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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

schon heute trägt Gas zur CO2Reduktion bei. 

Im Zuge der Energiewende wird immer mehr 

grünes Gas durch unsere Netze fließen. Das 

macht Gas zukunftssicher, umweltschonend 

und effizient. Hauseigentümerinnen und ei

gentümer, die ihre Heizung auf Gas umstellen, 

tragen aktiv zur Energiewende bei. 

Aber wir bleiben nicht stehen. Wir inves

tieren in innovative Technologien und leisten 

einen unverzichtbaren Beitrag zur Zukunft un

serer Heimat. Gemeinsam schaffen wir mehr: 

Dumberger Bau hat in Langweid 30 Einfami

lienhäuser und Doppelhaushälften in einem 

Neubaugebiet standardmäßig mit Brennstoff

zellen ausgestattet. 30 weitere sollen folgen. 

Sie erzeugen hocheffizient, klimaschonend 

und superleise Strom und Wärme vor Ort. 

Zwei Mehrfamilienhäuser werden mit Strom 

und Wärme aus einem Blockheizkraftwerk 

(BHKW) versorgt, das erdgas schwaben im 

Contracting betreibt. (S. 10)

Und da geht noch mehr: Wir machen  

Klimaschutz bezahlbar. Gas begleitet als 

sektorenübergreifender Energieträger den 

Wandel für das Energiesystem der Zukunft. 

Auch das packen wir gemeinsam mit den 

Kommunen in unserer Region an. schwa

ben regenerativ verwirklicht Projekte für die 

nachhaltige Energieversorgung der Zukunft: 

BioGas, Wasserkraft, Photovoltaik, Wärme 

aus Biomasse und Erdwärme. (S. 8)

Das Gasnetz speichert die Energie der 

Erneuerbaren. Unsere Erdgasinfrastruktur ist 

der Schlüssel zur Sektorkopplung und macht 

den Weg frei für die Nutzung erneuerbarer 

Energien. Ich bin überzeugt: Nur wenn viele 

Akteure zusammenarbeiten und viele Faktoren 

auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet werden, 

können wir die Energie und Wärmewende 

erfolgreich herbeiführen. Daran arbeiten wir 

– gemeinsam mit unseren Geschäftspartner

Innen und mit Ihnen, unseren PartnerInnen in 

den Kommunen!

 

Ihr

Markus Last

Sprecher der Geschäftsführung  

 erdgas schwaben

www.facebook.com/ 
erdgasschwaben

www.instagram.com/ 
erdgasschwaben

www.youtube.com/ 
user/erdgasschwaben

e d i t o r i a l



i n t e r v i e w

Klimaschonend 
wachsen

Otto Göppel 

Seit 2008 ist der 57Jährige 

heute in der dritten Amts

periode Bürgermeister von 

Babenhausen. Dem Kreistag 

Unterallgäu gehört der 

gelernte Bankfachwirt seit 

2014 an. Babenhausen 

lebenswert für die Bürgerin

nen und Bürger und attraktiv 

für die Wirtschaft zu machen, 

steht ganz oben auf seiner 

Agenda. Die bevorzugten 

Hobbys des verheirateten 

Vaters von zwei erwachse

nen Kindern: Familie, Radeln, 

Laufen. 
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Babenhausen setzt auf Gas als Energie, seit vier Jahrzehnten. 

Das hat dem Markt viele Vorteile gebracht, sagt Otto Göppel, 

1. Bürgermeister. 

40-jährige Kooperation: Seit 1980 

versorgt erdgas schwaben den 

Markt Babenhausen mit Gas.  

Wie lautet Ihr Fazit zum Energie-

träger Gas?

Die Bürgerinnen und Bürger sind sehr 

zufrieden mit der sicheren, sauberen, 

nachhaltigen und preiswerten Energiever

sorgung. Ich möchte behaupten, Baben

hausen hat dem Gas einiges zu verdan

ken: Gewerbegebiet mit Gasleitung, 

Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewerbe

steuereinnahmen und Rückinvestitionen 

in die kommunale Daseinsvorsorge. Dazu 

Bevölkerungszuwachs seit 1980 um über 

ein Drittel, Ausweisung von Neubau

wohngebieten – auch hier mit Gasan

schluss. 

Gewerbegebiet Schöneggweg,  

was gibt es Neues? 

Erst einmal sind wir stolz auf den 

krisensicheren Mix an Firmen, die beiden 

größten Unternehmen beschäftigen 

jeweils über 400 MitarbeiterInnen. Auch 

hier war und ist Gas als Energieträger die 

erste Wahl. Aktuell ist eine Erweiterung 

um 167.000 qm geplant, die ansässigen 

Betriebe haben Platzbedarf, für neue 

Anbieter wollen wir Flächen schaffen. 

Voraussichtlich wird 2021 die Straßen

bauerschließung starten, COVID19 hat 

uns zeitlich etwas ausgebremst. 

Sanierung Schulzentrum, für Strom 

und Wärme sorgt ein Gas-BHKW.  

Wie sieht die Energiebilanz aus?

Angeschlossen an das BHKW sind 

Mittel und Realschule, Grundschule und 

Turnhalle. Das BHKW funktioniert seit 

vier Jahren einwandfrei, die Spitzenlast 

an kalten Tagen wird über Gas abgefah

ren. Läuft die Anlage nicht, weil keine 

Wärme nötig ist – wie im Sommer – be

zieht das Schulzentrum Netzstrom. Seit 

der Umstellung von Ölheizung auf ein 

BHKW hat sich der Energieverbrauch 

ungefähr halbiert. Zu dieser Reduzierung 

trägt allerdings auch der Passivhausneu

bau von Mittel und Realschule bei, die 

Altbausanierung im KfWStandard und 

das effiziente Heizsystem. Photovoltaik 

auf den Schuldächern speist Strom ins 

Netz ein, läuft der Einspeisevertrag aus, 

ist Eigenverbrauch geplant. Die eza! hat 

den kompletten Prozess begleitet. 

Gibt es weitere Planungen fürs 

Schulzentrum?

Erweiterung der Dreifachturnhalle um 

eine vierte Halle, Sanierung des Altbe

standes. Start ist voraussichtlich 2022. 

Auch für die Grundschule steht eine 

energetische Sanierung an. Das Schul

zentrum ist uns klimapolitisch wichtig, 

Mittel und Realschule samt engagierter 

Lehrerschaft sind seit mehreren Jahren 

vom Freistaat als Umweltschule ausge

zeichnet.

Was tut sich im Fuggerschloss?

Hier ist ein Kindergarten samt Hort

gruppe für SchülerInnen und Krippen

gruppe geplant. Dafür werden wir im 

Ökonomiebereich des Schlosses sanie

ren. Zurzeit laufen die letzten Gespräche 

mit dem Hause Fugger, Baubeginn ist in 

Kürze. Überlegungen stehen im Raum, 

den historischen Zehentstadel des 

Schlosses zu einem Bürgersaal umzu

bauen, inklusive klimaschonendem 

Energiekonzept. 

Stichwort Energieteam Baben- 

hausen. Was läuft?

Gestartet 2009, hat das Team gemein

sam mit der eza! ein Klimaschutzkonzept 

erarbeitet. Babenhausen war auch mit 

dabei bei der „Energiewende Allgäu 

Nordwest“. Seitdem liefen jede Menge 

Aktionen, darunter viele energetische 

Beratungsangebote, Umstellung von 

Straßenbeleuchtung und Flutlichtanlage 

Sportplatz auf LED. Im Rathaus gibt’s 

heute eine Gasheizung und Energiespar

fenster. Das Gasthaus Rössle – im 

kommunalen Besitz mit Saal und Räu

men für Vereine, dazu die VHS – wurde 

nachgerüstet mit einer Gasheizung, da 

die Pelletheizung nicht die erwartete 

Einsparung lieferte. Jetzt haben wir die 

Kosten viel besser im Griff. 

Das „Jubi“, wie sieht’s da aus?

Auf unser „Jubi“ – die Jugendbildungs 

und Begegnungsstätte des Bezirks 

Schwaben – sind wir stolz. Da läuft eine 

richtig gute Zusammenarbeit zwischen 

Schulen, Vereinen und Gemeinde. Hier 

findet Umweltbildung statt und jede 

Menge an pädagogisch wertvollem 

Angebot. Energetisch sind wir auch hier 

klimafreundlich dabei mit einem Gas

BHKW. ■ H. S.

Babenhausen  In dem Markt 

im Unterallgäu, rund 25 Kilo- 

meter nordöstlich von 

Memmingen, lässt es sich 

gut leben. Hier stimmen 

Infrastruktur, der Wirtschafts-

mix aus Handel, Handwerk 

und Industrie mit über 

2.000 Arbeitsplätzen, die 

zahlreichen Freizeitmöglich-

keiten und das kulturelle 

Programm, u.a. mit dem 

Theater „Am Espach“ und 

den Schlosskonzerten. Zum 

Markt zählen neben Baben-

hausen die Ortsteile Kloster-

beuren und Unterschönegg.

5 // heimatenergie 4.2020



i n t e r v i e w

Vier Jahrzehnte Gasversorgung nahmen wir zum Anlass, mit 

Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle über den klimascho-

nenden Energieträger zu sprechen. Auch ansonsten ist die Stadt 

in Sachen Klimaschutz überaus aktiv, zum Beispiel im Bereich 

der Mobilität.

Gersthofen –  
klimaschonend 

unterwegs

2021 werden es 40 Jahre, dass 

Gersthofen an die Gasversorgung 

angeschlossen ist. Was hat dies 

für Gersthofen bedeutet und bis 

heute bewirkt? 

Das war eine sehr gute Entscheidung, 

wie man bis heute sieht. Erdgas ist ein 

wesentlicher Baustein unserer Energie

versorgung, im Wohn wie im Gewerbe

bereich. Es ist beim Neubau im Energie

mixAngebot immer mit drin und wir 

haben eine hohe Anschlussdichte. Jetzt 

gehen wir den Schritt weiter und planen 

die Erweiterung unseres Gasnetzes für 

den Stadtteil Batzenhofen, den wir wenn 

möglich komplett erschließen wollen – 

Glasfaser wäre dann gleich mit dabei. 

51 Prozent des Gasnetzes haben wir 

mittlerweile gekauft, 49 Prozent hält 

erdgas schwaben. Auch nach 40 Jahren 

gehen wir mit unserem regionalen 

Partner erdgas schwaben den gemeinsa

men Weg weiter.

Welche Rolle spielt das Gasnetz 

für Gersthofen?

Energie ist Teil der Daseinsvorsorge und 

damit zentrales Thema einer kommuna

len Infrastruktur. Da war Erdgas schon in 

der Historie ein wichtiges Medium. In 

Zukunft wird das Gasnetz als Speicher für 

erneuerbare Energien mit Sicherheit 

weiterhin eine wichtige Rolle spielen. 

Im öffentlichen Personennahver-

kehr hat Gersthofen seit 2019 

durch ein günstiges 360-Euro-

Jahresabo von sich reden gemacht. 

Welche Bilanz ziehen Sie nach 

einem Jahr?

Bürger und Bürgerinnen können mit 

diesem Abo bis nach Augsburg fahren 

und zahlen dafür 30 Euro monatlich, den 

Rest übernimmt die Stadt. Das Abo nur 

fürs Stadtgebiet Gersthofen gibt es 

schon für 20 Euro. Dadurch haben wir 

bis heute nahezu eine Verdoppelung 

unserer AbonnentInnen erreicht. Und das 

Beste: Wir haben damit mehr Einnahmen 

generiert als uns der Zuschuss kostet. 

Das rechnet sich nicht nur, sondern ist 

auch ein toller Effekt im Klimaschutz – 

und zwar zum Nulltarif! Damit ist bewie

sen: Ein preislich attraktives Angebot 

wird durchaus angenommen.

Was unternimmt die Stadt noch im 

Bereich klimaschonende Mobilität?

Unsere Autoflotte ist – wo sinnvoll 

– komplett auf Hybrid oder ElektroAn

trieb umgestellt, auch im Bauhof. Um die 

LadeInfrastruktur zu verbessern, werden 

wir in der Tiefgarage acht Ladepunkte 

zum kostenlosen Auftanken auf den Weg 

bringen. Auch am Bahnhof installieren 

wir im Zuge des barrierefreien Umbaus 

Ladestationen für EAutos und EBikes. 

Aktuell stellen wir in allen Ortsteilen so 

genannte Mitfahrbänke auf. Und zusätz

lich zum CarsharingAngebot der Stadt

werke Augsburg werden wir weitere 

Standorte auf öffentlichen Flächen 

unterstützen. Wichtige Maßnahmen im 

Zentrum sind der Rückbau der Bahnhof

straße und die Erweiterung des Rathaus

Gersthofen

Stark in Nordschwaben und 

offen für alle  so sieht sich 

die Stadt im Landkreis 

Augsburg selbst. Rund 

22.500 Bürgerinnen und 

Bürger leben in sieben 

Gemeindeteilen. Die wirt

schaftliche Entwicklung 

brachte der Bau des Lechka

nals um 1900 voran: Das 

HoechstWerk hatte sich dort 

niedergelassen, der heutige 

Industriepark Gersthofen. 

Direkt angrenzend an die 

Fuggerstadt und verkehrs

günstig an A8 und B2 

gelegen, ist Gersthofen nach 

wie vor ein gefragter 

Unternehmensstandort, 

insbesondere in der Logistik

Branche.

6 // heimatenergie 4.2020



platzes. Übergangsweise wird es an der 

Kreuzung eine 20 km/hZone geben. Im 

Zuge der Neubebauung unserer Stadt

mitte wird dieser Bereich weitgehend zur 

Fußgängerzone. 

Gibt es weitere Maßnahmen zum  

Klimaschutz?

Wir werden im nächsten Jahr einen 

Klimamanager in Vollzeit einstellen, der 

alle Entscheidungen der Stadt auf 

Klimaverträglichkeit und Nachhaltigkeit 

prüft. Er soll den Klima und Umweltaus

schuss ersetzen und alle Fachbereiche für 

die Thematik sensibilisieren. Übrigens: 

Gersthofen ist die einzige bayerische 

Kommune, die eine kommunale Klima

partnerschaft mit einer afrikanischen 

Gemeinde hat, in Kenia. Und wir sind die 

erste deutsche Kommune, die Partner 

von Plant for the Planet wurde. ■ I. E.

Michael Wörle Nach der 

Ausbildung zum Bankkauf

mann und dem BWLStudium 

an der Universität war 

Michael Wörle als Unterneh

mensberater selbstständig. 

Bevor er 2014 als Parteiloser 

zum 1. Bürgermeister gewählt 

wurde, war er Vorstand einer 

internationalen Beraterfirma 

im Bereich Corporate Finance. 

Der verheiratete Vater von 

drei Kindern ist ein echter 

Gersthofer und bezeichnet 

sich selbst als „überzeugten 

Vereinsmeier“. Er war im Bun

deslehrteam des Deutschen 

Skiverbands und liebt den 

Wintersport noch heute. 

Auch für Laufen und 

Mountainbiken kann er sich 

begeistern.
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Hier gibt’s jede 
Menge Bio schwaben regenerativ 

liefert erneuerbare 
Energie für die Zukunft

N
achhaltigkeit – made in Schwaben. 

Regional erzeugt ist heutzutage nicht 

nur BioGemüse. Auch grüner Strom aus 

heimischer Wasserkraft und Wärme aus 

regenerativ erzeugtem BioErdgas vor Ort 

stehen mittlerweile ganz oben auf der 

Einkaufsliste. Als Vorreiter in der Region 

in Sachen BioErdgas, BioWärme und 

BioStrom bietet erdgas schwaben 

Kommunen und PrivatkundInnen deshalb 

ein breites Angebot an Nachhaltigkeit. Für 

jeden Geschmack die richtige BioEnergie.

„Wir gehen den 3EWeg“, erklärt Jens 

Dammer, Vertriebsleiter erdgas schwaben, 

das Konzept zur Schonung der Ressour

cen, ,,das heißt Energieeffizienz und 

Energieeinsparung durch individuelle 

Energieberatung plus eine breite Palette 

an erneuerbaren Energien für unsere 

Kundinnen und Kunden.“ Planung, Bau 

und Betrieb von Anlagen mit hoher 

Energieeffizienz benötigen in ihrer 

Komplexität besondere Lösungen. Auch 

hier können sich Kommunen und Projekt

partner auf das Spezialwissen von erdgas 

schwaben bzw. der 100 %igen Tochter 

schwaben regenerativ verlassen. In ihr 

bündeln sich die Kompetenzen rund um 

regenerative Wärme, PhotovoltaikGroß

flächen, Energieparks und vieles mehr. 

Vorteil der Zusammenarbeit: „Unser 

Angebot entspricht komplett der Energie

wende“, betont Christian Arlt, Geschäfts

führer schwaben regenerativ, „wir 

unterstützen die Kommunen dabei, CO2 

in großen Mengen einzusparen.“

Damit der CO2Fußabdruck schrumpft:

Bio-Erdgas aus Abfallstoffen

Aus Küchen und Kantinenabfällen sowie 

anderen biogenen Reststoffen entsteht 

Biogas. Technisch aufbereitet in den 

Anlagen von schwaben regenerativ 

kommt es als BioErdgas über das weit 

verzweigte Erdgasnetz bequem und 

sauber in jeden Haushalt.

Wärme aus Biomasse, grüner 

Strom aus Wasserkraft

Erneuerbare Energieträger wie Hack

schnitzel oder BioErdgas versorgen 

nachhaltig die Wärmenetze von schwaben 

regenerativ in Dillingen, Mindelheim, 

Kaufbeuren und Hegge. Und es wird nicht 

s c h w a b e n  r e g e n e r at i v
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nur warm: Mittels Turbine und Generator 

entsteht im BiomasseHeizkraftwerk sogar 

noch grüner Strom. Letzteren liefern 

übrigens auch die heimischen Wasser

kraftwerke von schwaben regenerativ.

Energieeffiziente BHKWs für 

Großkunden

Wer viel Energie braucht und viel 

einsparen möchte, baut mit schwaben 

regenerativ am besten ein eigenes 

energieeffizientes Blockheizkraftwerk. 

Vor allem Industriekunden wie Molke

reien und Brauereien erzeugen ihren 

Strom und ihre Wärme dann komplett 

selbst. Das befreit sie von der Energie

steuer und reduziert die EEGUmlage. 

Günstigere Energie gibt es nirgends.

Photovoltaik auf kommunalen 

Dächern und Brachflächen

Leere Dächer? Kommunen hüten auf 

ihren Schulen und Verwaltungsgebäuden 

einen verborgenen Schatz, genauso wie 

auf ungenütztem Brachland. Große 

Photovoltaikanlagen wandeln dort nicht 

nur Sonnenstrahlung in nachhaltigen 

Strom um. Sie bringen der Kommune 

auch bares Geld. Entweder über die 

Pachtgebühr, die schwaben regenerativ 

für die Nutzung des Daches oder der 

Brachfläche zahlt. Oder über das Einspa

ren der Investition für die von schwaben 

regenerativ finanzierte PVAnlage. Der 

grüne Strom kommt dann kostengünstig 

direkt vom eigenen Dach.

Erdwärme im Neubau

Kostenlose Wärme liefert nicht nur die 

Sonne. Sie steckt auch im Boden. 

Erdwärme heißt das Zauberwort. In 

Neubaugebieten erschließt schwaben 

regenerativ auf Wunsch alle Grundstücke 

mit Erdsonden und berät die Eigentüme

rinnen und Eigentümer über weitrei

chende Zuschüsse bei der nachhaltigen 

Nutzung von Erdwärme. Geringe Be

triebskosten plus Langlebigkeit punkten 

vor allem bei jungen Häuslebauern. ■ I. D.

www.schwaben- 

regenerativ.de

9 // heimatenergie 4.2020



Mehr Klimaschutz: Ein 

BHKW versorgt in einem 

Neubaugebiet in Langweid 

zwei Mehrfamilienhäuser 

effizient und nachhaltig mit 

Wärme und Strom. Jens 

Dammer, Leiter Vertrieb 

erdgas schwaben.

i n n o v at i v e 

t e c h n o l o g i e
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Staatssekretär Roland Weigert besucht 

Brennstoffzellen-Pilotprojekt

Technik für die Zukunft 

→ Brennstoffzellen-Pilotprojekt in Langweid von  

Dumberger Bau und erdgas schwaben 

→ Umwelt- und klimaschonende Wasserstofftechnologien für  

die Energiewende

→ Kleine Zelle, große Wirkung: Brennstoffzellen erzeugen  

hocheffizient und superleise Strom und Wärme vor Ort



Die Brennstoffzelle liefert gleich 

mehrere Vorteile frei Haus: Innovative 

und sichere Technik fast wartungsfrei 

und geräuschlos, Strom und Wärmeer

zeugung in den eigenen vier Wänden 

und damit ein Plus an Unabhängigkeit. 

Wer mit Brennstoffzelle heizt, trägt 

aktiv zur Energie und Klimawende bei. 

Mit Brennstoffzelle erreichen die neu 

gebauten Häuser in Langweid sogar 

KfWStandard 55 plus. Das zahlt sich 

auch für die Käuferinnen und Käufer 

aus, die damit Anspruch auf hohe 

Förderbeträge haben.

Jede Brennstoffzelle spart 1,1 Tonnen 

CO2 im Jahr ein. Wird die Brennstoff

zelle mit BioErdgas versorgt, läuft sie 

sogar CO2 und damit klimaneutral.

Roland Weigert (2.v.r.), 

Staatssekretär im Bayeri-

schen Staatsministerium 

für Wirtschaft, Landesent-

wicklung und Energie, in-

formierte sich über ein 

Brennstoffzellen-Pilotpro-

jekt von erdgas schwaben 

und Dumberger Bau. Von 

links: Markus Last, Spre-

cher der Geschäftsführung 

erdgas schwaben, Jürgen 

Gilg, Erster Bürgermeister 

in Langweid, Jens Dammer, 

Leiter Vertrieb erdgas 

schwaben.

Brennstoffzellen:  

KfW 55 plus ist  

möglich
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R
oland Weigert, Staatssekretär im 

Bayerischen Staatsministerium für 

Wirtschaft, Landesentwicklung und 

Energie, informierte sich am 7. Oktober 

2020 in Langweid am Lech über ein 

BrennstoffzellenPilotprojekt von Dum

berger Bau und erdgas schwaben. 

Kleine Zelle, große Wirkung: Brenn

stoffzellen arbeiten sauber, nachhaltig, 

hocheffizient und superleise. erdgas 

schwaben hat für ein Neubaugebiet in 

Langweid nördlich von Augsburg ein 

innovatives Energiekonzept entwickelt. 

Die Dumberger Bauunternehmung 

stattete 30 Einfamilien und Doppelhaus

hälften sowie Reihenhäuser zum ersten 

Mal in Deutschland standardmäßig mit 

Brennstoffzellen aus. 30 weitere kommen 

im zweiten Bauabschnitt dazu. 

Weigert: „erdgas schwaben und 

seine Partner leisten wertvolle 

Pionierarbeit.“

Die hocheffizienten und damit super

sparsamen Brennstoffzellen laufen 

aktuell mit Gas und Biogas, das in 

Reformern zu Wasserstoff umgewandelt 

wird. Damit sind sie schon jetzt fit für die 

Zukunft: Denn in Zukunft kann klimaneu

traler Wasserstoff durch die vorhande

nen Leitungen fließen. Die Gasnetze 

gewährleisten die zuverlässige und 

sichere Versorgung von Industrie, 

Gewerbe und Haushalten mit Gas und 

Biomethan. Zukünftig dienen diese 

Netze als großer Speicher für das im 

Zuge der Energiewende immer grüner 

werdende Gas. 

„Umwelt und klimaschonende Wasser

stoffTechnologien spielen eine wichtige 

Rolle für die Energiewende. Brennstoffzel

len rücken da in den Fokus, denn Wasser

stoff hat das Potenzial, den CO2Ausstoß 

im Gebäudesektor nachhaltig zu reduzie

ren“, sagte Weigert. „erdgas schwaben 

und seine Partner leisten mit dem Pilot 

projekt wertvolle Pionierarbeit. Denn sie 

zeigen, dass die Technik alltagstauglich ist 

und breit eingesetzt werden kann.“

„Die Brennstoffzellentechnik ist ein 

wichtiger Baustein für die Energie und 

Wärmewende“, sagte Markus Last, 

Sprecher der Geschäftsführung erdgas 

schwaben. „Denn die Brennstoffzellen 

erzeugen supereffizient und klimascho

nend gleichzeitig Wärme und Strom. Wir 

von erdgas schwaben setzen uns dafür ein, 

dass sich die innovative Technologie 

durchsetzen wird.“ 

erdgas schwaben verfügt über umfang

reiche Erfahrungen mit WasserstoffTech

nologien. Bereits 2014 war erdgas schwa

ben an einer PowertoGasDemonstrati

onsanlage beteiligt, die reinen Wasserstoff 

in ein Gasverteilnetz eingespeist hat.

Klimaschonendes Energiekonzept 

für das ganze Neubaugebiet

Klimaschutz auch im Mehrparteienhaus: 

Zwei Mehrfamilienhäuser im selben 

Baugebiet werden über ein hocheffizien

tes Blockheizkraftwerk (BHKW) nach 

dem KWKPrinzip versorgt. KWK bedeu

tet KraftWärmeKopplung: Eine Anlage 

erzeugt Strom und Wärme hocheffizient 

und klimaschonend vor Ort. ■ C. P.



j u b i l ä e n

Zukunft braucht  

einen starken und  

verlässlichen Partner
Sichere, nachhaltige und günstige Energie- 

versorgung seit vielen Jahren – erdgas schwaben 

feiert Jubiläum mit den Gemeinden

kempten

kaufbeuren

günzburg

„Ich bin froh, dass alle meine 

Vorgänger den Weitblick 

hatten, rechtzeitig auf ein 

sicheres Energiekonzept zu 

setzen“, sagte Sabine Ertle, 

Bürgermeisterin in Kötz (rechts), 

am 23. Oktober 2020. „Gerade 

auch unsere Handwerksbe-

triebe haben davon profitiert.“ 

Links: Dr. Sylke Schlenker-

Wambach, Kommunalkunden-

management erdgas schwaben. 

Der umweltschonende und 

zukunftssichere Energieträger 

Gas ist beliebt: Heute verfügt 

Kötz über mehr als 15 Kilo-

meter Ortsnetzleitung und 

knapp 300 Hausanschlüsse.

40 Jahre Kötz

Z
um Jubiläum überreichten die 

VertreterInnen von erdgas schwaben 

jeweils einen Gutschein für eine Vorstel

lung des Kinder und Jugendtheaters 

Eukitea. ■ A. M.

nördlingen

Bissingen

Kötz
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Reimlingen



augsburg

donauwörth

25 Jahre Reimlingen

25 Jahre Bissingen

40 Jahre Kaufering

„Vor 40 Jahren brachte der 

Anschluss der Gemeinde an 

das Gasnetz von erdgas 

schwaben eine enorme Moder-

nisierung in den bis dahin 

bestehenden Energiemix aus 

Kohle, Öl oder Holz“, sagte 

Thomas Salzberger, Erster 

Bürgermeister Markt Kau-

fering (2.v.l.), am 1. Oktober 

2020. Rechts: Markus Was-

serle, Marktgemeinderat Kau-

fering und stellvertretender 

Landrat im Kreis Landsberg 

am Lech. Heute verfügt Kau-

fering über knapp 25 Kilome-

ter Ortsnetzleitung und etwas 

mehr als 750 Hausanschlüsse.

„Zukunft braucht einen  

starken und verlässlichen 

Partner“, betonte Stephan 

Herreiner, Erster Bürgermeis-

ter im Markt Bissingen (2.v.r.), 

am 22. September 2020.  

„Dabei können wir uns auf die 

kompetente Unterstützung 

durch erdgas schwaben ver-

lassen.“ Erster Großabnehmer: 

die Molkerei Gropper. Zweiter 

von links: Werner Zucker,  

Rektor der Grundschule  

Bissingen. Heute verfügt  

Bissingen über rund zwölf 

Kilometer Ortsnetzleitung und 

etwa 250 Haushaltsan-

schlüsse. 

„Die fast hundertprozentige 

Abdeckung durch das Gas-

Netz von erdgas schwaben. 

Das schafft eine sichere Pers-

pektive und Raum für innova-

tive Möglichkeiten“, sagte 

Jürgen Leberle, 1. Bürger- 

meister der Gemeinde  

Reimlingen (Mitte), am  

8. Oktober 2020. Links: Uwe 

Sommer, Prokurist schwaben 

netz, rechts: Helmut Kaumeier, 

Kommunalkundenmanage-

ment erdgas schwaben. Heute 

verfügt Reimlingen über fast 

zehn Kilometer Ortsnetzlei-

tung und knapp 300 Hausan-

schlüsse.

schwabmünchen

Kaufering
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Wasserstoff – innovativ  
und klimaschonend

– Wasserstoff kann aus der Spaltung 

von Wasser oder Methan hergestellt 

werden, zum Beispiel mit Hilfe von  

Sonnen- und Windenergie. Dabei 

entstehen so gut wie keine Emissionen.

Sektorkopplung – sauber und 

superleise Strom und Wärme 

erzeugen: Das kann Wasser-

stoff, zum Beispiel in einer 

Brennstoffzelle. Pilotprojekt 

von erdgas schwaben und 

Dumberger Bau: 30 Einfamilien-

häuser und Doppelhaushälften 

wurden standardmäßig mit 

Brennstoffzellen ausgestattet, 

weitere 30 sind geplant. Damit 

erreichten die Häuslebauer 

KfW-Standard 55+.

Strom und 

Wärme

So groß ist das Gasnetz in Deutschland. Damit transportiert 

es dreimal soviel Energie wie das Stromnetz. Schon heute 

kann bis zu 10 Prozent Wasserstoff beigemischt werden.  

In Zukunft kann das klimaneutrale Gas hier in immer größe-

ren Anteilen fließen. Auch als Speicher für Gase aus erneuer-

baren Energien und Wasserstoff ist das bestehende Gasnetz 

geeignet.

550.000 km
Netz für nachhaltige Energie

H2 – das häufigste Element 

im Universum. Auf der Erde 

ist es zum Beispiel im 

Wasser gebunden. Als Gas 

ist Wasserstoff unsichtbar, 

geruchlos, ungiftig und 

leichter als Luft.

– so viele Arbeitsplätze  

werden in der europäischen 

Wasserstoffwirtschaft  

bis 2050 voraussichtlich 

entstehen. 

5,4 Mio.

e n e r g i e w e n d e
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Wasserstoff ist sauber, sicher und nahezu 

unbegrenzt verfügbar – damit wird er zum 

wertvollen Schlüssel für die Energie

wende. Die Infrastruktur für Transport 

und Speicherung ist bereits da. Fließt 

heute noch überwiegend Erdgas durch 

die Rohrnetzleitungen, wird das beste

hende Gasnetz in Zukunft zunehmend 

Wasserstoff als innovativen und klima

schonenden Energieträger transportieren. 

Die Wasserstoffindustrie kann zum 

Jobmotor werden und einen wichtigen 

Beitrag zur Klimaneutralität leisten.

Der Schlüssel 
für die Energie-
wende



s p o n s o r i n g

2.000 Euro für Allgäuer  
Leseratten

N
euer Lesestoff für kleine und große 

Leseratten: Kinderbücher und Bilder

bücher, Spiele, DVDs und CDs, außerdem 

Sachbücher und Romane konnten 

Christine Aicher und Monika Steinhauser 

von der Gemeindebücherei Altusried 

einkaufen. erdgas schwaben hatte 

2.000 Euro gespendet. Die neuen Medien 

ergänzen den Bestand des Altusrieder 

Bücherbusses. Steinhauser fährt damit 

zweimal in der Woche abwechselnd die 

Ortsteile Krugzell, Kimratshofen, Muth

mannshofen und Frauenzell an. 

erdgas schwaben-Spende für Altusrieder Bücherbus

Bücher, Spiele, DVDs für den Altusrieder 

Bücherbus. Helmut Kaumeier, Leiter  

Kommunalkunden erdgas schwaben (l.),  

übergab eine Spende von 2.000 Euro.  

V. r.: Joachim Konrad, Erster Bürgermeister in 

Altusried, Monika Steinhauser, Bücherbus 

Altusried, und Christine Aicher, Bücherei-

leiterin Altusried (oben).

www.erdgas-schwaben.de/

erdgas-schwaben/engage-

ment-fuer-die-region/

buechereien.html

„Eine Bücherei gehört für mich zum 

unverzichtbaren kulturellen Angebot 

einer Gemeinde unserer Größe und 

erhöht die Lebensqualität unserer 

Bürgerinnen und Bürger“, sagt Joachim 

Konrad, Bürgermeister in Altusried. Seit 

1984 kommt die mobile Bücherei zu ihren 

Leserinnen und Lesern in den weit 

auseinander liegenden Ortsteilen. Das ist 

allgäuweit einmalig. Vor allem junge 

Familien und die GrundschülerInnen 

stöbern gerne in den rund 2500 Medien, 

die der Bus anbietet. ■ C. P. 

erdgas schwaben unterstützt Büche-

reien in der Region. Ein Bewerbungs-

formular gibt es auf der Homepage:
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D
er Sommer hatte es in sich, der Herbst 

macht so weiter – die Pandemie hat 

uns gefordert und fordert uns alle weiter, 

denn die Krise ist noch nicht vorbei. Zum 

Schutz unser aller Gesundheit ist schwa

ben netz weiter im CoronaRegelbetrieb. 

Wir haben unsere Schutzmaßnahmen 

weiter professionalisiert, setzen noch 

stärker auf digitale Werkzeuge und 

Prozesse. 

So ist und bleibt schwaben netz Ihr 

zuverlässiger Partner in Sachen Energie

versorgung. Unsere MitarbeiterInnen 

sind uneingeschränkt und zuverlässig 

dabei, unter den gegebenen Hygiene

Maßnahmen Ihre Anforderungen und 

Wünsche an eine moderne, zukunfts

taugliche und leistungsfähige Energie

versorgung umzusetzen. Auf uns ist 

Verlass – 24 /7.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben 

frohe Weihnachten, ein friedvolles Fest 

und kommen Sie gesund ins neue 

Jahr. ■

Weiter gut im  

Corona-Regelbetrieb

Anselm Pfitzmaier Thomas Keil

Geschäftsführer schwaben netz Geschäftsführer schwaben netz

k o m m e n ta r
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D
ie Runde um den großen Tisch im 

hellen Besprechungsraum in Kemptens 

Norden ist entspannt, die Kollegen und der 

Chef sprechen untereinander. „Hier, beim 

Kaffee können wir uns auf dem kürzesten 

aller Dienstwege abstimmen“, schmunzelt 

Christian Bergmann, Regionalleiter Süd. 

Und so ist es auch: die Frage seines 

Kollegen, ob der Kunde seinen Erdgasan

schluss am 2. des Monats benutzen kann, 

wird mit einem kurzen Nicken und einem 

„passt, bekommen wir hin“, bestätigt.

Das zeichnet den HerzensAllgäuer aus, 

der als junger VersorgungsIngenieur 1990 

nach Kempten kam. Und der heute tief mit 

der Region verwurzelt ist, der dem 

Energieträger Erdgas nach wie vor 

Zukunftspotential zuschreibt und der 

leidenschaftlich um gute Antworten auf 

technische Fragen rund um das Thema 

Erdgas ringt. „Und dass er bekannt dafür 

ist, dass er nach dem Urlaub mit einem 

Strauß an Aufgaben ins Büro zurück

kommt,“ gibt Bergmann (58) freimütig zu. 

Der Verantwortliche

Bergmann ist ein Mann, an dem alles 

ruhig ist, bedachtsam und strukturiert. 

Doch bei dieser Anekdote blitzt seine 

Freude an der Ingenieurskunst aus 

seinen Augen: „Wir waren zufrieden. 

Und der Kunde war so zufrieden, dass er 

mit den Worten Klasse Lösung! Zwei 

Flaschen Asbach Uralt auf den Emp

fangstresen stellte.“

Kundenorientierte  

Win-Win-Lösungen  

für die Region

Die Vielfalt der Aufgaben ist es, die ihn 

reizt. Technisch spannt sich der Bogen 

von Bau und Unterhalt für die optimale 

EnergieInfrastruktur einer ganzen Region 

bis zum Erdgasanschluss für einen 

Gastronomen. Selbst, wenn dieser ein 

Berghotel auf 1100 Meter Höhe betreibt. 

„Die ErdgasVersorgung ist ein Treiber für 

die regionale Wirtschaft in unserem 

Allgäu“, betont Bergmann. ■ C. B.

Christian Bergmann, Regionalleiter Netz Süd, steht für eine 

kundenorientierte Energieversorgung.

Die Kollegen lachen freundlich. Dazu muss 

man wissen, dass Bergmann gerne Rad 

fährt und dass er bevorzugt in seiner 

Heimat Allgäu unterwegs ist: „Ja, und 

dann, seh‘ ich halt hier den Schilderpfahl, 

dort den Schieberdeckel und weiter hinten 

den Bagger, der auf einer Wiese bereit

steht. Meine Arbeit, die ich hier mache, 

das ist mein Traumjob. Ich kann mir keinen 

besseren Job vorstellen. Da bin ich mit 

Leib und Seele dabei – sogar im Urlaub“.

Kompliziert kann jeder – einfach 

und nachhaltig ist sein Ziel

Der Vater von 3 erwachsenen Kindern 

erinnert sich gut daran, für eine war

tungsintensive und damit geldfressende 

Druckerhöhungsanlage eines großen 

Warenhauses in Kempten eine Lösung 

gefunden zu haben. Bergmann dachte 

radikal und kundenorientiert: Der Kunde 

konnte sich die Anlage komplett sparen. 

Das Erdgas kommt fix und fertig von uns. 

Gedacht, gerechnet und getan.
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→ Lebenslanges Lernen

→ Moderne Schulung durch Simulation

→ Spaß am Lernen

Die Dinge sind 
immer das, was 
wir daraus  
machen!

D
igitalisierung bei schwaben netz ist 

ein immerwährender und andauern

der Prozess, genau wie die innerbetriebli

che Weiterbildung. „Dieses Prinzip auf 

unsere AzubiAusbildung zu übertragen 

oder bei der Einweisung von neuen 

MitarbeiterInnen einzusetzen, lag sofort 

auf der Hand“, sagen Johannes Eber

hardt und Christian Wagenpfeil. Das 

Projekt VRBrille bei schwaben netz 

erlaubt es, Ausbildung in Gasstationen in 

einem virtuellen Raum zu simulieren. 

„Die jungen Leute sind sofort begeistert, 

denn den Aufbau einer Schulungseinheit 

kennen sie aus dem Gaming“, erläutert 

Wagenpfeil, Ausbildungsleiter schwaben 

netz, selbst noch nicht so lange der 

Spielekonsole entwachsen. Zudem 

können neue MitarbeiterInnen dadurch 

ihre Einlernphasen verkürzen und 

Expertenwissen kann gebündelt ange

boten werden.

1788 Robert Blake stellt sein erstes Rundbild 

in Edinburgh aus und nennt es 

„Panorama“: Die 360-Grad-Rundbild-

Ausstellung ist 100 Meter lang und 

15 Meter hoch. In der Mitte steht eine 

erhöhte Plattform. So stehen die 

Betrachter „mitten im Bild“

1838 der Physiker Sir Charles Wheatstone 

erfindet das Stereoskop, das sich 

großer Beliebtheit erfreut 

1929 der Orgelbauer Edward Link erfindet 

den „Link-Trainer“ und somit den 

ersten Flugsimulator, den später das 

Army Air Corp einsetzt

1961 Morton Heilig erfindet die „Telesphere 

Mask“, einen stereoskopischen Fern- 

sehapparat. Philco Corporation greift 

die Idee auf und entwickelt die 

Video-Brille „Head Sight“

„Die Realität anders sehen!“ 
 Die Geschichte der VR-Brille

1968 Ivan Sutherland entwickelt „The 

Ultimate Display“. Zusammen mit 

einem Computer können jetzt Nutzer 

in einer simulierten Umgebung mit 

Objekten interagieren, ohne auf die 

Regeln der Physik achten zu müssen.

1971 zusammen mit dem Student Bob 

Sproul entwickelt Sutherland die erste 

mit einem Computer verbundene 

Datenbrille. Diese ähnelte schon sehr 

den heutigen VR-Brillen.
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Von links:

Johannes Eberhardt und Chris-

tian Wagenpfeil mit VR-Brille 

in einer Gasdruckregel- und 

-messanlage (GDRMA).

1985 Lanier verwendet zum ersten Mal den 

Begriff „Virtual Reality“, also VR.

1986 VPL Research und die NASA arbeiten 

zusammen zum Thema „Mensch-Com-

puter-Interaktion“ und es entsteht der 

Prototyp eines VR-Helms.

1987 VPL entwickelt die erste kommerzielle 

VR-Brille und den Datenanzug „Data-

Suit“

Gemeinschaftsprojekt der  

thüga-Gruppe

Wagenpfeil und Eberhardt sind in dem 

Fort und Weiterbildungskreis Digitalisie

rung der thügaGruppe engagiert. In 

diesem Rahmen begann die Zusammen

arbeit mit Jörg Albrecht von der Thüga 

Energienetze GmbH (THEN). Die THEN 

war in dem Bereich VR, also Virtual 

Reality, schon einige Schritte weiter. 

Mitte Oktober 2020 werden beide 

Unternehmen gemeinsam die Inhalte der 

Zusammenarbeit festlegen.

Von Piloten lernen

Wie in der Luftfahrt brauchen alle 

MitarbeiterInnen in einem Versorgungs

betrieb Schulungen, um in Gasdruck

mess und Regelstationen bzw. Wasser

versorgungsstationen schnell und präzise 

das Richtige zu tun. Während die 

Piloten im Flugsimulator 

ihre Erfahrung sammeln, 

geschieht die Aus und 

Weiterbildung hier noch in physischen 

Nachbauten. Das ist bei großen räumli

chen Distanzen und bei neuen Mitarbei

terInnen von Nachteil. VRBrillen, also 

mobile Datenbrillen, erhöhen die VorOrt

Sicherheit, erlauben schnelle Zugriffs

möglichkeiten auf vielfältige Daten und 

stellen schnell eine Verbindung zu einer 

Fachkraft her. Das vermindert unproduk

tive Zeiten und zusätzliche Fahrten. „Eine 

Schienenumschaltung oder die Funkti

onsprüfung der Hausanschlussregler 

kann mit der Brille fantastisch geübt 

werden“, bestätigt Johannes Eberhardt, 

Abteilungsleiter schwaben netz.

„Bei unseren jungen Menschen ist die 

VRBrille in der Ausbildung heißbegehrt, 

steigert sie doch durch den Spaß an der 

Technik die Akzeptanz von Lerninhalten“, 

schmunzelt Christian Wagenpfeil. ■ C. B.  

 

1989 Nintendo 

veröffentlicht den 

PowerGlove für das 

NES und greift dabei auf VPL als 

Lizenzgeber zurück. 

2014 facebook kauft Oculus für drei 

Milliarden US-Dollar und wird somit 

zum Marktführer, doch der erhoffte 

Erfolg bleibt unter den Erwartungen.

2017 Palmer Luckey verlässt facebook, 

doch Mark Zuckerberg hält weiter an 

der Entwicklung einer VR-Brille fest 

und will mit „Oculus Quest“ den 

Markt erobern. ■ A. M. 

Historisches  

Stereoskop  

um 1860
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E
s sind die zwei Seiten ein und dersel

ben Medaille: modernste Technik und 

qualifizierte Fachkräfte schaffen Versor

gungssicherheit“, so fasst Martin 

Wosnitza, Regionalleiter Netze Nord 

schwaben netz, den Weiterbildungsauf

trag zusammen. Gemeinsam mit Heinz 

P. Barth, Prokurist schwaben netz, 

verantwortet er das aktuelle Schulungs

konzept bei schwaben netz im Bereich 

Technik. So garantiert schwaben netz 

seinen hohen Sicherheitsstandard. 

Beide sind überzeugt, dass perma

nente Weiterbildung aller MitarbeiterIn

nen die wichtigste Grundlage für einen 

einwandfreien Service für alle Kundinnen 

und Kunden in der Energieversorgung 

und zudem das überzeugendste Argu

ment für eine langfristige Fachkräftesi

cherung ist. 

Schulung ist Qualitätssicherung 

„Unabhängig von der Basisausbildung ist 

lebenslanges Lernen absolut unerläss

lich“, führt Martin Wosnitza aus. Gerade 

in unserer Zeit ist die Qualifizierung und 

Weiterbildung in Anlagentechnik, Sicher

heit und Digitalisierung von Prozessen 

der Energieversorgung unabdingbar. So 

investiert schwaben netz in eine zuver

lässige Versorgungszukunft, wenn der 

schwäbische Netzbetreiber in die Aus 

und Weiterbildung seiner MitarbeiterIn

nen gut 100.000 Euro pro Jahr investiert. 

„Das gilt vom Azubi bis zur Technischen 

Führungskraft“, führt Wosnitza aus. 

Teil 2: MitarbeiterInnen-Schulung

Wissen schafft Sicherheit

Sicher ist sicher

schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Qualifizierungs-  

und Weiterbildungs-

maßnahmen in 

Sicherheit
Digitali-

sierung

Anlagen-

technik
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→ Energieversorgung ist eine systemrelevante Aufgabe  

der Gesellschaft

→ Qualifikation sorgt für Sicherheit

→ Höchster Stellenwert MitarbeiterInnen-Schulung



x x x x x
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www.schwabennetz.de

10 Jahre MitarbeiterInnen- 

Qualifikation bei schwaben netz 

Auf der Grundlage der DVGWWeiterquali

fikation und des DVGWRegelwerkes geht 

das Schulungskonzept von schwaben netz 

seit 10 Jahren noch eine Stufe weiter. Das 

ermöglicht es dem regionalen Netzbetrei

ber wertvolle Kompetenzen und Speziali

sierungen bei seinen MitarbeiterInnen im 

Bereich Technik aufzubauen und zu 

erhalten. „Ob für Rufbereitschaft, die 

IngenieurIn vom Dienst oder für die 

Teams im Alarm und Einsatzplan, die 

ständige Qualifikation unserer Mitarbeite

rInnen ist unser Anspruch und stellt die 

Basis unserer Leistungen dar“, so Heinz 

P. Barth.

Digitalisierung und  

Spitzentechnik 

Regelmäßig wird die Qualität durch 

vorgeschriebene Schulungen mit an

schließender Prüfung sichergestellt. „Im 

neuen Schulungskonzept ist vorgesehen, 

dass alle KollegInnen digital über ihre 

anstehenden Weiterbildungstermine 

informiert werden. So unterstützt die 

Digitalisierung uns, bei über 40 Qualifika

tionen immer up to date zu sein“, erläu

tert Martin Wosnitza. 

schwaben netz hat modernste Technik 

im Einsatz, wie z. B. Laser und GPS

Geräte, Ausstattungen und Werkzeuge, 

Fernwirktechnik, Laptops, Smartphones 

sowie VRBrillen und KI. Zudem halten 

die ExpertInnen Schritt mit den neuesten 

Entwicklungen in Sachen Energievertei

lung, sei es Wasserstoff im Erdgasnetz 

oder grüne Gase, und beteiligen sich 

zudem an Forschungsprojekten zur 

Energieversorgung der Zukunft.  

■ M. W. / C. B. 

Von links:  

Simon Ringler und Florian Spanfellner, 

beide Rohrnetzmeister Netz Süd,  

stehen für Qualitätssicherung durch  

Weiterbildung und geben ihr Wissen  

engagiert weiter.

 Martin Wosnitza

Regionalleitung Netz Nord

schwaben netz gmbh

Intern 902-630

Telefon +49  821  45  51  66-630

Telefax +49  821  45  51  66-650

Mobil +49  151  12  19  66  92

martin.wosnitza@schwaben-netz.de



→ Patrick Scheffler ist erster Azubi Elektroniker  

für Betriebstechnik bei schwaben netz

→ Kooperation mit Stadtwerke Augsburg (swa)

→ Nachhaltige Wissensvermittlung bringt Top-Noten

„Genau meine Wunschausbildung!“
ter und weiß daher ganz genau, worauf 

es ankommt: „Unsere Lehrlinge sollen 

sich hier in erster Linie wohl fühlen und 

mit Freude an die Ausbildung gehen 

können. Nur in einem guten Ausbilder

LehrlingVerhältnis lässt sich Wissen 

nachhaltig vermitteln. Darauf lege ich 

jeden Tag großen Wert.“ Die durchweg 

sehr guten Prüfungsnoten sprechen für 

die hohe Ausbildungsqualität bei den 

Stadtwerken Augsburg. „Patrick Scheff

ler wird hier sehr gut durch seine 

Ausbildungszeit kommen und danach ein 

hervorragender Elektroniker bei schwa

ben netz sein“, davon ist Schneeweis 

überzeugt.

Elektronik sollte es sein –  

Ausbildungsplatz begeistert

Der gerade erst 16jährige Patrick fühlt 

sich sichtlich wohl, ihm war klar: „Wenn 

Ausbildung, dann etwas mit Elektrotech

nik“. Die Bewerbung bei schwaben netz 

war unkompliziert: „Ich kam in die 

engere Auswahl und schließlich wurde 

ich dann als einziger genommen. Das 

war schon ein ganz tolles Gefühl. Jetzt 

habe ich genau den Ausbildungsplatz, 

den ich mir gewünscht habe, und ein 

Unternehmen, das mich rundum unter

stützt.“ Patrick Scheffler ist begeistert: 

„Die Stimmung in der Lehrwerkstatt und 

in meinem Mutterbetrieb schwaben netz 

ist großartig. Ich fühle mich richtig wohl 

hier. Die ersten sechs Wochen vergingen 

wie im Flug. Alles ist so interessant und 

jeden Tag lerne ich klasse Sachen dazu. 

Es macht mir richtig Spaß!“

Täglich mit dem Fahrrad  

zur Arbeit 

Neben Fußball und Basketball ist seine 

Leidenschaft das Fahrradfahren: „Ich 

fahre jeden Tag, egal bei welchem 

Wetter, von Gersthofen nach Augsburg 

und zurück mit dem Fahrrad. Da ich erst 

16 bin, müsste ich mit den Öffentlichen 

Verkehrsmittel fahren. Da nutze ich lieber 

die Gelegenheit für zwei Mal 20 Minuten 

Sport. Das hält fit.“ ■ A. M. 

D
ie Ausbildungswerkstatt für Elektroni

kerinnen und Elektroniker der swa 

Netze GmbH liegt im dritten Stock unterm 

Dach. Die 3 Räume bieten gut 60 Lern

plätze. Im 1. Ausbildungsjahr lernen hier 

14 Azubis. Patrick Scheffler, ist der erste 

ETechnikAzubi bei schwaben netz.

Markus Schneeweis (47), Ausbildungs

meister Elektro, ist ebenso sein Ausbilder 

wie Moritz Leiter, Abteilungsleiter 

ETechnik bei schwaben netz.

Warum beide Unternehmen kooperie

ren, erklärt Moritz Leiter so: „Um jungen 

SchulabgängerInnen eine Ausbildung zu 

ermöglichen, haben wir in den swa einen 

kompetenten Partner gefunden, der sie 

als Gäste aufnimmt. Denn gerade im 

ersten Lehrjahr werden besonders 

wichtige Basiskenntnisse geschult und 

trainiert. Daher verbringt Patrick rund 

80 % seiner Zeit hier. In den folgenden 2 ½ 

Jahren werden es eher 30 % sein. Er ist 

dann mit seinem Ausbilder bei schwaben 

netz unterwegs und spezialisiert sich.“ 

schwaben netz unterhält keine eigene 

Lehrwerkstätte und Patrick ist zudem der 

erste Auszubildende in dieser Fachrich

tung. Doch der Bereich ETechnik spielt 

zunehmend eine immer größere Rolle in 

der Energieversorgung, auch auf Grund 

der Digitalisierung und der Elektromobili

tät. Die Kooperation ist eine perfekte 

Lösung.

Top-Noten durch Freude an  

der Ausbildung

Markus Schneeweis hat selbst als 

Lehrling bei den swa seine berufliche 

Laufbahn begonnen. Heute ist der Vater 

einer TeenagerTochter Ausbildungsmeis

Patrick Scheffler und Moritz Leiter an 

der Werkinsel in der swa Ausbildungs-

werkstatt.

schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmensverbund von erdgas schwaben
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k o n z e s s i o n e n

D
ie Kommunen in der Region vertrauen 

auf erdgas schwaben und die 100pro

zentige Unternehmenstochter: sechs 

neue Konzessionsverträge für schwaben 

netz. Das bedeutet zuverlässige klima

schonende Energieversorgung, die eine 

langfristige Perspektive bietet. Denn Gas 

kann grün: Fließt heute noch überwie

gend Erdgas durch die Rohrnetzleitungen, 

kann im Zuge der Energiewende auch 

Wasserstoff als innovativer und klima

schonender Energieträger im bestehen

den Gasnetz transportiert werden. 

Wasserstoff kann vollständig aus erneu

erbaren Quellen gewonnen werden. Er 

kann für industrielle Zwecke eingesetzt 

werden, aber auch um Strom und Wärme 

in Privathaushalten zu erzeugen. Auch 

Biogas trägt zu mehr Klima und Umwelt

freundlichkeit bei. ■ C. P. 

Das Gasnetz der Marktgemeinde Dinkelscher-

ben bleibt beim regionalen Energiedienstleis-

ter erdgas schwaben mit der Netzgesell-

schaft schwaben netz. Den Wegenutzungs-

vertrag unterzeichneten am 10. September 

2020 Edgar Kalb, erster Bürgermeister in 

Dinkelscherben (Mitte), und Uwe Sommer, 

Prokurist schwaben netz, im Rathaus der 

Marktgemeinde. Links: Gabriele Krybus,  

Konzessionsmanagement schwaben netz.

Am 24. August 2020 unterzeichneten Sebas-

tian Bernhard, erster Bürgermeister in Adels-

ried (Mitte), und Gabriele Krybus, Konzessi-

onsmanagement schwaben netz, den neuen 

Wegenutzungsvertrag offiziell im Rathaus der 

Gemeinde. Rechts: Benjamin Kandler, Ver-

trieb schwaben netz.

„Wir brauchen eine sichere, nachhaltige und 

bezahlbare Energieversorgung für unsere 

Gemeinde“, sagte Roman Gepperth, erster 

Bürgermeister in Bibertal. Gepperth (rechts) 

und Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz, 

unterzeichneten den neuen Wegenutzungs-

vertrag am 23. September 2020 offiziell im 

Rathaus. 

Am 15. Oktober 2020 unterzeichneten Erwin 

Karg, erster Bürgermeister in Fuchstal (Mitte), 

und Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz 

(rechts), den neuen Wegenutzungsvertrag 

offiziell im Rathaus. Links: Anselm Pfitzmaier, 

Geschäftsführer schwaben netz.

Wegenutzungsvertrag unterzeichnet: Anton 

Gleich, erster Bürgermeister in Bonstetten 

(links), und Uwe Sommer, Prokurist schwa-

ben netz (rechts), am 16. Oktober 2020.  

Hinten: Gabriele Krybus, Konzessionsma-

nagement schwaben netz, und Bernd Adam,  

zweiter Bürgermeister in Bonstetten.

Am 29. Oktober 2020 unterzeichneten Gün-

ther Fuchs, erster Bürgermeister in Ober-

schönegg, und Gabriele Krybus, Konzessions-

management schwaben netz, den Wegenut-

zungsvertrag offiziell im Rathaus der Ge-

meinde. schwaben netz ist die 100-prozentige 

Unternehmenstochter von erdgas schwaben.
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Wegenutzungsverträge für Adelsried, Dinkelscherben, Bibertal,  

Bonstetten, Fuchstal, Oberschönegg

schwaben netz sichert klima-

schonende Energieversorgung  

in der Region



Backbuch: „Das Allgäu backt  

zur Weihnachtszeit” 

www.ava-verlag.de

Wärmekissen gefüllt mit 

Bio-Rapssamen aus Altusried

www.echtdufte.de/shop

Weihnachtsstern z. B. 

aus Rehling Sankt Stephan, 

Gärtnerei Hessing

Am Taglilienfeld 1

86508 Rehling

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

„Ist der Winter kalt und 
weiß, wird der Sommer 
schön und heiß.“

Bienensalbe für die  

spröde Winterhaut aus 

Heimertingen im Allgäu

www.bergland.de/produkte
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Feinstes Gebäck vom Cafe 

Gerlach aus Oberstorf

www.cafe-gerlach.de/shop

5


