. 

Der Standort ist klug gewählt  : Zwischen 

Rathaus, Ärztezentrum, Kirche und ehe-

maliger Synagoge. 

„Ein wichtiges Element für die Elektro-

mobilität unserer Region“ nannte Hans 

Kaltner, 1.Bürgermeister in Buttenwiesen, 

das Engagement von erdgas schwaben  : 

„Dank der Ladesäule passt der Parkplatz 

zu unserem Verständnis einer modernen 

und mobilen Gesellschaft, die Umwelt 

und Natur schützen will. Das ist der 

Anfang einer neuen Stadtstruktur, die wir 

kontinuierlich fortsetzen werden.“ //

→ Jetzt auch in Marktoberdorf und Buttenwiesen Ladesäulen 

für Elektroautos

→ Der Strom dafür kommt zu 100 Prozent aus heimischer 

Wasserkraft

→ „Genau solche Lösungen brauchen wir“, lobt Lars Levering-

haus, stellvertretender Landrat im Ostallgäu

Links  : „Genau der rich-

tige Schritt in Richtung 

Mobilität der Zukunft“, 

sagte Dr.Wolfgang Hell, 

1.Bürgermeister Markt-

oberdorf (2.v. r.), bei 

der Einweihung. 

V. l.n. r.: Helmut Kau-

meier und Geschäfts-

führer Markus Last, 

beide erdgas schwa-

ben, Lars Leveringhaus, 

stellvertretender Land-

rat Ostallgäu.

Rechts  : „Das ist der 

Anfang einer neuen 

Stadtstruktur, die wir 

kontinuierlich fort-

setzen werden“, sagte

Hans Kaltner, 1.Bürger-

meister Buttenwiesen, 

bei der Einweihung der 

Elektroladesäule. Mit 

im Bild  : Alfred Schneid, 

stellvertretender Land-

rat Dillingen (links), 

und Helmut Kaumeier.„Wir brauchen mehr 
Elektro-Autos, um die 
CO2-Belastung spürbar 
zu senken.“
Markus Last, Geschäftsführer 
erdgas schwaben
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w a s s e r k r a f t

Investition in Wasserkraft hat sich für 

erdgas schwaben gelohnt

Läuft bei uns

→ Erfolgreiches erstes Jahr: seit Anfang 2018 betreibt 

erdgas schwaben vier Wasserkraftwerke in der Region

→ Strom aus 100% heimischer Wasserkraft

→ 65.000 MWh im Jahr: genug Strom für 22.000 Haushalte

Die Wasserkraftwerke 

an Lech und Wertach 

haben sich für erdgas 

schwaben gelohnt. Sie 

liegen in Schongau (Bild) 

und Ettringen und er-

zeugen Strom aus heimi-

scher Wasserkraft für 

rund 22.000 Haushalte.

D
ie Investition in die Wasserkraftwerke 

an Lech und Wertach im vergange-

nen Jahr hat sich für erdgas schwaben 

gelohnt. „Ein echter Glücksfall, dass wir 

den Zuschlag bekamen“, sagt Christian 

Arlt, Geschäftsführer schwaben regene-

rativ, 100-prozentige Unternehmenstoch-

ter von erdgas schwaben. „Das passt zu 

unserem Engagement für die Energie-

und Klimawende. Mit Bio-Strom aus 

Wasserkraft ergänzen wir unser Portfolio 

passgenau – so laden Elektroauto-Fahrer 

an unseren Ladesäulen Strom aus 

100 Prozent heimischer Wasserkraft.“

Gut gewirtschaftet

Dass die Wasserkraftwerke in diesem 

Jahr so gut gelaufen sind, hängt mit zwei 

positiven Faktoren zusammen:

→ Trotz des heißen und trockenen 

Sommers reichte die vom Lech 

geführte Wassermenge das ganze 

Jahr über für die Stromerzeugung aus. 

→ Die soliden Turbinen laufen zuver-

lässig – das Kraftwerk Mill Onsite in 

Schongau zum Beispiel erzeugt seit 

1959 sicher und verlässlich klima-

schonenden grünen Strom. 

Strom für 22.000 Haushalte 

Insgesamt vier Laufwasserkraftwerke 

gingen vor einem Jahr in den Besitz von 

erdgas schwaben über. Sie liegen in 

Schongau und Ettringen und verwenden 

das Wasser von Lech und Wertach zur 

Stromerzeugung. Jedes Jahr erzeugen 

sie 65.000 MWh regenerative Energie – 

damit können gut 22.000 Haushalte mit 

Strom aus 100 Prozent heimischer 

Wasserkraft versorgt werden. //
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