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i n t e r v i e w

Aktivitäten im Bereich von nachhaltig 
erzeugtem Biogas und intelligenten 
Energielösungen wie zum Beispiel 
dezentrale Nahwärmeversorgung aus 
regenerativen Quellen und innovative 
Lösungen mit Brennstoffzellen. 

Das Gas wird immer grüner. Bis 
spä tes tens 2045 wird in unserem Netz  
nur noch CO2freies und damit klima
neutrales Gas fließen. Unsere Kundinnen 
und Kunden erhalten dann über ihren 

Herr Last, was sind die Hinter-
gründe für den Namenswechsel?
Die Antworten auf die Fragestellungen 
der Energiewende sind komplex und 
vielfältig und erfordern ganzheitliche 
Ansätze. Den grünen Weg haben wir 
schon vor langer Zeit eingeschlagen.  
Wir bieten seit Jahrzehnten viel mehr  
als die zuverlässige Versorgung mit 
Erdgas: Aufbereitung von Biogas,  
Strom aus heimischer Wasserkraft, 
innovative Quartierslösungen, nachhal
tige Nahwärme, Photovoltaik, Elektro
mobilität – um nur ein paar Beispiele zu 
nennen. Hinzugekommen ist jetzt noch 
die Integration von Wasserstoff in den 
Energiemix. Mit unserer neuen Marke 
machen wir das auch nach außen noch 
deutlicher.

Stichwort Energiewende: Welche 
Ziele haben Sie sich gesetzt, und 
wo steht erdgas schwaben heute?
Wir haben schon viel geschafft. Mit 
energie schwaben beschleunigen wir 
unseren Weg in die klimaneutrale und 
unabhängige Energiezukunft. Bereits 
heute sind 90 Prozent des Gasnetzes in 
BayerischSchwaben bereit für Wasser
stoff. Gleichzeitig verstärken wir unsere 

Für die Energiezukunft gerüstet: Sichere Versorgung, erneuer-
bare Energien und ein breites Portfolio an Dienstleistungen  
für Kommunen, Privathaushalte und Gewerbe. Voraussichtlich  
im September 2022 wird die Umfirmierung mit dem Eintrag ins 
Handelsregister rechtskräftig. Markus Last, Sprecher der  
Geschäftsführung erdgas schwaben, im Gespräch.

Bayerisch-Schwaben
Verantwortung in der Region 
übernehmen: Als regional 
verwurzeltes Unternehmen, 
das für eine nachhaltige 
Zukunft steht, setzt sich 
erdgas schwaben für die 
Energiewende in Bayerisch
Schwaben ein.
Ein klares Ziel vor Augen: 
Gemeinsam mit Politik, 
Wirtschaft und den Menschen 
in BayerischSchwaben 
gestaltet die Unternehmens
gruppe eine ganzheitliche 
Energiezukunft in und für die 
Region.
Gut gerüstet in die Zukunft: 
erdgas schwaben setzt auf 
nachhaltige, bezahlbare und 
sichere Energielösungen –  
aus Verantwortung gegenüber 
der Region, den Menschen 
und der Erde.

Dirk Weimann, 47 Jahre alt,  
ist DiplomBetriebswirt.  
Bevor Weimann 2019 kauf
männischer Geschäftsführer bei 
erdgas schwaben wurde, war  
er Geschäftsführer der Gasver 
sorgung Görlitz. Weimann ist 
verheiratet und hat drei Kinder. 
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GasHausanschluss Wasserstoff oder 
Biogas. Den Unterschied werden sie kaum 
merken. Moderne Heizanlagen werden 
bereits Wasserstoffready angeboten. Für 
andere wird es rechtzeitig UmrüstSets 
geben.

Die Energiezukunft ist grün. 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
löst konventionelle Energieträ-
ger ab. Was heißt das für energie 
schwaben?
Klar ist, Sonne, Wind und Wasser 
gewinnen als regenerative Energieträger 
immer stärker an Bedeutung. Das ist gut 
so, denn nur so können wir der Klima
krise effektiv entgegentreten. Neben 
diesen prominentesten erneuerbaren 
Energiequellen spielen auch Geothermie 
und Biogas eine Rolle. Wir setzen hier  
in der Region vor allem auf Photovoltaik, 
Wasserkraft und Biogas. Denn ohne 
klimaneutrale Gase werden wir die 
Energiewende nicht schaffen. Die Unter 
nehmensgruppe hat Expertise in allen 
diesen Themen. Wir bieten Strom aus 
100 Prozent heimischer Wasserkraft –  

drei Wasserkraftwerke am Lech betrei
ben wir sogar selbst. Wir besitzen eine 
Aufbereitungsanlage für Biogas, das 
ausschließlich aus biogenen Reststoffen 
erzeugt wird. Zurzeit prüfen wir die 
Möglichkeiten, unsere BiogasAktivitäten 
zu verstärken. Auch die Politik ist hier 
gefragt – die Rahmenbedingungen 
müssen stimmen, damit Biogasanlagen 
wirtschaftlich zu betreiben sind.

Und nicht zu vergessen: Grüner 
Wasserstoff ist unverzichtbares Element 
der Energiezukunft. Wir sind Mitgründer 
der Initiative H2vorOrt, die einen Fahr
plan für den Ausbau der flächendecken
den Versorgung mit Wasserstoff entwi
ckelt hat. Wasserstoff kann klimaneutral 
erzeugt werden und Energie aus erneuer
baren Quellen speichern – und das alles 
im bestehenden Gasnetz. Unser Gasnetz 
ist bereits zu 90 Prozent bereit für den 
Transport von Wasserstoff.

Die beste Energie ist immer noch die, 
die gar nicht gebraucht wird. Weiterer 
wichtiger Hebel für mehr Unabhängigkeit, 
stabile Preise und zuverlässige Versor
gung ist deshalb Energiesparen. Hoch

Markus Last, 53 Jahre alt,  
ist DiplomIngenieur Energie 
und Verfahrenstechnik.  
Seit 2018 ist Last Sprecher  
der Geschäftsführung erdgas 
schwaben. Zuvor war er  
Leiter des Kompetenzzentrums 
Einkauf und Netze und 
Prokurist bei der Thüga 
Aktiengesellschaft. Last ist 
verheiratet und hat zwei 
Kinder.

effiziente Lösungen wie zum Beispiel 
Kraftwärmekopplung (KWK) für die 
Versorgung von Mehrfamilienhäusern 
und ganzen Wohnvierteln, aber auch 
kommunalen Einrichtungen und Gewer
bebetrieben, sind dafür unverzichtbar. 

Was können Kunden und Kundinnen – 
in Privathaushalten, Kommunen  
und Gewerbe – in der nächsten Zeit 
von energie schwaben erwarten?
Neben innovativen Lösungen für die 
zuverlässige Energieversorgung garantie
ren wir weiterhin persönlichen Service  
auf Augenhöhe! Und übrigens: Bewusst 
haben wir uns gegen eine aufwändige 
Kampagne zur Einführung der neuen 
Marke und für eine schlanke Variante 
entschieden. Stattdessen werden wir 
lieber weiterhin Organisationen unterstüt
zen, die sich für aus der Ukraine geflüch
tete Menschen einsetzen, und den noch 
schnelleren Ausbau unserer unabhängi
gen Energiezukunft forcieren. Wir bedan
ken uns herzlich bei unseren Kundinnen 
und Kunden für das Vertrauen, das Sie 
uns bisher entgegengebracht haben. ■ C.P.
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e n e r g i e l ö s u n g e n
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Warum finden sich zum Baustellenfoto in Oberhausens 
neuer Mitte gleich sechs Bürgermeister und Bürger-
meisterinnen der Region ein? Weil die zentrale Wärme-
versorgung rund um das neue Rathaus das erste Projekt 
der Energiegesellschaft Mittlere Donau (EMD) ist!

Kommunen verstehen etwas vom 
Kommunalrecht und erdgas schwaben 
versteht etwas von Energie.“ EMDGe
schäftsführer Helmut Kaumeier ergänzt: 
„Durch diese Betrachtung von zwei 
Seiten finden wir zum Wohl der Bürgerin
nen und Bürger die besten Lösungen.“

Know-how für komplexe Themen
Was der Energieversorger den Kommu

nen bietet, fasst der stellvertretende 
EMDAufsichtsrat und erdgas schwaben
Geschäftsführer Dirk Weimann zusam
men: „Die Kommunen treffen beim Thema 
Energie meist langfristige Entscheidun
gen, die von Konzeption bis Realisierung 
höchst komplex sind. Dabei gibt es viele 
Regularien zu beachten, Fördermöglich
keiten zu prüfen etc., was kleinere 
Kommunen oft vor große Herausforde
rungen stellt. Wir bringen hier das 
langjährige Knowhow ein. Und ganz 

Im März 2022 schlossen sich die 
Gemeinden Bergheim, Ehekirchen, 

Oberhausen/Donau, Rohrenfels, der 
Markt Burgheim und aus dem Landkreis 
Eichstätt der Markt Wellheim zur Energie
gesellschaft Mittlere Donau GmbH 
zusammen. Alle Beteiligten kennen sich 
bereits aus der vierjährigen Zusammenar
beit in der iKommZ Mittlere Donau. Als 
kompetenter Partner ist erdgas schwaben 
mit 51 Prozent Beteiligung an Bord. Die 
Gemeinden haben eine Art VetoRecht. 
Damit sind sie an allen wichtigen Ent
scheidungen beteiligt.

Aufgabe der Gesellschaft ist die 
Bearbeitung sämtlicher Energiethemen 
der beteiligten Kommunen. Die Expertise 
von erdgas schwaben ist dabei von 
hohem Wert. Fridolin Gößl, 1. Bürger
meister in Oberhausen und Aufsichts
ratsvorsitzender der EMD, beschreibt es 
so: „Wir bündeln die Kompetenzen. Die 

wichtig: Zwischen allen Beteiligten 
herrscht großes Vertrauen.“ Ein Beispiel 
dafür ist der soeben eingegangene 
positive Bescheid zur Ladeinfrastruktur 
in Oberhausen. Fridolin Gößl sagt: „Ohne 
die Hilfe von erdgas schwaben hätten 
wir die Mittel nicht so schnell bewilligt 
bekommen.“

Welche weiteren Projekte plant die 
EMD aktuell? „Die regenerative Wärme 
und Stromerzeugung wird ein erster 
Schwerpunkt sein“, so Dirk Weimann. 
„Es laufen Planungen für zwei Wärme
netze und für mehrere Photovoltaik
Anlagen, die auf Dächern, über Park
plätzen oder auf Freiflächen errichtet 
werden sollen.“ Bei der Freiflächen 
Photovoltaik sollen die Kommunen den 
Hut aufhaben, auch dafür will die EMD 
sorgen. Über eine angedachte Beteili
gungsmöglichkeit können davon die 
Bürgerinnen und Bürger profitieren. ■ I.E.

Gemeinsam 
besser, 
schneller, 
günstiger



7 // heimatenergie 2.2022

Erstes EMD-Projekt:  
Zentrale Energiever- 
sorgung für Oberhausen

Die neue Energiezentrale in der 
Schule ist fertig: Ein mit Gas 
betriebenes BHKW – das auch mit 
Biomethan betrieben werden kann –  
versorgt künftig auch das neu 
entstehende Ensemble aus Rathaus, 
Kindergarten, Mehrzweckhalle  
und einer Wohnanlage mit Wärme. 
Zusätzlich liefert es Strom für 
Schule, Rathaus und Kindergarten. 
Ein riesiger Pufferspeicher gewähr
leistet die Versorgungssicherheit – 
auch im BlackoutFall. Das BHKW 
übernimmt dann die Notstrom
versorgung, sodass in diesem 
Gebäude das Krisenzentrum einge  
richtet werden kann.



„Die Menschen wollen sichere und 
klimaneutrale Energie. Kleinere 
Gemeinden haben nicht immer 
Schlagkraft und Wissen, entspre-
chende Projekte umzusetzen.  
erdgas schwaben und schwaben 
netz haben sich als zuverlässige 
Partner erwiesen und wissen, wo-
rauf es im Energiesektor ankommt. 
Neben der Entwicklung von Ener-
giekonzepten für Neubaugebiete 
sollen Lösungen für die Versor-
gung des Häuserbestands vor Ort 
gefunden und entwickelt werden –  
unter Gewährleistung der Wert-
schöpfung vor Ort.“
Tobias Gensberger,  
1. Bürgermeister Bergheim

Warum wir  
dabei sind

„Um die Klimaneutralität in der Ge-
meinde erreichen zu können, bedarf 
es einer breiten kommunalen Partner-
schaft, denn allein ist diese Aufgabe 
nicht zu stemmen. Mit erdgas schwa-
ben steht uns ein Energieprofi zur 
Seite, der auch in kommunaler Träger-
schaft ist. Vorteile sehe ich in der dau-
erhaften Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit und der langfristigen 
Abkehr von fossilen Brennstoffen.“
Robert Husterer, 1. Bürgermeister Wellheim 

„Wir wollen die Wertschöpfung bei 
künftigen Projekten in der Gemeinde 
bzw. in der Region belassen und die 
Energiewende mitgestalten. Dafür  
benötigen wir einen starken Partner 
mit Know-how im Energiesektor und 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
mit Kommunen. In der EMD können  
wir gemeinsam flexibler reagieren,  
die regionale Wertschöpfung sichern 
und sparen Zeit und Geld bei den  
Planungen.“
Manuela Heckl, 1. Bürgermeisterin Rohrenfels

„Eine Gemeinde wie Ehekirchen mit 
rund 4.000 Einwohnern verfügt nicht 
über die Ressourcen, um das Thema 
Energie adäquat abzudecken. Deshalb 
ist die Bündelung mehrerer Gemein-
den der richtige Weg. Unerlässlich  
ist dabei ein starker, kompetenter 
Partner wie erdgas schwaben, der  
bei anstehenden und künftigen  
Projekten an unserer Seite steht.“
Günter Gamisch, 1. Bürgermeister Ehekirchen

„Bei der Energieversorgung stellen sich 
uns als Kommune so viele Fragen, die 
wir allein kaum beantworten können. 
Wir müssen ganzheitlich und gemein-
schaftlich denken, um auch als kleine 
Kommune gute Lösungen für unsere 
Bürger zu erarbeiten. Wenn wir das 
gemeinsam in der EMD angehen, spa-
ren wir Kosten und kommen vor allen 
Dingen schneller ans Ziel. Die EMD ist 
für mich eine logische Konsequenz der 
iKommZ.“
Michael Böhm, 1. Bürgermeister Burgheim

„Gemeinsam sind wir stark: Gleiche 
rechtliche Sachverhalte müssen nur 
einmal geprüft werden, der Informa-
tionsaustausch wird formalisiert und 
angestoßen. Wir erwarten uns Effizi-
enzsteigerung, Einsparung von Ver-
waltungskosten, die Finanzierung von 
Energieprojekten außerhalb des Haus-
haltes z.B. durch Bürgerbeteiligung.“
Fridolin Gößl, 1. Bürgermeister Oberhausen
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Wir wollten von den Bürger-
meister*innen wissen:  
Warum sind Sie mit Ihrer  
Kommune der EMD beigetreten,  
was erwarten Sie sich?  

Gründung der Energiegesell

schaft Mittlere Donau: (v.l.) 

Günter Gamisch, Ehekirchen, 

Sebastian Glener, Geschäfts

führer iKommZ, Tobias Gens

berger, Bergheim, Michael 

Böhm, Burgheim, Robert  

Husterer, Wellheim, Helmut 

Kaumeier, erdgas schwaben, 

Geschäftsführer EMD, Dirk 

Weimann, erdgas schwaben, 

stellvertretender Aufsichtsrats

vorsitzender EMD, Fridolin 

Gößl, Oberhausen, Aufsichts

ratsvorsitzender EMD,  

Manuela Heckl, Rohrenfels, 

Markus Last, erdgas schwaben



s c h w a b e n  r e g e n e r at i v

Wo Wärme 
und Strom 

sich  
treffen
Oder: Energie klug  

erzeugen und speichern

Neues BHKW von  
schwaben regenerativ  

auf dem Gelände  
der Futtertrocknung  

Mindelheim

Energie im 
Doppelpack –  

in Mindelheim 
erweiterte schwaben 
regenerativ Ende April 
nicht nur ihr Angebot im 
Nahwärmenetz. Durch den Bau 
eines mit CO2armem Erdgas betriebe
nen Blockheizkraftwerkes (BHKW) 
gewinnt und liefert sie den Strom zur 
Wärme gleich mit. 

„Die Effizienz der eingesetzten 
Energie, in diesem Fall Gas, erhöht sich 
um ein Vielfaches, wenn bei der Strom
erzeugung auch das ‚Abfallprodukt‘ 
Wärme genutzt wird“, erklärt Peter Göb, 
Projektentwicklung schwaben regenera
tiv, das Grundprinzip der sogenannten 
KraftWärmeKopplung. Standort ist  
das frühere Heizkraftwerk der Futter
trocknung Mindelheim e.G. Vorteil: Die 
stillgelegte knapp zwei Kilometer lange 
Wärmeleitung, die bis an das Gebäude 
heranreicht, musste nur reaktiviert 
werden, neue Leitungen waren nicht 
nötig. 

Erfolgreiches Nahwärme-Netz  
in Mindelheim
Seit 2008 betreibt schwaben regene

rativ bereits erfolgreich das Nahwärme
netz in Mindelheim. Auf dem Gelände 
der Firma Grob stehen zwei BHKWs,  
die aus Biomethan Strom und Wärme 

erzeugen.  
Das neue mit 

Erdgas betrie
bene BHKW erhält 

gemäß aktuellem 
KraftWärmeKopplungs

Gesetz (KWKG) eine Förderung 
für die nächsten acht Jahre. Die Anlage 
läuft aber ebenso mit Biomethan, sollten 
die Förderricht linien wieder geändert 
werden.

Der Neuzugang kann bis zu 900 Haus 
  halte klimaschonend und hocheffizient 
mit Strom und 300 mit Wärme beliefern. 

Energie auf den (Zeit-)Punkt 
genau
„Wirtschaftlich interessant ist, dass 

das BHKW Spotmarktorientiert gefahren 
wird“, betont Göb. Das heißt: wenn auf 
dem Strommarkt gerade teuer Strom 
angeboten wird, kann die Leistung hoch  
gefahren werden. Das ist dann der Fall, 
wenn es zum Beispiel witterungsbedingt 
wenig Strom aus Wind und Sonne gibt. 
Besonderes Schmankerl dabei ist der 
Wärmepufferspeicher. Sollte nämlich 
gerade viel Strom benötigt werden, aber 
keine Wärme, verpufft letztere nicht un  
genutzt. Vielmehr lagern die intelligenten 
Speicher von schwaben regenerativ das 
wertvolle Gut und geben die Wärme erst 
dann ins Netz, wenn sie gebraucht wird. 
Das schont Mensch und Natur. ■ I.D.

9 // heimatenergie 2.2022



e l e k t r o m o b i l i tät

Planen – Bauen – Betreiben
„Der erste Schritt ist immer eine 

sorgfältige Planung“ weiß Hendrik 
Magnussen, Kundenberater Elektromo
bilität, aus seiner langjährigen Erfahrung.

Das Team analysiert daher zunächst 
die örtlichen Gegebenheiten und  
den Ladebedarf. Danach kann gezielt  
geplant werden. Wie viele Wallboxen 
oder Ladesäulen werden gebraucht, wo 
befindet sich der beste Standort, was 
sind die Anforderungen an die Lade
infrastruktur und wie gestaltet man den 
Betriebsablauf?

Danach folgt die bautechnische 
Umsetzung. Leitungen werden verlegt, 
Wallboxen und/oder Ladesäulen aufge
baut. Und zum Schluss wird die ganze 
Anlage nochmals komplett geprüft und 
getestet. Betrieben werden kann die 
Ladeinfrastruktur mit Strom aus erneuer
baren Quellen von erdgas schwaben.  
Alles aus einer Hand: Strom aus 100 % 
heimischer Wasserkraft.

Für Kommunen und Gewerbetreibende hat erdgas schwaben 
ein Konzept entwickelt, das den Einstieg und Ausbau  
der E-Mobilität einfach und unkompliziert ermöglicht.

Überall aufladen mit nur  
einer Ladekarte 
Ist die Anlage betriebsbereit, werden 

die Ladekarten programmiert und an das 
Abrechnungssystem angebunden. Auch 
hierbei übernimmt erdgas schwaben die 
Abwicklung aller anfallenden Prozesse. 
Mit der für jede Nutzerin und jeden 
Nutzer personalisierten Ladekarte kann 
sofort an allen betrieb lichen wie öffentli
chen Ladestationen „getankt“ werden. 
Die Abrechnung läuft dabei immer über 
diese Geschäftskarte, genauso wie 
früher über die Tankkarten. Ganz einfach 
und bequem.

Intelligentes System
Das „ElektroMobilitätsKonzept“  

von erdgas schwaben geht sogar noch 
einen großen Schritt weiter.

Das Geschäftsauto vor der eigenen 
Haustüre auf Firmenkosten aufladen?  
Ja, auch das geht. Auf Wunsch  
wird eine Wallbox am eigenen 
Zuhause installiert, die ebenfalls 
die Geschäftsladekarte erkennt 
und über diese abgerechnet 
wird. Eine private Nutzung  
der Wallbox beispielsweise 
für einen Zweitwagen  
ist ebenfalls über eine 
eigene Ladekarte zusätz
lich möglich. 

Unabhängiger kann 
man nicht klima neutral  
in die Zukunft fahren. 

 Hendrik Magnussen
Kundenberater  
Elektromobilität
Tel. (0821) 9002-177
hendrik.magnussen @  
erdgas-schwaben.de

CO2 einsparen  
und Bonus erhalten
Rein batteriebetriebene Elektrofahr

zeuge sparen enorm viel CO2 ein. Diese 
Einsparung ist bares Geld wert, denn 
EAutofahrerinnen und fahrer können 
diese THGQuote (TreibhausgasMinde
rungsquote) verkaufen. 

Auch erdgas schwaben bietet diesen 
Service an. ■ A.M.

Einfach elektrisch!

www.erdgas-schwaben.de/

kommunen/mobilitaet/

ladestationen-und-lade-

loesungen
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Einfach elektrisch!

Und so einfach geht es:

Fahrzeugschein auf der erdgas 
schwaben InternetSeite hoch
laden. Danach prüft das Umwelt
bundesamt (UBA) die Angaben, 
ermittelt die THGQuote und 
erstellt ein Zertifikat, das für ein 
Jahr gültig ist. Der Klimabonus 
wird als Cashback, als Lade-
guthaben oder als Gutschein  
für eine Wallbox von erdgas 
schwaben direkt an Sie ausge
geben.

Dies gilt für privat wie ge schäftlich 
genutzte Fahrzeuge, ob gekauft 
oder geleast. Wichtig ist, dass Sie 
die Halterin oder der Halter des 
Fahrzeuges sind.

Nutzen Sie unsere Kompetenz. 
Gerne helfen wir Ihnen bei allen 
Fragen rund um das Thema 
Elektromobilität.

www.erdgas-schwa-

ben.de/gewerbe/

mobilitaet/

elektromobilitaet/

thg-quote
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n a c h h a lt i g e  q u a r t i e r s l ö s u n g e n
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Sonne & Wasser 
mit gutem Gewissen 
genießen

gesheim per neugebauter Leitung liefert, 
und aus einem modernen Hackschnitzel
kessel. Letzterer verarbeitet anfallendes 
Schnittgut aus dem Donauwörther 
Umland.

Frische Konzepte für eine  
sichere Energie-Zukunft
Die Energiezentrale im Technikge

bäude des Donauwörther Erlebnisbads 
– mit einem hocheffizienten GasBrenn
wertkessel für die Spitzenlast – nutzen 
praktischerweise auch die zukünftigen 
QuartiersBewohnerinnen und Bewoh
ner. In dieser Zentrale findet zudem ein 
Blockheizkraftwerk (BHKW) Platz, das für 
die Bewohner und Bewohnerinnen neben 
Wärme auch Strom aus CO2armem Gas 
gewinnen wird. Eine WinWinSituation 
für alle hoch oben auf dem Schellenberg.

Und ein Konzept mit Zukunft. Auch 
mit Blick auf die Sicherheit der Energie
versorgung in politisch unsicheren Zeiten 
kann sich die Arbeit der DonauEnergie 
sehen lassen: „Regionale Wärmekon
zepte gewinnen immer mehr an Bedeu
tung, weil sie die Möglichkeit bieten,  
sich aus der Abhängigkeit von globalen 
Märkten zu lösen“, gibt Jens Dammer, 
Vertriebsleiter erdgas schwaben, zu 
bedenken. Gemeinsam mit Gertrud 
Hammer, Werkleiterin der Stadtwerke 
Donauwörth, führt er die Geschäfte  
der DonauEnergie.

Wichtige Trinkwasser-Versorgung:  
Donauwörths neuer Hochbehälter
Und der zweite Kunde der noch 

jungen DonauEnergie steht schon in  
den Startlöchern. In luftiger Höhe über 
Donauwörth in der Parkstadt steht der 
neugebaute Hochbehälter der Stadt
werke Donauwörth. In seiner beeindru
ckenden Größe stellt er die Trinkwasser
Versorgung aller Menschen in der 
Parkstadt und im Neubaugebiet Alfred
DelpQuartier sicher. Das kann er 
natürlich nur mit ausreichend Energie. 
„Wir freuen uns, dass wir unsere Bürge
rinnen und Bürger jetzt mit regionaler 
Wärme und Strom von der DonauEnergie 
umweltfreundlich und nachhaltig 
versorgen können“, lobt Jörg Klein, 
Technischer Leiter der Stadtwerke 
Donauwörth, die Zusammenarbeit mit 
der DonauEnergie.

Also, jede Menge Wasser bei der 
DonauEnergie: Für die umweltfreundliche 
Versorgung mit dem lebenswichtigen 
Nass – ob als Getränk, im Haushalt oder 
beim fröhlichen Planschen im Erlebnis
bad – können sich die Donauwörther 
auch auf die DonauEnergie und ihre 
regionalen Wärme und Stromkonzepte 
verlassen. ■ I.D.

E in Sprung ins kühle Wasser, auf der 
Liegewiese die Sonne genießen, den 

Blick weit über Donauwörth schweifen 
lassen – das frisch modernisierte und 
jetzt eröffnete Erlebnisbad auf der 
Anhöhe des Schellenbergs spricht alle 
Sinne der Badelustigen an. Für unbe
schwerten Spaß sorgen im Hintergrund 
nicht zuletzt die ausgefeilte Technik  
und das durchdachte EnergieKonzept 
der DonauEnergieGmbH.

Nachhaltige Energie aus  
Donauwörther Rohstoffen
Nachhaltig, zuverlässig im Betrieb und 

regional verbunden  diese drei Wünsche 
des Donauwörther Stadtrats erfüllt die im 
letzten Jahr gegründete DonauEnergie
GmbH (wir berichteten), ein Verbund aus 
der Stadt Donauwörth und dem regiona
len Energieversorger erdgas schwaben. 
Jetzt kommt das Donauwörther Erlebnis
bad als erster Kunde in den Genuss 
nachhaltiger Energie bei Strom und 
Wärme. Dabei profitiert es von seiner 
Nähe zum 160.000 Quadratmeter großen 
Baugebiet AlfredDelpQuartier nordöst
lich der Donauwörther Altstadt. Die 
DonauEnergie bietet hier ein ökologi
sches RundumPaket: Biowärme 
bekommen die QuartiersBewohner und 
damit auch die FreibadGäste aus 
umweltfreundlichem Biogas, das ein 
Landwirt ganz in der Nähe aus Zir



Das geplante Alfred-Delp-Quartier, 
malerisch auf einer Anhöhe über 
Donauwörth gelegen, beeindruckt 
aufgrund seiner Größe und seines 
nachhaltigen Energiekonzepts der  
DonauEnergie-GmbH. Innerhalb  
der nächsten drei bis fünf Jahre soll 
das Baugebiet auf der Anhöhe des 
Schellenbergs nordöstlich der  
Donauwörther Altstadt von inter-
essierten Käuferinnen und Käufern 
komplett bebaut werden. Start der 
Erschließung des Baugebiets war 
Anfang 2022.
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Das neue Alfred-Delp-Quartier  
hoch über Donauwörth

160.000 m2 Gesamtfläche,  

über 150 Einfamilienhäuser, 

mehr als 20 Mehrfamilienhäuser und 

6.000 m Wärmeleitungen



k l i m a z i e l e

Auf dem Weg in  
die Energiezukunft
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Maßgeschneiderter kommunaler Wärmeplan

CO2-Ausstoß senken, weniger Energie verbrauchen und erneuerbare 
Quellen nutzen – erdgas schwaben unterstützt Kommunen bei der 
Planung und Umsetzung.
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Kommunale Wärmeplanung
Erstellung eines kommunalen Wärmeplans

Kommunales Energiefrühstück 2022 | Kommunalkundenmanagement22

Quelle Markt Offingen

Quelle: Kommunale Wärmeplanung, Handlungsleitfaden, KEA-BW, 12/2020

Potentialanalyse

Bestandsanalyse

Entwicklung eines 
Zielszenarios

Wärmewende-
strategie mit 
Umsetzungs-
maßnahmen

1

2

3

4 Erstellung eines  
kommunalen  
Wärmeplans

 Helmut Kaumeier
Leiter Kommunal-
kundenmanagement
Tel. (0821) 9002-163
helmut.kaumeier @  
erdgas-schwaben.de

 Dr. Sylke 
 Schlenker-Wambach

Kommunalkunden- 
betreuung
Tel. (0821) 9002-367
sylke.schlenker-wambach @ 
erdgas-schwaben.de

W elche Potenziale schlummern in den 
Kommunen der Region, um CO2 

einzusparen? Vor dem Hintergrund der 
voranschreitenden Klimakrise und der 
politischen Situation ist die notwendige 
Energiewende in den Fokus gerückt. 

Dr. Sylke SchlenkerWambach, 
Kommunalmanagement erdgas schwa
ben, erklärt: „Es gibt ein großes Poten
zial, CO2 in kommunalen Einrichtungen 
und Privathaushalten einzusparen –  
auch in den Kommunen in Bayerisch
Schwaben.“ Aber wo genau liegt dieses 
wertvolle Potenzial eigentlich? „Wir von 
erdgas schwaben unterstützen unsere 
Kommunen, ihre Einsparpotienziale 
effektiv zu heben und ihre Klimaziele  
zu erreichen.“

Fahrplan zur Klimaneutralität –  
Versorgungssicherheit inklusive
In BadenWürttemberg ist die kommu

nale Wärmeplanung bereits Pflicht. Für 
bayerische Gemeinden soll sie verbind
lich eingeführt werden. Die Wärmepla
nung ist der Fahrplan einer Kommune  
zur Klimaneutralität im Wärmesektor  
bis 2045. Ziel ist, den Gesamtbedarf zu 
reduzieren und gleichzeitig die Ver
sorgung mit Wärme für Heizung und 
Warmwasser sowie den industriellen 
Bedarf sicherzustellen. Die benötigte 
Energie soll dann aus erneuerbaren 
Quellen stammen. Städte und Gemein
den nehmen dabei eine zentrale Rolle ein. 

Das Potenzial in der Region ist groß. 
erdgas schwaben unterstützt Kommunen 
bei der Erstellung ebenso wie bei der 
Umsetzung der Ziele und Strukturmaß
nahmen – der Energiedienstleister ist 
damit eines der wenigen Unternehmen, 
die beim Thema Kommunale Wärmeleit
planung alles aus einer Hand anbieten. 

Von der Modellierung auf Grundlage 
einer breiten Datenbasis über das 
Erstellen von Gesamtkonzepten bis zur 
Umsetzung konkreter Maßnahmen ist 
erdgas schwaben Partner der Kommu
nen. ■ C.P.

1. Erster Schritt und Grundlage für den Handlungsplan  
ist die Bestandsanalyse. Aktuelle Daten liefern zum 
Beispiel Katasterämter, Open Source Quellen und 
andere Geo informationssysteme. Für jedes einzelne 
Gebäude können damit Bedarf und Einsparpotenzial 
ermittelt werden.

 
2. Darauf folgt die Potenzialanalyse: Gibt es Biogas

anlagen im Umkreis? Welche Flächen eignen sich  
für Photovoltaik oder Windenergieanlagen? Gibt es 
Firmen, deren Abwärme genutzt werden kann?

3. Aus den Daten der Analysen wird ein Zielszenario 
entwickelt: Welche Ergebnisse wollen wir in welchem 
Zeitraum erreichen?

4. Und schließlich entwickelt die Kommune eine Wär
mewendestrategie, in der geeignete Umsetzungs
maßnahmen bereits festgelegt sind: Heizungs
tausch, Netzausbau, ÖPNV stärken, Ladestationen 
für Elektro autos errichten und vieles mehr – maßge
schneidert auf die Bedarfe der Gemeinde.



k o m m e n ta r

Klar geregelt: Krisen -
management im Fall eines  
Versorgungsengpasses

Unsere Gasinfrastruktur in Deutschland 
ist eng vermascht und leistungsfähig. 

Sie besteht aus Ferngasleitungen und 
Gasverteilernetzen, die das Gas zuve r
lässig zu allen Kundinnen und Kunden 
transportieren. Darüber hinaus verfügt 
Deutschland über die größten Gasspei
cherkapazitäten in der Europäischen 
Union. Die 46 deutschen UntertageGas
speicher sind räumlich über ganz 
Deutschland verteilt und können knapp 
24 Mrd. m3 Arbeitsgas aufnehmen. Das 
entspricht gut einem Viertel der in 
Deutschland im Jahr 2021 (laut BDEW
Jahresbericht) verbrauchten Gasmenge.

Die Gasnetzinfrastruktur ist auch über 
Europa hinaus vernetzt und ermöglicht 
Energieimporte über transkontinentale 
Pipelines und den Seeweg aus den 
Anrainerregionen. Diese Infrastruktur ist 
das Fundament für den Gasbinnenmarkt 
und die Basis für die Energieversorgung.

Rechtsrahmen und klare Abläufe 
für Versorgungsengpässe
Für den Fall eines nationalen Gasver

sorgungsengpasses haben der Gesetz
geber und die Unternehmen der Gas
wirtschaft Vorsorge getroffen. Bei Eintritt 
akuter Versorgungskrisen existieren 
hoheitliche Notstandsrechte, um bei 
einer unmittelbaren Gefährdung oder 
Störung der Versorgung die Deckung des 
lebensnotwendigen Bedarfs zu sichern. 
Das Instrumentarium kommt nur nach 
Feststellung eines Notfalls im Sinne der 
GasSoSVerordnung zur Anwendung  
(s. Infobox Rechtsrahmen). Die Bundes
regierung stellt die Notfallstufe durch 
eine Verordnung fest.

Um im Bedarfsfall schnell und verläss
lich die gesetzlich vorgeschriebenen 
Regelungen anwenden zu können, haben 
die Gasversorgungsunternehmen den 
„Leitfaden Krisenvorsorge Gas“ entwi
ckelt. Er enthält Vorgaben zu einheitli
chen Abläufen und den damit verbunde
nen Informationspflichten sowie Kommu
nikationswegen. Auf dieser Grundlage 
können die vorgeschriebenen Maßnah
men koordiniert und effektiv umgesetzt 
werden.
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Anselm Pfitzmaier
Geschäftsführer schwaben netz

Einheitliches Krisenmanage- 
ment: klares Vorgehen im Fall 
eines Engpasses
Gasnetzbetreiber tragen gemäß 

Energiewirtschaftsgesetz von 1976 
(EnWG) die Verantwortung für die 
Sicherheit und Zuverlässigkeit des 
Gasversorgungssystems in ihrem 
jeweiligen Netz. Im Fall einer Gefährdung 
oder Störung der Gasversorgung sind die 
Netzbetreiber berechtigt und verpflichtet, 
gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der Systemstabili
tät zu ergreifen. Dafür setzen wir als 
Netzbetreiber eine Vielzahl effektiver 
Instrumente ein.

Der Gesetzgeber gewährt bestimmten 
Kundengruppen einen besonderen 
Schutz. Die Belieferung dieser geschütz
ten Kunden hat Vorrang vor der Versor
gung anderer Gasverbraucher wie z. B. 
größerer Gewerbe oder Industriekun
den. Auch die Versorgung einzelner 
Gaskraftwerke hat einen besonderen 
Status aufgrund ihrer Bedeutung für die 
Stromversorgung.

Maßnahmen der Gasversorgungs-
unternehmen und der Bundes-
regierung
Im Engpassfall steht uns eine Reihe  

an Maßnahmen zur Verfügung wie 
beispielsweise Nutzung von Netzflexibili
täten, Fahrwegänderungen, Mengenver
lagerungen zwischen Netzbetreibern und 
Kürzungen von Ausspeisungen auf Basis 
vertraglicher Ausgestaltungen. Grund
sätzlich gilt dabei die Verpflichtung der 
Netzbetreiber, zunächst alle vertraglich 
vereinbarten Möglichkeiten auszuschöp
fen, die ihnen zur Verfügung stehen.

Kürzungen bei den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern sind immer nur das 
letzte Mittel, wenn alle anderen Maßnah
men ausgeschöpft sind. Dem „Leitfaden 
Krisenvorsorge Gas“ entsprechend 
werden Kürzungen in folgender Reihen
folge vorgenommen:
1. Anteil der nicht geschützten  

Letzt verbraucher
2. Anteil der systemrelevanten  

Gaskraftwerke
3. Anteil der geschützten Kundinnen  

und Kunden (siehe Infobox unten)
Zusätzlich zu den Maßnahmen der 

Energieversorgungsunternehmen kann 
aber auch ein Einschreiten der Behörden 
erforderlich werden. Für den Fall einer 
akuten Versorgungskrise sind daher 
hoheitliche Notstandsrechte vorgesehen. 
Durch deren Wahrnehmung soll bei einer 

unmittelbaren Gefährdung oder Störung 
der Energieversorgung die Deckung  
des lebenswichtigen Bedarfs an Energie 
sichergestellt werden. Solche Maßnah
men nach dem EnSiG und der GasSV 
kommen jedoch nur nach Feststellung 
eines Notfalls im Sinne der GasSoSVO 
zur Anwendung.  

Ihr Kontakt mit uns, Ihrem  
Netzbetreiber: beiderseits gut 
informiert
Im Fall eines Versorgungsengpasses 

wollen wir schnell und effizient vorgehen. 
Dafür ist es erforderlich, dass die Kontakt
daten Ihres Hauptansprechpartners stets 
aktuell, korrekt und vollständig vorliegen. 

Der Netzbetreiber informiert seine 
voraussichtlich von Kürzungen betroffe
nen, nicht geschützten Kunden frühzeitig 
über bevorstehende Lastabschaltungen 
per EMail. Muss der Gasbezug tatsäch
lich gekürzt werden, erhalten diese 
Kunden über diese EMail die Aufforde
rung, in einem vorgegebenen Zeitfenster 
den Verbrauch zu reduzieren.

Sie können uns mit weiteren Informa
tionen unterstützen, z. B.:

■ Ist eine Leistungsreduzierung möglich 
und, wenn ja, mit welcher Vorlaufzeit?
■ Besteht in Ihren kommunalen Einrich
tungen die Möglichkeit, den Brennstoff  
zu wechseln?

Bitte setzen Sie sich dazu und bei allen 
Fragen zur Versorgungssicherheit mit 
Ihrem Kundenberater oder Ihrer Kunden
beraterin bei schwaben netz, Ihrem 
Partner in der Versorgungssicherung, in 
Verbindung. 

Telefon 0821 455 166444
krisenvorsorge@schwabennetz.de

Rechtsrahmen  
Versorgungs sicherheit Gas
Für die sichere Versorgung mit Gas 
gelten folgende gesetzliche Grundlagen:

europäisch:
■ Verordnung über Maßnahmen zur 

Gewährleistung der sicheren 
Gasversorgung (EU) 2017/1938 
(GasSoSVerordnung)

national:
■ Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
■ Gesetz zur Sicherung der Energie

versorgung (Energiesicherungs
gesetz – EnSiG)

■ Verordnung zur  Sicherung der 
Gas versorgung in einer Versorgungs
krise (Gassicherungsverordnung – 
GasSV)

■ Notfallplan Gas für die Bundes
republik Deutschland („Notfallplan 
Gas“) des Bundesministeriums  
für Wirtschaft und Klimaschutz

■ Technisches Regelwerk

Weitere Infor  
ma tionen finden  
Sie auf der 
BDEWWebsite

Zu den geschützten Kundinnen  
und Kunden gemäß § 53a EnWG 
gehören:
■ Haushaltskundinnen und kunden 

sowie kleine und mittlere Unter
nehmen aus dem Sektor Gewerbe, 
Handel, Dienst leistungen, deren 
Verbrauch  
über standardisierte Lastprofile 
gemessen wird

■ Grundlegende soziale Dienste  
wie z. B. Krankenhäuser, stationäre 
Pflege und Betreuungseinrich
tungen sowie Polizei, Feuerwehr, 
Bundeswehr etc.

■ Fernwärmeanlagen, welche die  
o. g. Kundengruppen mit Wärme 
beliefern und keinen Brennstoff
wechsel vornehmen können

schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmens
verbund von erdgas schwaben
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Welche technischen  
Veränderungen am Netz  
bis hin zur H2-Readiness 

werden erforderlich?

Energiezukunft?  
Nur mit H₂-Netzentwicklung!

M it Wasserstoff kann die Klimawende 
gelingen. Doch wie gut sind Kom

ponenten und Teile des Netzes auf 
Wasserstoff abgestimmt? Das schwaben 
netz Projekt „H2Transformation“ geht 
ins Detail.

Bis Frühjahr 2023 sollen Ergebnisse  
zu technischen Anforderungen für die 
Wandlung des Gasnetzes in ein Wasser
stoffnetz vorliegen.

Die Projektpartner sind schwaben 
netz, Thüga, Energienetze Bayern GmbH 
(enb) und die DBI Gruppe.

„Die UkraineKrise macht deutlich, 
dass wir wesentlich schneller zu einer 
WasserstoffVersorgung kommen sollten 
als gedacht“, sagt Anselm Pfitzmaier, 
Geschäftsführer schwaben netz gmbh.  
In der aktuellen Krise zeigt die Gaswirt
schaft, dass sie die Zukunft weiter  
aktiv mitgestalten will. So gewinnt die 
Dekarbonisierung von Erdgas an Bedeu
tung. „Mit dem zügigen Hochlauf einer 
Wasserstoffwirtschaft können wir  
Erdgas nachhaltig durch andere Gase 
klimaneutral ersetzen.“

Das H2-Projekt bei schwaben netz 
will folgende Fragen beantworten:

■ Wie entwickelt sich die Gasversorgung 
in Zukunft? Dabei liegt der Fokus auf 
dem Versorgungsgebiet von schwaben 
netz.
■ Wie viel Wasserstoff verträgt das Netz 
aktuell und in Zukunft?
■ Wie sehen die technischen Ver
änderungen des Gasnetzes bis zur 
H₂Readiness aus?

Erklärtes Ziel ist es, Klimaneutralität 
durch erneuerbare und treibhausgas  
arme Gase in der Energieversorgung zu 
erreichen.

 „Während Biogas / Biomethan und 
SNG (Synthetic Natural Gas – Methan 
aus PowertoGasAnlagen) weitestge
hend ohne Einschränkungen in unsere 
Gasnetze eingespeist und verteilt werden 
können, führt die Einspeisung von 
Wasserstoff, zu einem Anpassungsbe
darf im Netz und bei unseren Kundinnen 
und Kunden“, führt Pfitzmaier weiter aus. 

Hier wird in zwei Schritten geplant – 
kurz und mittelfristig wird treibhausgas
neutraler Wasserstoff zunächst  
dem Erdgas beigemischt. Langfristig 
wird davon ausgegangen, dass eine 
sukzessive Umstellung von Teilen  
des Netzes auf reinen Wasserstoff 
erfolgt. Dies gilt es vorzubereiten.

Mit den Projektergebnissen 
kann ab 2023 eine Strategie für 
die Anpassung des heutigen 
Gasnetzes entwickelt und eine 
wirtschaftliche Umsetzung 
vorangetrieben werden. Das 
Projekt knüpft inhaltlich an den 
für Verteilnetzbetreiber im Rahmen 
des DVGWProjektes H2vorOrt 
entwickelten Gasnetzgebietstransfor
mationsplan (GTP) an. Der GTP bildet  
das zentrale und standardisierte 
Planungs instrument für die Dekarbo
nisierung der Gasverteilnetze. ■ C.B.
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Wie entwickelt sich 
die Gasversorgung 

in Zukunft?

Wie viel Wasserstoff 
verträgt das Netz  

aktuell?

Mehr darüber erfahren:  
https://www.dbigut.de/
Netzberechnung.html

Mehr Information zum Thema 
Wasserstoff: https://www.
bdew.de/energie/wasserstoff/
flexibleherstellungwasist
wasserstoffundProjektsteck
brief
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LNG (Liquefied Natural Gas)  
ist Erdgas in stark komprimierter 
Form. Erdgas wird dabei auf 
minus 163 Grad heruntergekühlt. 
Dadurch ver flüssigt sich das Gas 
und schrumpft auf ein sechs-
hunderstel der ursprünglichen 
Größe.

Flüssiggas für Deutschland

–163°

Das nun komprimierte 
Erdgas kann in  
eigens konstruierten 
Tankern transportiert 
werden. 
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Und wie gelangt LNG zu uns nach Schwaben?



Flüssiggas für Deutschland

In Brunsbüttel und 
Wilhelmshaven  
sind Entladeterminals 
für Deutschland in 
Planung.

Das gekühlte und verflüs
sigte Gas wird in speziellen 
Anlagen erwärmt und so 
wieder in den gas förmigen 
Zustand zurückgebracht.
Danach wird es in das 
europäische Gasnetz 
eingespeist, durch das es 
nach Deutschland gelangt.

In den Hafenanlagen muss 
es spezielle Terminals für 
LNG geben. Es gibt auch 
schwimmende Entlade-
anlagen, die in geeignete 
Häfen gebracht werden 
können.

In Deutschland gibt es 
zurzeit noch keine Terminals 
für Flüssiggas. Das LNG für 
Deutschland muss also in 
anderen Ländern entladen 
werden. 

Transportschiffe sind 
flexibler als Pipelines, 
mit denen das Gas  
sonst nach Deutschland 
kommt. So können wir 
Erdgas aus der ganzen 
Welt beziehen.

Brunsbüttel
Wilhelmshaven

Quelle: SZ vom 13. 4. 2022 
Grafik: Mellon Design
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schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Wer sagt, eine Werkstatt kann sich nicht bewegen? Bei 
schwaben netz denken junge Mitarbeiterinnen wie Anna 

Steinherr, erste Anlagenmechanikerin für Heizung, Sanitär 
und Klimatechnik im Haus, gerne mal um die Ecke. Will 
heißen: Wenn die Auszubildenden nicht in die Lehrwerkstatt 
kommen können, dann kommt die Werkstatt eben zu ihnen.

Für Auszubildende aus der Mitte und aus dem Süden 
Schwabens stellt die Zugfahrt in die schwaben netzLehr
werkstatt in Donauwörth eine halbe Tagesreise dar. Ein 
Problem, das Anna Steinherr nicht ruhen ließ. Mit Unterstüt
zung von HansGünther Habenicht, schwaben netzBereichs
leiter Bau & Betrieb, und Ausbildungskoordinator Christian 
Wagenpfeil, Regionalleiter Mitte, entwickelte sie Schritt für 
Schritt ihre Idee einer Mobilen Lehrwerkstatt. In Ausarbei
tung und Präsentation steht ihr dabei Katharina Heinzel, 
Industriekauffrau der Abteilung Bau & Betrieb, zur Seite.

Ein speziell ausgestatteter Sprinter soll es werden, den 
man mit jedem KFZFührerschein lenken darf. „Mit dem 
AusbildungsWagen kann man dann zu jeder Betriebsstelle 
fahren und vor Ort schulen“, erklärt Steinherr. Im Inneren 
werden die Auszubildenden und ihre Anleiter in ausgeklügel
ten Regalen zwei komplette Werkzeugsätze, eine Werkbank 
und jede Menge Material wie Rohre, Anschlüsse, Schellen & 
Co. finden. Herzstück wird die mobile MontageWand sein. 
An ihr lassen sich zum Beispiel Elektroinstallationen ähnlich 
gut üben wie an der großen Prüfungswand in der Donau
wörther Lehrwerkstatt. ■ I.D.

Junges schwaben netz-Team stellt  
Ausbildungs-Idee vor

Hier fährt  
die Werkstatt!

i n  e i g e n e r  s a c h e

Danke!
Mit der Ausgabe 50 beendet Cornelia  
Benesch ihre Arbeit für die heimatenergie.

a u s b i l d u n g

D ie DiplomJournalistin hat 2008 mit der Konzeption des 
EnergieMagazins für den Energieversorger erdgas 

schwaben neue Wege in der kommunalen Kommunikation 
beschritten. 2010 war es so weit – das erste Heft wurde 
versandt.  Eingebettet in die Kommunikation des Unterneh
mens gab sie mit dem Magazin für kommunale Entscheide
rInnen der Aussage „Partner an Ihrer Seite“ Gewicht. Der 
Partner erdgas schwaben bei der großen Aufgabe der 
Daseinsvorsorge in den Kommunen wurde sichtbar, mensch
lich. Cornelia Benesch hielt sowohl an den journalistischen 
Grundsätzen als auch an der Regel fest, dass Texte informa
tiv, leicht verständlich und unterhaltsam für die Leserschaft 
sein sollen.

Als Leiterin der Unternehmenskommunikation hatte sie 
knapp 20 Jahre zudem die Anpassung an veränderte Lesege
wohnheiten und die Integration digitaler Elemente im Blick. 
Die stete Suche nach interessanten Themen für ihre Leserin
nen und Leser brachte sie mit der Historie der Gasversor
gung, dem Kuratieren von mobilen Ausstellungen ebenso in 
Kontakt wie mit den Möglichkeiten der digitalen Vermittlung 
von Inhalten. 

Wir sagen Danke dafür und führen die heimatenergie in 
die nächsten 50 Ausgaben.

Ihr Dr. Christian Blümm
Chefredakteur heimatenergie
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Klimaschonende  
Energieversorgung  
für Fischach

Buttenwiesen und erdgas schwaben feiern 
40 Jahre vertrauensvolle Partnerschaft

Wegenutzungsvertrag mit erdgas schwaben 
abgeschlossen

In Zukunft stellen  
grüne Gase die Energie-
versorgung im bestehen-
den Netz sicher

Zuverlässige klimaschonende Energieversorgung für 
Fischach im Landkreis Augsburg: In Zukunft ist erdgas 

schwaben mit der 100prozentigen Tochter schwaben netz  
für Planung, Bau und Betrieb der Gasnetze in der Markt
gemeinde verantwortlich. Am Mittwoch, 27. April 2022, 
unterzeichneten Peter Ziegelmeier, erster Bürgermeister in 
Fischach, und Gabriele Krybus, Konzessionsmanagement 
schwaben netz, den Wegenutzungsvertrag offiziell im 
Rathaus. 

„Besonders in der aktuellen Situation stellt eine nach
haltige Energieversorgung die Grundlage für langfristige 
Planungsmöglichkeiten dar“, sagte Bürgermeister Ziegel
meier bei der Vertragsunterzeichnung. „Das gilt für Gewerbe
treibende ebenso wie für die Familien, die in unserer Ge
meinde leben, auch wenn in Zukunft klimaneutrale Gase wie 
Biogas und Wasserstoff durch das vorhandene Netz fließen. 
Dafür haben wir in schwaben netz einen zuverlässigen 
Partner gefunden.“ 

Vertragsbeginn ist der 16. Juli 2023. Er läuft bis 2043.
Infrastruktur der Zukunft: In Zukunft kann auch Wasser

stoff als innovativer und klimaschonender Energieträger im 
bestehenden Gasnetz transportiert werden. Wasserstoff kann 
vollständig aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden.  
Er kann für industrielle Zwecke eingesetzt werden, aber auch 
um Strom und Wärme in kommunalen Einrichtungen und 
Privathaushalten zu erzeugen.

Das Jubiläum ihrer Partnerschaft feierten die Gemeinde 
Buttenwiesen und erdgas schwaben am Montag,  

25. April 2022. erdgas schwaben stellt seit 1982 die nach
haltige Energieversorgung in Buttenwiesen sicher. 

Heute verfügt Buttenwiesen über 1,1 Kilometer Ortsnetz
leitung und 379 Hausanschlüsse. Damit ist Buttenwiesen  
für die Energiezukunft gut aufgestellt. Fließt heute noch 
überwiegend Erdgas durch die Rohrnetzleitungen, kann  
in Zukunft neben Biomethan auch grüner Wasserstoff im 
bestehenden Gasnetz transportiert werden.

„erdgas schwaben ist ein wichtiger und verlässlicher 
Partner für die Gemeinde Buttenwiesen. Die nachhaltige 
Versorgung mit Gas bietet Planungssicherheit für unsere 
Bürgerinnen und Bürger“, sagte Hans Kaltner, Erster Bürger
meister in Buttenwiesen. „Wir haben damit auch die Zukunft 
im Blick: Das Gasnetz, das wir gemeinsam mit schwaben 
netz aufgebaut haben und ausbauen, kann künftig auch 
klimaneutrale Gase wie Biogas und Wasserstoff transpor
tieren.“

Mit einem Gasanschluss sind die Kundinnen und Kunden 
von erdgas schwaben und der Unternehmenstochter schwa
ben netz für die Energiezukunft optimal gerüstet. Die Gas
netze, die jetzt gebaut und erweitert werden, sind die Basis 
unter anderem für WasserstoffInfrastruktur.

Im Bild: Dr. Sylke SchlenkerWambach, Kommunal
kundenbetreuung erdgas schwaben, und Hans Kaltner,  
Erster Bürgermeister in Buttenwiesen.

j u b i l ä u m k o n z e s s i o n



Geocaches 
Geopark Ries

Die vier Geocaches des 
Geoparks Ries verbinden das 
Caching mit der einzigartigen 
Geologie des Geoparks.

www.geopark-ries.de/
geocaching/

s c h ö n e r  l e b e n  i n  s c h w a b e n

„Der Sommer steht vor der 
Tür und wir genießen die 
sonnigen Seiten unserer 
Region.“ 

Gewässer entdecken  
in der Region Augsburg 

Ein interessanter und informa
tiver Familienführer zu den 
Gewässern in Augsburg Stadt 
und Land. Zu jedem Ausflugs
ziel gibt es ein Suchbild, das 
vor Ort gefunden werden soll.

www.wissner.com

Schwäbisches  
Bauernhofmuseum  
in Illerbeuren

Vom Heimatmuseum zum Freilicht
museum. Das Schwäbische 
Bauernhofmuseum Illerbeuren ist 
das älteste Freilichtmuseum in 
Süddeutschland. 

www.bauernhofmuseum.de

Die Stauden – 
Stille Schönheit im 
Herzen von Schwaben

Waldreiche Höhen, grüne 
Täler und darin eingebettete 
Dörfer: Die Stauden sind ein 
Land wie aus einem Bilder
buch. Fotograf  Wolfgang B. 
Kleiner zeigt es ganz unge
schminkt.

shop.augsburger- 
allgemeine.de/buecher

skywalk –
Der Baumwipfel-
pfad im Allgäu

Auf Höhe der Baumkronen 
spazieren im Naturerlebnis
park skywalk allgäu. Von 
hier – aus bis zu 40 Metern 
Höhe – bieten sich fantasti
sche Ausblicke, etwa auf 
die Allgäuer Bergwelt und 
den Bodensee. 

www.skywalk-allgaeu.de


