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Liebe Leserin, lieber Leser,

der Ausweg aus dauerhaft steigenden Ener
giepreisen sind innovative und nachhaltige 
Energiekonzepte und der Ausbau erneuerbarer 
Energien. erdgas schwaben übernimmt seit 
vielen Jahren Verantwortung. Energie aus 
erneuerbaren Quellen integrieren wir seit lan
gem – so entstehen zukunftssichere Konzepte.

Mit maßgeschneiderten und innovati
ven Konzepten stellen wir die zuverlässige 
Energieversorgung langfristig sicher. Davon 
profitieren Kommunen sowohl mit ihren 
Einrichtungen wie Schulen, Schwimmbäder, 
Krankenhäuser als auch mit ihren Neubau
gebieten und Bestandsquartieren. Fern und 
Nahwärmenetze sind besonders nachhaltig. 
Denn die Blockheizkraftwerke, mit denen 
wir unsere Wärmenetze betreiben, erzeu
gen Strom und Wärme und haben so einen 
besonders hohen Wirkungsgrad. Sie können 
über das bestehende Gasnetz zukünftig mit 
klimaneutralen Gasen betrieben werden. 
Zusätzlich beziehen wir Solar, Wind und 
GeothermieAnlagen als Lieferanten CO2neu
traler Energie in unsere Konzepte mit ein und 
schaffen dadurch Planungssicherheit auch für 
eine klimaneutrale Zukunft. (Seite 10)

Durch die vorhandenen Gasnetze kann in 
Zukunft klimaneutraler Wasserstoff aus erneu
erbaren Quellen fließen. Sowohl für die Indus
trie als auch für das Heizen von Wohngebäu
den liefert Wasserstoff einen leistungsfähigen 
Energieträger. Das bestehende Gasnetz, das 
wir weiter ausbauen, ist eine Investition in die 
Zukunft. Denn wir arbeiten jetzt schon daran, 
es Stück für Stück fit für H2 zu machen. Mit 
der Stadt Günzburg konnten wir jetzt 40 Jahre 
Gasnetz feiern – eine Infrastruktur, die Wohl
stand und wirtschaftlichen Aufschwung in die 
Region brachte. (Seite 8)

Lassen Sie uns die Energiewende gemein
sam weiter vorantreiben!

Ihr

Markus Last
Sprecher der Geschäftsführung  

 erdgas schwaben
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Waltenhofen
liegt zentral im Oberallgäu 
zwischen Kempten und 
Immenstadt. Rund 9.800 
Einwohner zählt die Gemeinde 
mit den Ortsteilen Hegge, 
Martinszell, Memhölz und 
Niedersonthofen. Eingebettet 
in die wunderbare Natur der 
Alpen und des Erholungsge
biets Allgäuer Seenland, ist 
Waltenhofen eine lebendige 
Gemeinde mit regem Vereins
leben. Die gute Verkehrs
anbindung an B19, A980 und  
A7 macht sie auch als Wirt  
schaftsstandort attraktiv.

Waltenhofen setzt Akzente mit innovativem Nahwärmekonzept

Viele Wege führen 
zur Energiewende



Das innovative Nahwärmenetz am 
Illerbogen ist eine Erfolgs
geschichte. Wie lautet Ihr Fazit? 
Eckhard Harscher: Mit diesem Projekt 
ging ein lang gehegter Traum in Erfül
lung: die sinnvolle Nutzung einer Fläche, 
die 45 Jahre lang Industriebrache war. 
Bei der Energieversorgung wollten wir 
bewusst Akzente setzen. Aufgrund des 
bestehenden Netzes, das weiterentwi
ckelt werden konnte, haben wir uns für 
Biogas entschieden. Ich bin sehr froh, 
dass damit die Energieversorgung von 
rund 500 Menschen gesichert ist. Die 
Zusammenarbeit mit Herrn Ottow und 
Herrn Kaumeier, die EKO vertreten, 
erlebe ich als sehr konstruktiv. Das haben 
mir auch die Verantwortlichen bei den 
Investoren bestätigt.

Was sagen die Bewohnerinnen  
und Bewohner zu dieser Lösung?
In diesem Jahr werden die letzten 
Einheiten bezogen, alle Wohnungen  
und Häuser sind verkauft. Bisher höre ich 
nur positive Rückmeldungen von den 
EigentümerInnen und BewohnerInnen  

am Illerbogen. Sie schätzen die Sicher
heit der Versorgung und stehen zu dem 
Konzept.

Was könnte das für weitere  
bzw. bestehende Netze bedeuten?
Als prosperierende Gemeinde entwickeln 
wir uns stetig weiter. Das Thema Gas 
wird nach dem Ausstieg aus der Atom
kraft sicher auch noch bei uns die 
nächsten Jahrzehnte eine Rolle spielen. 
Deshalb werden wir unsere Netze 
entsprechend ausbauen. Aber natürlich 
ist auch Holz ein großes Thema bei uns.

So wie im Kernort Waltenhofen,  
wo von der Schule aus ein  
Nahwärmenetz mit Hackschnitzeln 
betrieben wird? 
Damit versorgen wir alle großen Abneh
mer im Hauptort: neben der Schule  
den Kindergarten und das Rathaus. Es 
werden sich noch weitere Abnehmer 
anschließen, so dass wir es optimal 
nutzen können. Auch im Ortsteil Martins
zell wird ein neues Nahwärmekonzept 
mit Hackschnitzeln entstehen, und zwar 

durch eine private Initiative. Somit 
werden wir die Energieversorgung der 
Gemeinde auf mehrere Standbeine 
stellen. 

Dazu wird in Zukunft auch grüner 
Wasserstoff gehören, der über  
das vorhandene Leitungsnetz 
trans portiert werden kann. Was 
bedeutet dieser Transformations
prozess für Ihre Kommune? 
Mit dem Zukunftsthema Wasserstoff 
beschäftigen wir uns auf mehreren 
Ebenen, auch gemeinsam mit anderen 
kommunalen Gesellschaften. Ich sehe 
das sehr optimistisch. Es ist ein wichtiger 
Beitrag zur Energiewende, dem wir uns 
nicht verschließen werden. Die Gasnetze 
werden Schritt für Schritt H2bereit 
gemacht. Schon heute kann dem Gas, 
das durch unsere Netze fließt, ein 
Wasserstoffanteil von zehn Prozent 
beigemischt werden. 

Was ist aus Ihrer Sicht noch wich
tig auf dem Weg zur Energiewende?
Durch intelligente, auch kleinere Maß
nahmen können wir viel dazu beitragen, 
unseren Energieverbrauch zu optimieren. 
Wir bemühen uns sehr, einen enkeltaugli
chen ökologischen Abdruck zu hinterlas
sen. Dazu gehört etwa nachhaltiges 
Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen 
oder auch, statt eines Neubaus beste
hende Gebäude zukunftsfit zu machen. 
Die Versorgung mit bezahlbarer Energie 
spielt eine sehr große Rolle. Als Ge
meinde müssen wir für die Rahmenbe
dingungen sorgen, vorausschauend 
handeln und dabei auch mal finanziell in 
Vorleistung gehen. ■ I.E.

Eckhard Harscher
war Hauptamtsleiter der 
Gemeinde Waltenhofen, bevor 
er 2006 zum 1. Bürgermeister 
gewählt wurde. Für ihn „der 
schönste Job überhaupt, der 
mich mit Freude und Demut 
erfüllt“. Der gebürtige Walten
hofener weiß sich dabei von 
seinen Mitarbeitern wie auch 
von seiner Familie bestens 
unterstützt. Was ihn trägt, ist 
ein intaktes Familienleben mit 
drei Kindern, drei Enkelkindern 
und noch fünf im Haus 
lebenden Pflegekindern. Er ist 
gern in der Natur und mit dem 
Mountainbike unterwegs – „üb
rigens ohne EUnterstützung!“.
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Bald 40 Jahre arbeiten Waltenhofen und Erdgas Kempten-Oberall-
gäu (EKO) zusammen. Eine große Gasübernahmestation im Ortsteil 
Rauns versorgt das gesamte Oberallgäu mit Gas. Jüngstes gemein-
sames „Baby“ ist das Nahwärmenetz in Waltenhofen-Hegge, das die 
erdgas schwaben-Tochter schwaben regenerativ konzipiert hat. 
Bei dieser Quartierslösung für die Neubau-Siedlung Illerbogen 
versorgt ein mit Biogas betriebenes BHKW rund 180 Haushalte  
und ein künftiges Café umweltschonend mit Strom und Wärme.  
Wir sprachen mit Bürgermeister Eckhard Harscher über künftige 
Herausforderungen der nachhaltigen Energieversorgung.



Der Landkreis Oberallgäu will  
bis zum Jahr 2035 klimaneutral 
sein, wie soll das gelingen?
Indra Baier-Müller: Wir verfolgen 
ehr geizige Ziele, sind bundesweit Vor
reiter für erneuerbare Energien, Stich
wort Energiedorf Wildpoldsried. Unser 
Masterplan skizziert, wie das Oberallgäu 
zehn Jahre vor der Zeitschiene der 
Bundesregierung klimaneutral werden 
soll. Ein Baustein ist die Wasserstoff
technologie, sie birgt große Potenziale  
zur Erreichung der Energiewende. 

Dazu gab es die Machbarkeits
studie „HyAllgäu“. Wie lauten die 
wichtigsten Eckdaten?
Die Studie war der erste Schritt, um 
festzustellen, wo im Oberallgäu Wasser
stoff produziert werden kann. Wirtschaft
lich ganz vorne mit dabei ist die Klär
anlage Kempten/Lauben. Unser Ziel ist, 
grüne Allgäuer Energie vor Ort zu 
produzieren und in ein handelbares Gut 
umzuwandeln, das im lokalen Wirt
schaftskreislauf zum Einsatz kommt. Die 
Energie wird also auch vor Ort ver
braucht, die Wertschöpfung soll in der 
Region bleiben, Energie ist ein Standort
faktor. 

Das Projekt „HyAllgäu*Bodensee“ 
ist die Fortsetzung in Sachen 
Wasserstoff?
Mit „HyAllgäu*Bodensee“ startet das 
ganze Allgäu gemeinsam in die zweite 
Runde, jetzt geht es konkret um Absatz
kanäle, Vertriebsstrukturen, Lieferbezie
hungen und Anwendungsmöglichkeiten 
für grünen Wasserstoff vor Ort, im 
Allgäu. Aussichtsreiche Kandidaten sind 
zum Beispiel der ÖPNV, der Schwerlast
verkehr, die Bodenseeschifffahrt. 

An welchem Punkt steht „HyAllgäu*
Bodensee“ aktuell?
Das Projektmanagement für das Auf
zeigen eines regionalen Absatzmarktes 
für vor Ort produzierten grünen Wasser
stoff wurde europaweit ausgeschrieben, 
fünf Bewerber stellten ihr Angebot  
im Februar detailliert vor. „HyAllgäu* 
Bodensee“ wird zu 100 % gefördert 
durch das Bundesverkehrsministerium, 
das Projekt gilt als Vorschlag von 
nationalem Interesse, das Allgäu ist 
damit ein Pionier der Klimaneutralität. 

Aber noch ist grüner Wasserstoff 
Zukunftsmusik fürs Allgäu?
Wir sehen der Entwicklung sehr positiv 
entgegen, auch weil wir schon eine 
ganze Weile in Sachen Wasserstoff 
engagiert unterwegs sind. Natürlich sind, 
bis zu wirtschaftlich machbaren Anwen

dungen, in nächster Zeit noch Brücken
technologien nötig. Gas ist sicherlich 
eine davon. Im Oberallgäu ist das 
Erdgasnetz gut ausgebaut, die Zusam
menarbeit mit der EKO als Energieversor
ger und Partner ist sehr gut. Die Ertüchti
gung des Gasnetzes für die Versorgung 
der Region mit Wasserstoff bietet ein 
enormes klimaneutrales Potenzial. Das ist 
wichtig für uns als Tourismusregion mit 
schöner Landschaft, für unsere Landwirt
schaft – auch Wasserstofftraktoren 
wären denkbar – und für die Betriebe im 
Allgäu.

Ist Klimaschutz eine gesell
schaftliche Aufgabe?
Ja, Klimaschutz ist ein politisches Ziel, 
aber wir müssen auch die Menschen 
einbinden, mitnehmen und ihnen zuhö
ren. Klimaschutz und damit Energieer
zeugung geht uns alle an, gegenwärtige 
und kommende Generationen. Ich 
spreche hier gerne von Multirationalität: 
Ökonomie, Ökologie, die soziale Thema
tik wie bezahlbare Energiepreise und die 
Achtsamkeit müssen wir zusammenbrin
gen für eine größtmögliche Nachhaltig
keit. Dabei sollten wir nicht vergessen, 
dass die Energiewende auch eine große 
Chance für die fortschrittliche Entwick
lung unserer Region ist: Immerhin 
besitzen wir das Potenzial für nachhaltige 
Energiegewinnung. ■ H.S.

Das Oberallgäu, der 
südlichste Landkreis 
Deutschlands, hat sich in  
den letzten 40 Jahren  
zu einem Wirtschaftsraum  
mit hoher Wohn und 
Lebens qualität entwickelt. 
Tourismus, Landwirtschaft 
und milch verarbeitende 
Unter nehmen sind eng  
mit dem Oberallgäu  
ver bunden. Heute leben  
in den 28 Gemeinden  
über 156.000 Einwohner. 

i n t e r v i e w
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Der Landkreis Oberallgäu nimmt eine Vorreiterrolle ein für  
grünen Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. Wir sprachen 
mit Landrätin Indra Baier-Müller. 

Wasserstoff-
region Allgäu



7 // heimatenergie 1.2022

Landrätin Indra Baier- 
Müller steht seit Mai 2020 
an der Spitze des Land
kreises Oberallgäu. Die  
heute 51Jährige wirkte als 
Unternehmensberaterin  
im Bereich Kommunikation, 
Change und Konfliktma
nagement. 14 Jahre war 
Indra BaierMüller für das 
Diakonische Werk Kempten
Allgäu tätig, davon die 
letzten sieben Jahre als 
geschäftsführende Vor
ständin. Bis heute ist die 
Allgäuerin u.a. Mitglied  
des Hochschulkuratoriums 
der University of Applied 
Science Kempten. Die 
DiplomSozialpädagogin 
führt einen Master in 
Business Administration  
im Bereich Gesundheits
management.



Z ukunftsfähige und sichere Energie
versorgung – dafür sorgt unsere 

Partnerschaft mit erdgas schwaben seit 
40 Jahren“, sagte Gerhard Jauernig, 
Oberbürgermeister in Günzburg, beim 
Festakt am 12. November 2021 im Forum 
am Hofgarten. „Diese Kooperation ist 
einer der Grundpfeiler für das nachhaltige 
Wachstum unserer heimischen Wirt
schaft.“

„
erdgas schwaben und die 100prozen

tige Unternehmenstochter schwaben 
netz stellen seit 1981 die nachhaltige 
Energieversorgung in Günzburg sicher. 
Seit 2013 ist die gemeinsame Gesell
schaft der Stadtwerke Günzburg und 
erdgas schwaben, Gasnetz Günzburg, 
verantwortlich für die Entwicklung des 
Günzburger Gasnetzes.

Simone RiemenschneiderBlatter, 
Stellvertretende Landrätin im Kreis 
Günzburg, betonte: „Nur zusammen 

Grüne Gase für 
zuverlässige 
Energieversorgung im 
bestehenden Netz
40 Jahre Gas in Günzburg – Stadt Günzburg  

und erdgas schwaben feiern Jubiläum

schaffen wir die Klimaziele. Wir setzen 
uns dafür ein, dass unsere Bürgerinnen 
und Bürger sicher mit Energie versorgt 
werden und aktiv an der Energiewende 
teilnehmen. erdgas schwaben haben  
wir dabei stets als zuverlässigen Partner 
erlebt.“

Gerhard Jauernig: „Heute wartet 
wieder eine Innovation dank erdgas 
schwaben auf uns, nämlich Wasserstoff. 
Somit sind die Weichen für die nächsten 
40 Jahre bereits gestellt, und nur so 
können wir dem Klimawandel aktiv 
entgegentreten.“

Familien, Kommune, Gewerbe: 
Alle setzen auf Gas und sind damit 
für die Zukunft gerüstet
Heute verfügt Günzburg über rund  

123 Kilometer Ortsnetzleitung und mehr 
als 2.500 Hausanschlüsse. Auch Gewer
bebetriebe und kommunale Einrichtun
gen setzen auf Energie und Wärme aus 
Gas und Biogas. Das gilt für Neubau
gebiete im Stadtgebiet und ebenso für 
Familien, die ihre Heizung modernisieren 
wollen. Auch sie entscheiden sich 
überwiegend für einen Gasanschluss.

8 // heimatenergie 1.2022
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Die Energiewende im Blick: 
In Zukunft immer grüner  
werdende Gase im Netz
Dirk Weimann, Geschäftsführer 

erdgas schwaben, sagte: „Wir setzen für 
die Zukunft verstärkt auf klimaneutrale 
Gase wie grünen Wasserstoff und 
BioMethan. Unsere Kundinnen und 
Kunden sind mit einem Gasanschluss 
dafür schon jetzt optimal gerüstet.“

Die Klimaziele können nur mit klima
neutralen Gasen erreicht werden. Die 
Gasnetze, die erdgas schwaben und 
schwaben netz jetzt bauen, sind die 
Basis für die zuverlässige Versorgung von 
Kommunen, Gewerbe und Haushalten. 
Zukünftig können diese Netze auch als 
großer Speicher für das im Zuge der 
Energiewende immer grüner werdende 
Gas dienen. ■ A.M.

Gerhard Jauernig,  
Oberbürgermeister in 
Günzburg (oben)
Simone Riemenschneider-
Blatter, stellvertrende 
Landrätin im Kreis  
Günzburg (Mitte).
Dirk Weimann, Geschäfts-
führer erdgas schwaben 
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schwaben regenerativ 
erzeugt jährlich insgesamt 
52 GWh klimaneutrale 
Wärme und 28 GWh Strom 
– das erspart der Umwelt 
29.500 Tonnen CO2 jedes 
Jahr, verglichen mit Strom-
erzeugung aus Kohle und 
Wärmeproduktion aus 
Heizöl.  

e r n e u e r b a r e  e n e r g i e n

Altenstadt
Hegge

Schongau

Mindelheim

Kaufbeuren

Dillingen

Mit erneuerbaren Energie
trägern bringt schwaben 

regenerativ die Energiezukunft 
schon jetzt in die Region

Das gewisse Etwas



Erneuerbar, dezentral, zuverlässig – das 
ist der kleinste gemeinsame Nenner 

für die Projekte, die Christian Arlt und 
sein Team bei schwaben regenerativ 
planen und umsetzen. schwaben regene
rativ ist die 100prozentige Unter
nehmens tochter von erdgas schwaben.

Christian Arlt, Sprecher der Geschäfts
führung schwaben regenerativ, führt das 
kleine, aber feine Mitglied der Unterneh
mensfamilie seit neun Jahren. Er ist 
Ingenieur der Versorgungstechnik und 
ein Verfechter regenerativer und damit 
CO2freier Energieversorgung.

„schwaben regenerativ gab es schon, 
bevor ich zur erdgas schwaben Gruppe 
gekommen bin“, sagt Arlt. „Mich hat 
damals die Chance gereizt, diesen 
Unternehmensbereich auszubauen und 
der Unternehmensgruppe für die Nut
zung von erneuerbaren Energien ein 
Gesicht zu geben.“ Heute ist schwaben 
regenerativ im Bereich erneuerbare 
Energien breit aufgestellt.

Neben Biogasaufbereitung verfügen 
Arlt und sein Team über Expertise in den 
Themen Wärmenetze, Wasser und 
Windkraft. In Zukunft gehören auch 
Photovoltaik und Geothermie zum 
Portfolio. 

Bio-Gas aus organischen Abfällen
Die offizielle Bezeichnung ist BioGas 

aus „biogenen Reststoffen“. Gemeint sind 
gewerbliche Abfälle wie überlagerte 
Lebensmittel, Großküchenabfälle, Rest 

stoffe aus Molkereien und Käsereien oder 
Schlachtabfälle. Das ist doppelt effizient: 
Die Abfälle müssen sowieso entsorgt 
werden – warum nicht Energie und Wärme 
daraus erzeugen? schwaben regenerativ 
betreibt eine Aufbereitungsanlage in 
Altenstadt. Mit dem klimaneutralen Gas 
beliefern erdgas schwaben und die 100 
prozentige Unternehmenstochter sechs 
CNGTankstellen in BayerischSchwaben.

Wasserkraft
Die Region hat, verglichen mit ande

ren Bundesländern besonders viele 
Wasserläufe und ist mit ihrer Lage am 
Alpenrand prädestiniert für Wasser
kraftwerke. erdgas schwaben hat drei  
eigene Wasserkraftwerke, die schwaben  
regenerativ betreibt. Sie erzeugen 
klimaneutralen Strom für rund 20.000 
Haushalte. Die Schongauerinnen und 
Schongauer können sogar Strom aus 
dem Wasserkraftwerk nebenan beziehen.

Photovoltaik
Die Sonne scheint in Bayerisch

Schwaben überdurchschnittlich oft – 
beste Bedingungen für Photovoltaik (PV). 
Global betrachtet liefert die Sonne die 
günstigste Energie. Die erdgas schwaben 
Gruppe bietet Beratung, Fördermittelre
cherche, Planung und Betrieb von 
Solaranlagen. Besonders effektiv ist die 
Kombination zum Beispiel für Häusle
bauer und bauerinnen, die über ein 
dezentrales Netz mit regenerativer 

Wärme versorgt werden und mit PVMo
dulen auf dem Dach günstigen Eigenstrom 
produzieren.

Erdwärme
Erdsonden können Häuser in Neubau

gebieten günstig mit Wärme versorgen. 
schwaben regenerativ entwickelt Kon
zepte für die effiziente und nachhaltige 
Versorgung mit Erdwärme.

Dezentrale Netze
Energieträger wie Gas und Strom werden 

bis heute überwiegend über weite Strecken 
durch Leitungsnetze verteilt. Zukünftig 
werden kleinere lokale Netze eine zuneh
mend wichtige Rolle spielen: Beispielsweise 
Fern und Nahwärmenetze, smarte Han
delsplattformen für Privathaushalte mit 
Solaranlagen, aber auch Beteiligungsmo
delle über Bürgergenossenschaften. erdgas 
schwaben und die 100prozentige Unter
nehmenstochter schwaben regenerativ 
haben jahrelange Erfahrung mit dem Ent 
 wickeln von innovativen Energiekonzepten. 

schwaben regenerativ betreibt sechs 
Nah und Fernwärmeversorgungsnetze in 
der Region mit Blockheizkraftwerken und 
Kesseln. Zu den Wärmekunden gehören 
kommunale Großeinrichtungen wie 
Krankenhäuser und Schulen ebenso wie 
ganze Wohnquartiere. Die Blockheizkraft
werke liefern zuverlässig, hocheffizient 
und regenerativ Strom und Wärme.  
Neben Gas kommen dabei auch Biogas 
und Hackschnitzel zum Einsatz. ■ C.P.

„Mich hat damals die  
Chance gereizt, diesen  
Unternehmensbereich  

auszubauen und der  
Unternehmensgruppe  

für die Nutzung von  
erneuerbaren Energien  
ein Gesicht zu geben.“

Christian Arlt

Rechts: Christian Arlt,  
Sprecher der  
Geschäftsführung 
schwaben regenerativ
Links: Jens Dammer,  
Geschäftsführer 
schwaben regenerativ 
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Das gewisse Etwas



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

Wir sind bestrebt das Gas-
netz kontinuierlich weiter 
auszubauen, damit künftig 
alle Bürgerinnen und Bürger 
einen Anschluss an dieses 
zukunftsfähige Netz erhal-
ten. Mit schwaben netz und 
erdgas schwaben haben wir 
für diese Herausforderung 
einen optimalen Partner 
gefunden.
Christian Seeberger, 1. Bürgermeister  
Marktgemeinde Erkheim

Wir finden es sehr gut, dass 
erdgas schwaben in der 
Initiative H2vorOrt aktiv ist. 
Besonders freut uns, dass 
Wasserstoff künftig auch 
über unser bestehendes 
Ortsverteilnetz transportiert 
werden kann, und auch für 
unsere künftigen Neubau-
gebiete eine Alternative ist.
Otto Göppel, 1. Bürgermeister Markt  
Babenhausen

Mit dem Gasnetz haben wir 
bei uns einen Meilenstein für 
unsere Energiezukunft gelegt. 
Es ist gut, dass sich erdgas 
schwaben bei der Initiative 
H2vorOrt engagiert. Damit 
trägt erdgas schwaben  
auch für unsere Bürgerinnen  
und Bürger zu einer grünen 
Energiezukunft bei.
Susanne Nieberle, 1. Bürgermeisterin  
Eppishausen

Neben Photovoltaik, Wasser-
kraft, Biomasse, Windenergie 
und sonstigen regenerativen 
Energien wird Wasserstoff 
zunehmend ein Innovations-
treiber und Baustein für den 
Klimaschutz werden.
Dr. Erika Rössler, 3. Bürgermeisterin  
Kaufbeuren

Wasserstoff  
für die  
Energiezukunft
erdgas schwaben Gruppe  
macht ihr Gasnetz fit für H2

F ließt heute noch überwiegend Erdgas 
durch die Rohrnetzleitungen, kann in 

Zukunft neben Biomethan auch Wasser
stoff als innovativer und klimaschonender 
Energieträger im bestehenden Gasnetz 
transportiert werden. Wasserstoff statt 
Gas – darauf setzt die erdgas schwaben 
Gruppe, um den Weg der Energieversor
gung zum Erreichen der Klimaziele bis 
2045 vorzuzeichnen.

Wie das gelingen kann, erläuterten 
Markus Last und Dirk Weimann, Ge
schäftsführer erdgas schwaben, Dr.  
Sylke SchlenkerWambach und Helmut 
Kaumeier, Kommunalkundenmanage
ment, sowie Uwe Sommer, Prokurist 
schwaben netz. Im Mittelpunkt stand  
die sichere und bezahlbare Energiever
sorgung aller Bürgerinnen und Bürger.

Wasserstoff kann vollständig aus 
erneuerbaren Quellen gewonnen werden. 
Er kann für industrielle Zwecke einge
setzt werden, aber auch um Strom und 
Wärme in Privathaushalten zu erzeu
gen. ■ A.M.

n a c h h a lt i g e  v e r s o r g u n g
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Anselm Pfitzmaier Thomas Keil
Geschäftsführer schwaben netz Geschäftsführer schwaben netz

k o m m e n ta r

Wir stehen an Ihrer Seite und machen 
das Gasnetz fit für Wasserstoff.

D er Konsens ist da: Wir brauchen  
den Klimaschutz, wir brauchen eine 

verträgliche Energiewende. Es geht in  
der gesellschaftlichen Diskussion nicht 
mehr um das Ob, sondern schon lange 
um das Wie. Damit wir unseren Kindern 
und Enkelkindern diese unsere schöne 
Heimat übergeben können. 

Wenn hier der Bundespolitik ein 
Durchbruch gelingt, kann das Sofortpro
gramm der neuen Regierung ein Meilen
stein der Energiewende werden. Wir alle 
wissen, dass Deutschland beim Klima
schutz erheblich schneller, digitaler und 
unbürokratischer werden muss. Wir 
scheitern nicht am Willen, wir scheitern 
an selbstgesetzten Grenzen. Diese 
Grenzen können wir gemeinsam über
winden. In der Energieversorgung für 
Schwaben treibt schwaben netz bereits 
den Übergang von einer Gas auf eine 
künftige WasserstoffVersorgung voran. 
Dabei haben wir gleichzeitig eine hohe 
Versorgungssicherheit für die Region  
und ihre Menschen im Blick. 

Ohne leistungsfähige und  
wasserstofffeste Netze keine 
Energiewende. 
Damit wir dies gewährleisten können, 

ist der Netzaus und umbau unverzicht
bar. Mit fast 40 Millionen Euro Investition 
im Jahr 2022 machen wir bei schwaben 
netz das weit über 6000 Kilometer lange, 
regionale Gasnetz fit. Fit für den Wasser
stoff und damit fit für Ihre Planungen 
einer lokalen Energiewende in Schwaben. 
Fit für die Zukunftsfähigkeit Ihrer Kom
mune.

Zu Recht liegen große Hoffnungen  
auf dem Energieträger Wasserstoff, der 
unschädlich zu Wasserdampf verbrennt 
und so das Klima nicht belastet. Doch 
auch Speicher, Flexibilitäten und Demand 
Side Management werden einen wichti
gen Beitrag zur Versorgungssicherheit 
leisten. In spätestens 10 Jahren ist das 
Netz wasserstofftauglich. ■
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Die Geschäftsführer  
Thomas Keil, schwaben netz 
(links) und Andreas Schick, 
Netze Südwest (rechts),  
besichtigen die Baustelle.

Neue GasHochdruckLeitung verbindet  
BadenWürttemberg und Bayern

D ie Netze Südwest und schwaben netz 
kommen ihrer Verantwortung für  

eine zukunftssichere Energieversorgung 
nach. Mit dem Bau der Hochdruckleitung 
von Illertissen nach Dietenheim stellen 
sie eine langfristig zuverlässige Energie
versorgung der Menschen in der Region 
sicher. Gut 50.000 Menschen werden 
durch die neue Leitung versorgt. Die 
Netze Südwest haben es sich mit der 
Suche nach einem Partner für dieses 
Projekt nicht leichtgemacht. schwaben 
netz mit ihrem technischen Knowhow 
erwies sich als geeignet dafür, dieses 
Projekt auf der bayerischen Seite um
zusetzen. Die HochdruckGasleitung 
wurde landschaftsökonomisch unter  
der Iller und dem Illerkanal eingezogen.

Neue Leitung ist bereits  
„Wasserstoff-verträglich“
Andreas Schick, Geschäftsführer der 

Netze Südwest, erklärt: „Die Anbindung 
ist ein entscheidender Baustein, um 
unsere Kundinnen und Kunden heute mit 
Erdgas und zukünftig mit Wasserstoff  
zu versorgen. So kann unser Netz ein 
Schlüsselelement der Wärmewende 
werden. Wir danken schwaben netz für 
die gute und vertrauensvolle Zusammen
arbeit.“

Investition in die Zukunft  
der Region 
Um dieses Projekt zum Erfolg führen 

zu können, war Kooperation auf allen 
Ebenen erforderlich – der kommunalen, 
der überregionalen und bei den Netzbe
treibern. „Wir verbinden nicht nur zwei 
Netze, wir verbinden Bayern und Baden
Württemberg an dieser Stelle“, bekräftigt 
Thomas Keil, Technischer Geschäfts
führer schwaben netz. Allein die Unter
querung der beiden Gewässer kostet 
über 2 Mio. Euro.

 „Eine nachhaltige Energieversor
gung darf keine Grenzen kennen.  
Für die Zukunft ist geplant, dass auch 
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen 
durch diese Leitung fließen wird. Die 
Gasnetze, die wir heute bauen, sind die 
Basis für die WasserstoffInfrastruktur 
der Zukunft,“ so Thomas Keil.

Naturlandschaft bleibt bewahrt
Durch das grabenlose Bohren wird 

die Naturlandschaft an der Iller ge
schützt und damit der Lebensraum  
von unzähligen Pflanzen und Tierarten 
geschont. Im nächsten Frühjahr werden 
die sorgsamen und nachhaltigen 
Wiederherstellungsarbeiten der Ober
flächen in Illertissen vervollständigt und 
abgeschlossen sein. Von der Ingenieurs
arbeit unter der Iller und dem Illerkanal 
zeugt dann nur mehr ein Film. In der 
idyllischen Landschaft selbst wird  
die Leitungstrasse nicht mehr sichtbar 
sein. ■ C.B.

https://youtu.be/ 

uGwVau1V__w

w a s s e r s t o f f - v e r t r ä g l i c h k e i t

Energie- 
versorgung für  
heute und morgen
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Großbaustelle in 50 Meter Tiefe
In ca. 50 Metern Tiefe werden die 
beiden Energienetze nach dem sog. 

„Meeting in the Middle-Verfahren“ 
verbunden. Eine hochmoderne 
Spülbohrtechnik macht’s möglich: 
Gebohrt wurde von beiden Seiten 
gleichzeitig. Die beiden Lanzen  
der Bohrer trafen sich dabei exakt 
in der Mitte. Nach 1,5 Jahren 
Planungsz eit und 4 Monaten Bau-
zeit liegt die Leitung – seit Anfang 
November 2021.

schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmens
verbund von erdgas schwaben
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Dietmansried – Wir treffen Deutsch
lands obersten Glücksbringer bei sich 
daheim im Allgäu und diskutieren mit 
ihm, wie sich eine sichere und nachhal
tige Energieversorgung bei uns daheim 
umsetzen lässt. Die EU und Deutschland 
haben sich 2045 als verbindliches Ziel 
der Anstrengungen in Sachen Klima
neutralität gesetzt. Um diese ambitionier
ten Ziele zu erreichen, nimmt Wasser
stoff damit eine Schlüsselrolle bei der 
Umsetzung der Energiewende und dem 
Erreichen der Klimaziele ein. 

Hans-Günther Habenicht, Bereichs
leiter Bau & Betrieb schwaben netz,  
kommt aus dem DonauRies und Oswald 
Wilhelm, Präsident des Bundesverbandes 
des Schornsteinfegerhandwerks– Zentral
innungsverband (ZIV), aus dem Allgäu. 
Beide verbinden viele Gemeinsamkeiten.
Der Bundesverband des Schornsteinfe
gerhandwerks– Zentralinnungsverband 
(ZIV) blickt nun auf seine Gründung im 
Jahr 1884 zurück; das älteste Gaswerk im 
Versorgungsgebiet des schwäbischen 
Netzbetreibers wurde 1857 in Kempten 
von Ludwig August Riedinger (1809–
1879) in der Brennergasse gebaut. 
Präsident Oswald Wilhelm bringt es auf 
den Punkt: „Die Kaminkehrer und die 

Was bringt die Zukunft?  
Wie können wir die Energieversorgung sichern?  
Antworten von einem starken Duo.

Gaserer arbeiten schon sehr lange zum 
Wohle der Menschen zusammen.“ Und 
bei der Energiewende „können und 
wollen wir ein Wort mitreden, denn die 
Heizung bringt’s!“ Häufig unterschätztes 
Fakum ist, dass rund 75 % des Energie
verbrauches aller Haushalte in Deutsch
land von Heizungsanlagen verursacht 
werden. Die hier schlummernden 
enormen CO2Einsparungspotenziale 
können genutzt werden.

Partnerschaft wird  
großgeschrieben
Wilhelm: „Unsere Traditionen, wie  

die schwarze Berufskleidung, unser 
Glücksbringerimage und die Aufgaben  
im Brandschutz liefern eine verlässliche 
Basis, auf die unser Handwerk aufbauen 
kann. Wärmewende und Klimapolitik 
verlangen heute eine fachliche Weiter
entwicklung und damit eine Neuausrich
tung des Berufsbildes. Unsere Zukunft 
liegt im Bereich von Energieberatungen 
und Energiedienstleistungen.“

Habenicht stimmt zu: „Energieversor
gung bedeutet heute weit mehr als bloße 
Lieferung von Gas. Mit der Strategie 
Wasserstoffreadiness im Netz legen wir 
heute schon die Grundsteine für eine grüne, 

nachhaltige und sichere Energieversor
gung der Menschen in der Region Allgäu 
und Schwaben. Wir denken die Versorgung 
voraus – mit Wasserstoff als Energieträger 
und mit unseren glas&gasProjekten, die 
schnelles Internet in die Fläche bringen. 

Hans-Günther  
Habenicht
Bereichsleiter Bau & Betrieb  
schwaben netz gmbh  
und Technische Führungs 
kraft. Mit Überzeugung und 
Leidenschaft seit 40 Jahren 
für die Gasversorgung 
engagiert. Als Meister und 
Betriebswirt seines Fachs  
in vielfältigen DVGWFach
gremien und in VBEWArbeits
ausschüssen in Sachen 
Netztechnik, Sicherheit und 
Ausbildung tätig, zudem 
Vorsitzender des Landes
installateurAusschuss Bayern.

Starkes Duo  
mit Durchblick
HansGünther Habenicht im Gespräch mit Oswald Wilhelm
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Seit Generationen wandeln wir uns mit  
den Bedürfnissen der Menschen.“ 

Hier wird die Partnerschaft zwischen 
Handwerk und Netzbetreiber deutlich – 
zum einen das weitreichende Engage
ment des Gasnetzbetreibers zum Umbau 
des bestehenden Netzes für den H2

Oswald Wilhelm
Bezirksschornsteinfeger 
und Energieberater in 
Dietmannsried im Allgäu. 
Ehrenamtlich seit vielen 
Jahren für das Schorn
steinfegerhandwerk tätig. 
Vom Obermeister der 
Innung Schwaben über 
das Amt des Landesin
nungsmeisters Bayern zum 
Präsidenten des Bundes
verbandes des deutschen 
Schornsteinfegerhand
werks und Präsidenten der 
europäischen Schornstein
fegerförderation in vielen 
Gremien des Handwerks 
engagiert.

Transport zu den Kunden – gleich, ob 
Industrie, Gewerbe oder Privatkunden. 
Die Bundesregierung hat die Netzbetrei
ber, wie schwaben netz in die Pflicht 
genommen, ihre Erfahrung und ihr 
Wissen zum Transport und generellen 
Umgang mit Gasen in die Energiewende 
einzubringen. Und zum anderen durch die 
Nähe, auch emotionale Nähe der Kamin
kehrer zu den Bürgerinnen und Bürger.

Wilhelm: „Wir sind diejenigen, die 
über ein starkes regionales Netzwerk 
verfügen und mit rund 10.000 ausgebil
deten Energieberatern die Entscheidun
gen pro Klimaschutz gegenüber den 
Menschen erklären können und Überzeu
gungsarbeit leisten. Unsere enorm hohe 
Akzeptanz bei groß und klein ist auf den 
besonderen Status unseres Handwerks 
zurückzuführen. Die Menschen vertrauen 
uns. Durch unsere Beratungen kann  
jeder Haushalt motiviert werden für den 
Klimaschutz aktiv zu werden.“

Der Fachkräftemangel macht beiden 
Fachbereichen zu schaffen, den Glücks
bringern weniger stark, als den Netz
betreibern. Hier gilt es kreative Wege zu 
finden. Dem obersten Glücksbringer ist 
nicht bang: „Wir sind Wandel gewohnt. 
Wir bringen die neuen Arbeitsbereiche 

ein und binden den Nachwuchs von 
Anfang an mit ein.“ 

Habenicht: „Ein Netzbetrieb bietet 
jungen Leuten sehr gute fachliche 
Grundlagen. Das müssen wir stärker und 
lauter kommunizieren. Mädchen und 
Jungen können sich entsprechend weiter 
qualifizieren. schwaben netz unterstützt 
die jungen Fachkräfte auf allen Ebenen.“  
■ C.B.



○ Ottobeuren
 15. März  2022

○ Marktoberdorf
 16. März  2022

○ Adelsried
 22. März  2022

● Weißenhorn-  
 Attenhofen
 25. März 2022

e n e r g i e z u k u n f t  w a g e n

 Helmut Kaumeier
Leiter Kommunal
kundenmanagement
Tel. (0821) 9002163
helmut.kaumeier @  
erdgasschwaben.de

Sichere und bezahlbare Energieversor
gung für Bürgerinnen und Bürger, 

Gewerbe und Kommunen, Turbulenzen 
auf den kurzfristigen Beschaffungsmärk
ten für Gas, Klima und Umweltschutz, 
innovative Energiekonzepte und Energie 
aus erneuerbaren Quellen – wie sieht 
unsere Energiezukunft aus? 

Markus Last und Dirk Weimann, 
Geschäftsführer erdgas schwaben, 
informieren über Herausforderungen und 
Chancen, die sich aus dem Koalitionsver
trag ergeben.
– Aktuelles vom Energiemarkt: 

Hintergrundinfo, Beschaffung,  
Versorgungssicherheit und Ausblick

– Kommunale Wärmeplanung:
 Zukunftsweisende Energiekonzepte  

für den Gebäudebestand und  
Neubaugebiete

– Aktuelle Energieprojekte in  
Kommunen:

 KWK im Inselbetrieb, regenerative 
Wärmenetze für neue Baugebiete

Eingeladen sind Vertreterinnen und 
Vertreter aus  Kommunal und Landes
politik. ■

erdgas  
schwaben 
informiert
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„Man soll dem Leib  
etwas Gutes bieten,  
damit die Seele Lust hat, 
darin zu wohnen.“  
Winston Churchill

Lebensmittelpunkt  
Donauwörth

Der Stadtladen in Donauwörth hat 
alles, was man zum Leben braucht 
und basiert auf bürgerlichem 
Engagement. Jede interessierte 
Bürgerin und jeder Bürger kann 
Anteile am Stadtladen erwerben.

www.stadtladen-don.de 

FÜR SIE GELESEN

Elisabeth Raether: Frisch vom Wochenmarkt
Kochen und genießen mit Rezepten aus dem ZEITmagazin. 
Münchner Verlagsgruppe

www.m-vg.de/riva/

Marianus von Hörsten: Meine Hofküche
regional, saisonal und richtig lecker 
GU Verlag

www.gu.de/

HOFLÄDEN  
IN BAYERISCH-SCHWABEN

Leidenschaft für Landwirtschaft,  
Hofladen Landes in Donauwörth
In ihrem Hofladen und Hofcafé bietet  
die Familie Landes ihren KundenInnen  
das Beste aus der Region – selbst  
hergestellt oder von ErzeugernInnen  
und LandwirtInnen aus der Region.

www.hofladen-landes.de

Hofladen, Hofcafé,  
Erlebnishof und vieles mehr – 
der Moirhof in Hirblingen/
Gersthofen

Der Hirblinger Moirhof wird 
schon seit vielen Generationen 
als Familienbetrieb geführt und 
gehört seit 1983 dem Bioland
Verband an.

www.biolandhof-mayer.de
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s c h ö n e r  l e b e n  i n  s c h w a b e n



Gold gab es für die 
bayerischen Damen 
bei der Deutschen 
Meisterschaft im 
Rollstuhlbasketball.

s p o n s o r i n g

Mit dem Bobo  
zur Meisterschaft

Herzlichen Glückwunsch! Die bayeri
schen Rollstuhlbasketballerinnen 

holten bei der Deutschen Meisterschaft 
den Pokal. erdgas schwaben unterstützte 
die DamenMannschaft mit der Fahrt  
im supermodernen und barrierefreien 
Reisebus.

Egal ob Klassen oder Vereinsfahrt – 
der BoboBus steht sozialen Einrichtun
gen und Schulen in der Region für ihre 
Ausflüge zur Verfügung. Sie können sich 
auf der Website von erdgas schwaben 
bewerben. ■ C.P.

www.erdgasschwaben.de/

ueberuns/unternehmen/

engagement/sponsoring/

anfragebusbobo


