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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
allen Bürgermeister*innen, Land, Stadt und 
Gemeinderät*innen, die jetzt ihre neue Amts
zeit antreten, gratuliere ich ganz herzlich zur 
Wahl und wünsche Ihnen viel Erfolg!

Als Partner der Kommunen stellen wir 
die zuverlässige   Versorgung mit Energie 
jederzeit sicher – auch in Zeiten, in denen 
nichts selbstverständlich erscheint. erdgas 
schwaben und die Netztochter schwaben netz 
übernehmen als Betreiber kritischer Infra
struktur  besondere Verantwortung und sind 
auf Ausnahmesituationen gut vorbereitet. Auf 
Seite 8 lesen Sie, was wir tun, damit Sie und 
die Menschen in BayerischSchwaben sicher 
versorgt sind.

Damit das öffentliche und wirtschaftliche 
Leben wieder in Schwung kommt, ist es 
 wichtig, die erneuerbaren Energien in den 
Blick zu nehmen. Wertschöpfung, Hundert
tausende von Arbeitsplätzen und technolo
gische Innovation können sie bieten. Das 
EEG (ErneuerbareEnergienGesetz) war vor 
20 Jahren das Sprungbrett für Sonne, Wind, 
Wasser und nicht zuletzt Biogas. Es hat die 
Energielandschaft in Deutschland im besten 
Sinne des Wortes nachhaltig verändert – und 
nicht nur hier. Es wurde zum Vorbild für 
 Regelungen auf der ganzen Welt (S. 11).

Energie sparsam und effizient einsetzen 
und die benötigte Energie gleichzeitig mit 
möglichst sauberen und erneuerbaren Quellen 
erzeugen – Gas bietet beides: Es verursacht 

von den fossilen Brennstoffen den niedrigsten 
CO2Ausstoß im Vergleich, und es kann grün. 
Der Staat hilft bei der Umstellung auf Gas. Wir 
von erdgas schwaben  sind Ihr Partner beim 
Weg durch den Fördermitteldschungel (S. 12)

Energiezukunft ist Team arbeit, das Ergeb
nis mehr als die Summe seiner Teile. Nur 
gemeinsam können wir die Energiewende 
schaffen, zum Beispiel durch die Versorgung 
mit klima und umweltschonender Energie für 
eine starke Wirtschaft und eine lebenswerte 
Zukunft, durch innovative und individuelle 
Lösungen und durch per sönliche Beratung.

Bleiben Sie gesund!
Ihr

Markus Last

e d i t o r i a l



i n t e r v i e w

Lauingen ist Herzogstadt, 
dazu die Geburtsstadt des 
Heiligen Albertus Magnus. 
Hier lässt es sich gut leben, 
bester Beweis ist der 
Bevölkerungszuwachs auf 
aktuell 11.100 Einwohner. 

Katja Müller ist seit 
 No vember 2018 1. Bürger
meisterin Lauingens, die 
Stichwahl gewann sie mit 
klarem Vorsprung. Als 
gelernte Verwaltungsfach
wirtin mit langjähriger 
Tätigkeit – zuletzt als Leiterin 
des Haupt und Personal
amtes in Ichenhausen – 
bringt sie jede Menge 
kommunale Erfahrung ein. 
Politisch engagiert sich die 
CSURathauschefin bereits 
seit über 10 Jahren in 
Schwaben, dem Kreistag 
Dillingen gehört sie seit 
2014 an. 
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Lauingens 1. Bürgermeisterin Katja Müller setzt auf Bürger
dialog: „Wir sind Dienstleister mit einem offenen Rathaus.“ 
 Finanzen, Verkehr, Sanierung, Energie, Klimaneutralität – 
 vieles steht an in der Herzogstadt.

Die Zukunft 
anpacken

Was packt Lauingen in diesem 
Jahr an?
Aktuell die barrierefreie Umgestaltung 
des Donauufers samt Luitpoldhain, das 
wird ein richtiger touristischer Hingucker. 
Wir rechnen mit 1,3 Millionen Euro Invest, 
80 % davon wird der Struktur und 
Härtefonds der Regierung von Schwaben 
tragen, rund 260.000 Euro schießen wir 
als Kommune zu. Wenn die CoronaKrise 
überstanden ist, hoffen wir auf viele 
Radler entlang der Donau. Ebenso wie 
auf Tagestouristen und Wanderer auf 
dem neuen DonAUwaldWanderweg, 
dem ersten PremiumWanderweg 
BayerischSchwabens, ein Sponsor ist 
übrigens erdgas schwaben. 

Thema Innenstadt, Verkehr, Klima
neutralität – was hat Lauingen 
da vor?
Zurzeit erstellen wir für die Innenstadt 
das Mobilitätskonzept 2035 und bezie
hen alle Teilnehmer mit ein: Fußgänger, 
Radler, Autofahrer. Ziel ist mehr Auf
enthaltsqualität. Auch hier werden wir 
eine finanzielle Förderung durch den 
Freistaat beantragen. Aktuell stocken wir 

klima freundlich auf: Am Marktplatz und 
vor der Stadthalle sind Ladestationen für 
EBikes geplant. Für EAutos gibt es 
bereits zwei Ladesäulen.

Lauingen als Wohnstadt – immer 
wieder im Gespräch.
Unsere Innenstadt bietet ideale Voraus
setzungen und hat ein riesiges Potenzial. 
Dazu müssen wir alle zusammen – 
 Kommune und Hausbesitzer – aktiv 
werden und energieeffizient sanieren. 
2020 sind die Fördersätze des Bundes für 
klima freundliche Modernisierung enorm 
gestiegen, dazu gibt es mehr KfWFör
derung und steuerliche Vergünstigungen. 
Die Zukunft am Schopf zu packen, heißt 
die Devise. Außerdem haben wir das 
Bildungszentrum für Umwelt vor Ort 
samt Bayerischer Verwaltungsschule mit 
Kompetenzschwerpunkt technischer 
Umweltschutz. Dazu die Berufsschule 
mit dem Fokus Umwelt und Digitalisie
rung, das sind enorme Chancen, auch 
für die Stadtentwicklung. 

Gas ist klimafreundlich und Teil 
der künftigen Planungen?

Selbstverständlich. 2013 wurde die 
Gasnetz Dillingen Lauingen GmbH 
gegründet. Auf einer Länge von rund 
60 km sind rund 1.300 Haushalte in 
Lauingen an das Gasnetz angeschlossen. 
Unser neues Baugebiet LauingenWest III 
haben wir komplett mit klimafreund
lichem Gas erschlossen.

Auch die kommunalen Liegen
schaften wollen Sie fit für die 
Energiezukunft machen. Wie sieht 
das aus?
Der neue Kindergarten Kurlandstraße 
ist im Passivhausstandard geplant, die 
Eröffnung ist auf 2021 terminiert. 
 Lau ingen ist auch im Programm Energie
coaching des Freistaates mit dabei, um 
energetische Potenziale zu identifizieren 
und auszuschöpfen. Finanziell und für 
die CO2Neutralität interessant ist das 
EnergieContracting von erdgas schwa
ben für kommunale Heizungsanlagen: 
Mieten statt kaufen inklusive Wartungs
vertrag, das spart Liquidität ein. Für 
 Kommunen mit knappem Budget wirk
lich attraktiv. 

Mehr Geld, was würden Sie machen 
für Ihre Kommune?
Städtische Gebäude sanieren, private 
Immobilien in der Innenstadt aufkaufen 
und umwandeln in eine kommunale oder 
private Nutzung. Barrierefreiheit in der 
Innenstadt vorantreiben, den Invest für 
Schulen und Kindergärten erhöhen. //
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i n t e r v i e w

MdB Ulrich Lange, stellvertretender Vorsitzender der  
CDU/CSUBundestagsfraktion, zuständig für Verkehr, digitale 
Infrastruktur, Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen, 
kommt aus dem Wahlkreis DonauRies. Wir sprachen mit ihm über 
die Potenziale erneuerbarer Energien und welchen Beitrag 
 Biomethan dazu leisten kann.

CO2neutraler Energieträger hilft dem Klima

Alleskönner 
Biomethan

Bundestagswahlkreis 
Donau-Ries
Die Landkreise DonauRies 
und Dillingen an der Donau 
bilden gemeinsam mit dem 
nördlichen Teil des Land
kreises AichachFriedberg 
den nördlichsten Wahlkreis 
in BayerischSchwaben. 
Prägend für die Landschaft 
sind die Donau als uralte 
Lebensader für Mensch 
und Wirtschaft sowie das 
Nördlinger Ries, ein Meteo
ritenkrater. International 
aufgestellte Unternehmen 
bieten ebenso wie zahlreiche 
Mittelständler attraktive 
Arbeitsplätze. 
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Seit 1976 wird Nordschwaben von 
Langenmosen aus mit Gas ver
sorgt – Motor für Industrie und 
Gewerbe. 2019 hat schwaben netz 
dort die Gasdruckregelmessanlage 
neu gebaut. Das Gasnetz ist in der 
Lage, „grüne“ Energie (Biomethan, 
Wasser stoff etc.) zur Verfügung zu 
stellen. Welches Potenzial  sehen 
Sie für Gas in der Infrastruktur?
Zunächst lassen Sie mich eins vorweg
nehmen: auch die Energieversorger 
und ihre Beschäftigten, die während der 
CoronaBeschränkungen den Betrieb 
aufrecht erhalten, verdienen ein herz
liches Dankeschön. Große Hoffnungen 
setzen wir in die PowertoGasTechnolo
gie, da sie nach bisherigen Erkenntnissen 
eine ideale Möglichkeit zu sein scheint, 
große Mengen erneuerbaren Stroms als 

Gas zu speichern. Dieses lässt sich in 
Form von blauem bzw. grünem Wasser
stoff oder Methan für den Verkehr, zur 
Wärmeerzeugung oder für Industrie
prozesse verwenden oder wieder zurück 
in Strom umwandeln. Die Produktion 
muss mit Marktanreizmechanismen 
hochgefahren werden, sonst können 
beispielsweise synthetische Kraftstoffe 
nicht zu wettbewerbsfähigen Konditio
nen produziert werden. 

Sie setzen sich für die Förde
rung des Dachgeschossausbaus ein, 
um mehr bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen. Wie muss künftig die 
Energieversorgung aussehen, damit 
auch Wärme und Strom langfristig 
bezahlbar bleiben?
Wir verfolgen das politische Ziel, den 
Flächenverbrauch so niedrig wie möglich 
zu halten. Deshalb ist es sehr sinnvoll, 
den Ausbau von Dachgeschossen zu 
unterstützen. Wichtiger aber ist noch, 
den Wärmeverbrauch unserer Gebäude 
zu reduzieren, denn Energie, die nicht 
verbraucht wird, schont unsere Umwelt 
und unseren Geldbeutel am effektivsten. 
Insofern fördern wir energetische 
Sanierungen. Biomethan trägt seinen Teil 
zur Erreichung der Klimaschutzziele im 
Gebäudesektor bei und sollte daher auf 
Grundlage realistischer Vorgaben u. a. 
beim Primärenergiefaktor im neuen 
Gebäudeenergiegesetz berücksichtigt 
werden.

In Nordschwaben existieren zahl
reiche Biogasanlagen. Ihnen droht 
das wirtschaftliche Aus, wenn die 
EEGVergütung ausläuft. Bayern 
hat mit der Maßnahme BioMethKlima 
eine Lösung in Aussicht gestellt . 
Welche weiteren Möglichkeiten  

 sehen Sie, um die Chancen, die 
sich aus Biomethan für die 
Energie wende vor Ort ergeben, 
auch voll nutzen zu können?
Die Einspeisung von Biogas ins deutsche 
Erdgasnetz voranzubringen ist sehr 
wichtig. Biogas ist im Gegensatz zu 
Wind und Sonnenenergie kontinuierlich 
verfügbar und kann den Energiemix 
bereichern. Doch die Nutzung von 
Biogas wirft auch viele kontrovers 
diskutierte Fragen auf: Welche Verfahren 
sind besonders geeignet, welche 
Rohstoffe haben klimabezogen und 
wirtschaftlich die beste Bilanz und wo 
leistet Biogas den höchsten Beitrag zur 
Realisierung der Energiewende? Ein 
Beispiel für die Verwendung von einge
speistem Biogas ist die KraftWärme
Kopplung. Dabei wird das Gas sowohl 
für die Gewinnung von Wärme als auch 
von Strom genutzt. In diesem wie 
anderen Bereichen der Wertschöpfungs
stufe bestehen noch Verbesserungs
poten ziale. //

Ulrich Lange, MdB Der in 
Meran / Südtirol geborene 
Jurist wuchs im schwäbi
schen Nördlingen auf und 
arbeitete nach seinem 
Studium als freiberuflicher 
Rechtsanwalt. Seine politi
sche Laufbahn begann Lange 
1992 mit der Neugründung 
des JungeUnionOrts
verbands Nördlingen. Heute 
ist er Kreisvorsitzender der 
CSU DonauRies und seit 
Herbst 2009 Mitglied des 
Deutschen Bundestags. 
Ulrich Lange ist verheiratet 
und hat zwei Kinder.
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v e r s o r g u n g s s i c h e r h e i t

→ Keine Einschränkung bei der EnergieVersorgung
→ Ganzheitlicher Krisenplan greift
→ Service sicher und bequem – online, per EMail und 

 telefonisch

erdgas schwaben: Service auch telefonisch und online

Zuverlässig 
und  vorausschauend

D ie Energieversorgung in Bayerisch
Schwaben ist gesichert – Bürgerin

nen und Bürger können sich auf erdgas 
schwaben verlassen. 

Die Unternehmen der erdgas schwa
benGruppe tragen als Energieversorger 
besondere Verantwortung und sind 
deshalb auch auf besondere Situationen 
vorbereitet. Das Expert*innenTeam 
steht Kundinnen und Kunden, Familien, 
Gewerbebetrieben und kommunalen 
Einrichtungen wie gewohnt mit Rat 
und Tat zur Seite.

Lernender Plan, ganzheitliches 
Sicherheitskonzept 

schwaben netz, die Netztochter von 
erdgas schwaben, verfügt als Betreiber 
kritischer Infrastrukturen über ein 
ganzheitliches Sicherheitskonzept, das 
laufend aktualisiert wird. Dazu gehört 
auch ein Krisenplan mit einem seit 2009 
gültigen Pandemieplan. Dieser ist ein 
lernender Plan – alle neuen Erfahrungen 
fließen in ihn ein.

Die regelmäßigen Schulungen und 
Übungen bei schwaben netz zahlen sich 
nun aus. Im Betrieb des 6.500 Kilometer 
langen Erdgasnetzes gibt es keine 
Beeinträchtigungen, und auch die 
EntstörungsHotline ist rund um die Uhr 
besetzt.

Mobiles Arbeiten für gesund
heitliche Sicherheit

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wurden Schutzmaßnahmen ergriffen: 
Schichtbetrieb autonomer Teams, 
flexibles mobiles Arbeiten im Home
Office sowie Telefon und Videokonferen
zen. „Wir werden die weiteren Entwick
lungen beobachten und im Sinne unserer 
Mitarbeiter und Kunden auf Veränderun
gen angemessen reagieren“, versichert 
Markus Last, Sprecher der Geschäfts
führung erdgas schwaben. //



f a h r e n  m i t  s t r o m

→ Deutschlands größtes Netzwerk für Elektromobilität 
→ Mehr als 200 Stadtwerkepartner mit mehr als 6.000  

eigenen Ladepunkten und weiteren 33.500 via Roaming
→ Maßgeschneiderte Lösungen für Städte und Gemeinden

10 Jahre smartlab Innovationsgesellschaft –  
erdgas schwaben Gesellschafter seit 2016

Erfolgsstory

Die Idee: Ein Netzwerk von kommuna
len Energieversorgern als Garanten für 
die flächendeckende Versorgung mit 
Elektroladesäulen – bequem zugänglich 
mit einer einzigen Ladekarte.

Der Macher: 2010 als Thinktank 
gegründet, übernahm Dr. Mark Steffen 
Walcher 2013 die Geschäftsführung der 
smartlab Innovationsgesellschaft, die 
hinter ladenetz.de steht. Kernkompetenz 
ist die Entwicklung von Produkten und 
Dienstleistungen rund um das zukunfts
weisende Thema Elektromobilität. 

Das Team: Aus dem Team von Walcher 
und drei Kollegen ist ein mittelständi
sches Unternehmen geworden. Heute 
arbeiten knapp 40 Frauen und Männer 
bei smartlab. Sie entwickeln innovative 
Dienstleistungen, Produkte und Konzepte 
für Elektromobilität. Dem Ziel eines 
flächendeckenden Netzes für Ladeinfra
struktur in ganz Deutschland sind sie 
mittlerweile sehr nahe gekommen. Die 
Nutzerfreundlichkeit steht bei smartlab 
an erster Stelle. 

Elektromobilität ist zu einem begehrten 
und funktionsfähigen Massenprodukt 
geworden. Glaubte vor zehn Jahren eine 
Minderheit an die Zukunft der Elektromo
bilität, so ist es heute eine breite Mehr
heit in Gesellschaft, Politik und Industrie.

Größte Datenaustausch 
Plattform Europas

„Innerhalb von 10 Jahren haben wir die 
größte Plattform Europas zum Daten
austausch und das größte Ladenetz in 
Deutschland aufgebaut. Heute sind wir 
an einem Wendepunkt in der Elektro
mobilität angekommen“, sagt Dr. Mark 
Steffen Walcher, Geschäftsführer 
smartlab. „Alle Unternehmen haben 
 mittlerweile multinationale Investoren, 
so dass man schon heute sagen kann, 
dass die smartlab zukünftig anders als 
heute aussehen wird.“

Heute ist smartlab mit der Plattform 
ladenetz.de europaweit Marktführer im 
Bereich öffentliches Laden. Mehr als 
200 Stadtwerkepartner bieten ihren 
Kunden rund 6.000 öffentlich zugäng
liche Ladepunkte. Via Roaming kommen 
weitere 33.500 hinzu – auch über die 
Grenzen hinweg. Die B2BPlattform 

eclearing.net ist die größte Datendreh
scheibe für Elektromobilität in Europa. 
Aktuell nutzen sie knapp 1 Million 
Kunden für den europaweit ungehinder
ten Zugang zur Ladeinfrastruktur. Dies 
wird dieses Jahr schon mehrere Millio
nen Mal passieren. Dabei startete die 
Plattform vor gerade einmal 5 Jahren mit 
ein paar Hundert Transaktionen pro Jahr. 

erdgas schwaben & smartlab: 
Partnerschaft für die Kommunen

erdgas schwaben hat einen Teil zu dieser 
Erfolgsgeschichte beigetragen – als 
Partner von ladenetz.de und als Mitge
sellschafter von smartlab seit 2016. „Als 
Partner nutzen wir die Leistungen von 
ladenetz.de für unsere Kommunen“, sagt 
Dr. Sylke SchlenkerWambach, Kommu
nalkundenmanagement erdgas schwa
ben. „Die Erfahrungen, die wir dabei 
machen, fließen in die Gesellschafterver
sammlung ein. Dieser Prozess eröffnet 
viele Möglichkeiten und hilft, schneller 
die richtige Richtung zu finden.“

Gesellschafter der smartlab sind 
neben erdgas schwaben die Duisburger 
Versorgungs und Verkehrsgesellschaft, 
Stadtwerke Düsseldorf, Stadtwerke 
Osnabrück, STAWAG und die Thüga. //

Individuelle Leistungspakete 
für jede Anwendung

Alles aus einer Hand: 
Kommunen  mit ihren Einrich
tungen und Gewerbebetriebe 
bekommen bei smartlab 
und erdgas schwaben als 
ladenetz.dePartner eine 
maßgeschneiderte Lösung – 
vom Elektro ladepunkt bis zum 
Abrechnungsmodell. 

Noch mehr Service bietet ab 
sofort ein neuer Partner im 
Handwerk: Ein enges Netzwerk 
von Servicehandwerkern stellt 
sicher, dass an keinem Ort in 
Deutschland der nächste 
Servicehandwerker weiter als 
40 Kilometer entfernt ist.

Dr. Mark Steffen Walcher, 
Geschäftsführer smartlab 
Innovationsgesellschaft
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k u r z n a c h r i c h t e n

→ Stadtwerke Donauwörth und erdgas schwaben arbeiten für 
Energieversorgung zusammen

→ Stadt gestaltet ihre Energieversorgung selbst mit
→ Arbeitsplätze und Wertschöpfung bleiben in der Region

Stadtwerke Donauwörth und erdgas schwaben

Neue Netzgesellschaft

D ie Stadt Donauwörth und erdgas 
schwaben werden bei der Energiever

sorgung in Donauwörths Stadtgebiet in 
Zukunft zusammenarbeiten: Anfang des 
Jahres ging hierfür eine neue, gemein
same Gesellschaft Gasnetz Donauwörth 
an den Start. Die Stadtwerke Donau
wörth halten an dieser gemeinsamen 
Gesellschaft mit 51 Prozent die Mehrheit 
der Anteile. Dieser Schritt, mit dem die 
Stadt künftig einen wesentlichen Bereich 

ihrer Energieversorgung selbst mitge
stalten kann, erfolgte auf Beschluss des 
Stadtrates am 9. Dezember 2019.  

Markus Last, Sprecher der Geschäfts
führung erdgas schwaben: „Wir freuen 
uns über das Vertrauen des Donauwör
ther Stadtrates. erdgas schwaben ist ein 
Energieversorger aus der Region – das 
hat einen nachhaltigen ökonomischen 
Effekt. Die Arbeitsplätze sind hier und die 
Wertschöpfung geschieht vor Ort.“ //

→ Schon viel erreicht für den Klimaschutz: ELadesäule, 
EAutos für die Gemeinde, LEDBeleuchtung

→ Bis 2021 1.500 Tonnen CO2 klimawirksam ausgleichen
→ Altusried und erdgas schwaben: gemeinsame Energiezukunft

erdgas schwaben übergibt erstes Ökogaszertifikat an 
Altusried im Oberallgäu

Teamarbeit für Klimaschutz

W ir reden nicht nur, sondern wir 
handeln auch“, sagte Joachim 

Konrad, erster Bürgermeister in Altusried. 
„Mit enormer Unterstützung durch unser 
Energieteam, den Gemeinderat und 
erdgas schwaben konnten wir in nur 
wenigen Jahren schon viel zum Klima
schutz beitragen.“ Anlass war die 
feierliche Übergabe des Ökogaszertifi
kats. Helmut Kaumeier, Leiter Kommu
nalkunden erdgas schwaben, überreichte 
es am 27. Januar 2020 im Altusrieder 
Theaterkästle.

Die Urkunde gibt den Altusriedern 
Brief und Siegel auf den klimawirksamen 

Ausgleich von CO2Emissionen, die in 
den Gasheizungen der Marktgemeinde 
entstehen. Als erste Kommune im 
Oberallgäu hat Altusried das offizielle 
ÖkogasZertifikat erhalten. Knapp 
1.500 Tonnen CO2 werden bis Ende 2021 
voraussichtlich ausgeglichen.

Ein mobiles BHKW für die Versorgung 
von Schule und Freibad mit Wärme und 
Strom, eine ELadesäule, die erdgas 
schwaben mit Strom aus 100 Prozent 
Wasserkraft beliefert, EAutos für die 
Gemeinde, Umstellung der Beleuchtung 
auf LED und mehrere Bürgeraktionen für 
ein energieeffizientes Zuhause – Bei
spiele für praktische Maßnahmen, die 
Altusried schon umgesetzt hat.

In Zukunft liegt der Schwerpunkt auf 
dem sparsamen und effizienten Einsatz 
von Energie – cleveres Energiemanage
ment. Auch das ist in jedem Fall Team
arbeit. Denn um aus innovativen Ideen 
umsetzbare Konzepte zu entwickeln, 
arbeiten ein zukunftsorientierter Ge
meinderat, engagierte Bürgerinnen und 
Bürger und das erdgas schwabenTeam 
zusammen. //

Helmut Kaumeier, Kommunalkunden erdgas 
schwaben (rechts), übergab am 27. Januar 
2020 das Ökogas-Zertifikat an Joachim 
 Konrad, erster Bürgermeister in Altusried.

Gertrud Hammer, Werkleiterin Stadtwerke 
Donauwörth, und Uwe Sommer, Prokurist 
schwaben netz, arbeiten als Geschäftsführer 
der gemeinsamen Gesellschaft Gasnetz 
 Donauwörth zusammen.
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e r n e u e r b a r e  e n e r g i e n

→ Energie und Wärme aus Wasser, Wind, Sonne und Biomasse 
für Umwelt und Klimaschutz

→ 350.000 Tonnen CO2 bisher eingespart
→ Hocheffiziente KWK für lebenswerte Zukunft

M ehr Energie aus erneuerbaren 
Quellen, mehr Arbeitsplätze, mehr 

Umwelt und Klimaschutz: Dafür sorgt 
seit 20 Jahren das ErneuerbareEnergien
Gesetz (EEG). Im April 2000 trat es in 
Kraft – und wurde zum Exportschlager. 
Mehr als 100 Länder in der ganzen Welt 
erließen Regelungen, die die Grund
prinzipien des EEG in Deutschland zum 
Vorbild haben.

Sonne und Wasser erzeugen 
Strom für BayerischSchwaben

In BayerischSchwaben erzeugen vor 
allem Solarenergie und Wasserkraft 
umwelt und klimaschonenden Strom. 

Doch auch Biogas spielt eine wichtige 
Rolle. 

Christian Arlt, Geschäftsführer 
schwaben regenerativ, sagt: „Die Strom
erzeugung aus erneuerbaren Energien 
muss sich wirtschaftlich lohnen, denn 

grünes Gas bringt die Energiewende 
voran.“ schwaben regenerativ ist die 
100prozentige Unternehmenstochter 
von erdgas schwaben.

Mit den Anlagen, die unter die Rege
lung des EEG fallen, hat erdgas schwa
ben bisher mehr als 350.000 Tonnen 
CO2 eingespart – verglichen mit dem 
normalen Strommix.

Grünes Gas für KWK, damit die 
Energiewende gelingt

erdgas schwaben setzt sich seit langem 
für preisgünstige Energie aus erneuer
baren Quellen ein. Blockheizkraftwerke 
(BHKW) erzeugen in Dillingen, Kauf
beuren und Mindelheim hocheffizient 
Wärme und Strom. Und das ausschließ
lich mit CO2neutraler Biomasse. 
Kommu nale Einrichtungen wie Schulen, 
Krankenhäuser und Wärmenetze werden 
damit zuverlässig, sauber und zu fairen 
Preisen beliefert. //

Sprungbrett für 
 umweltschonende Energie

2017 erwarb erdgas schwaben 
insgesamt vier Wasserkraft
werke an Lech und Wertach. 
 Darunter das Wasserkraftwerk 
in  Schongau, das die Vergütung  
aus dem EEG seit dessen Ein
führung im Jahr 2000 erhält. 

20 Jahre EEG – Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien
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e n e r g i e b e r at u n g

→ CO2noch schneller reduzieren für mehr Klimaschutz
→ Fördermittelservice von erdgas schwaben: Geld vom Staat 

für Modernisierer
→ Erfolgreiche Energieberatung von erdgas schwaben im 

 DonauRies: schon mehr als 2.000 Bürgerinnen und Bürger 
 erfolgreich beraten

Förderung bekommen, Klimaziele erreichen

In die Energie
Zukunft mit Gas

J etzt ist Modernisieren mit Gas 
noch attraktiver: Seit 1. Januar 2020 

verstärkt die Bundesregierung im 
Rahmen ihres Klimaschutzprogramms 
2050 die Förderung für den Austausch 
alter Heizungen. Dadurch sollen die 
Klimaziele zur Verringerung von schäd
lichem Kohlendioxid in unserer Atmo
sphäre schneller Wirklichkeit werden. 

Wer zum Beispiel seine alte Öl 
Heizung gegen ein modernes Gas 
Brennwertgerät mit Solaranlage tauscht, 
bekommt bis zu 20.000 Euro geschenkt 
(siehe Kasten). Aber nur wer sich aus
kennt, kann die richtigen Fördermittel 
anzapfen. 

Höchste Zuschüsse aus mehr  
als 6.000 Förderprogrammen

„Die beste Förderung hilft nichts, wenn 
sie nicht in Anspruch genommen wird“, 
bringt es Jens Dammer, Vertriebsleiter 
erdgas schwaben, auf den Punkt. 
Deshalb unterstützt erdgas schwaben 
alle Modernisierungswilligen jetzt mit 
einem speziellen Fördermittelservice. 
So können bereits in der Planungsphase 
höchste Zuschüsse aus über 6.000 
Programmen gefunden und gesichert 
werden. 

Ein Weg, der sich lohnt: Die realisier
bare Fördersumme kann mehrere 
tausend Euro betragen. Und nicht nur 
das. „Wir helfen hier gerne mit unserem 
Fachwissen, damit das Förderprogramm 
sein Ziel erreicht, nämlich möglichst viel 
CO2 einzusparen“, betont Jens Dammer.

erdgas schwaben: Partner für 
Kommunen und Landkreise

Bestes Beispiel für eine erfolgreiche 
Energieberatung ist die kommunale 
Energieberatung Landkreis DonauRies. 
Als ein Partner in diesem seit stolzen 
17 Jahren laufenden Projekt bietet erdgas 
schwaben eine kostenlose Erstberatung. 

„Energie ist ein wertvolles Gut. Wir 
freuen uns, dass Partner wie erdgas 
schwaben uns mit ihrem Expertenwissen 
unterstützen“, sagt Stefan Rößle, Landrat 
DonauRies, „seit Beginn im Jahr 2003 
konnten auf diese Weise schon rund 
2.000 unserer Bürgerinnen und Bürger 
erfolgreich beraten werden. Ohne diese 
Unter stützung könnte der Landkreis eine 
Energieberatung in dieser hohen Qualität 
nicht anbieten.“ //

 „Ohne erdgas schwabens 
Unterstützung könnte der 
Landkreis eine Energie-
beratung in dieser hohen 
Qualität nicht anbieten.“
Stefan Rößle, Landrat DonauRies
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i
Klima schonen mit Gas –  
das sollten Modernisierer und 
Kommunen jetzt wissen

Wieviel CO2 spart man beim Austausch 
einer alten Ölheizung gegen ein modernes 
Gas-Brennwertgerät mit Solaranlage?
Wer ein Einfamilienhaus bewohnt spart bei 
diesem Austausch über 4.650 Kilogramm CO2 
im Jahr. Der Ausstoß von Kohlendioxid aus 
der Wärmeerzeugung sinkt damit von vorher 
9.400 auf rund 4.700 Kilogramm, also sofort 
um beeindruckende 50 Prozent.

Wie hoch ist die maximale Förderung für 
einen Austausch?
Von allen Ausgaben, wie zum Beispiel für den 
GasHausanschluss, die Demontage der alten 
ÖlAnlage sowie den kompletten Einbau der 
neuen Komponenten, sind bis zu 50.000 Euro 

Investitionskosten förderfähig. Das heißt, im 
Regelfall bekommt man 30 Prozent erstattet, 
also 15.000 Euro, mit Solaranlage sogar 
40 Prozent – das sind 20.000 Euro zurück im 
Geldbeutel.

Wie finden Modernisierungswillige durch 
den Förderdschungel?
Bereits in der Planungsphase hilft die 
Fördermittelberatung der erdgas schwaben. 
So verschenken Modernisierer kein Geld im 
Dschungel der Förderprogramme. Unser 
Angebot umfasst eine individuelle Förder
mittelrecherche über alle Gewerke sowie eine 
detaillierte Planungsprüfung inklusive 
technischer Berechnungen (z. B. EnEVKonfor
mität). Für eine Fördermittelberatung zum 
Beispiel zur Heizungsmodernisierung zahlen 
unsere Energiekunden nur 295 Euro. Eine 
Investition, die sich schnell lohnt bei den 
hohen Fördersummen.

Ihr Weg durch den Förderdschungel –  
hier geht’s zum Fördermittelservice

▶ Telefon 0821 9002-111
 
▶ foerdermittel@erdgas-schwaben.de
 
▶ www.erdgas-schwaben.plusfoerdermittel.de
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 CNG-Tankstellen

 CNG-Tankstellen von erdgas schwaben

 CNG-Tankstelle von EKO

Stand Februar 2020

Quelle www.erdgas-schwaben.de

 Versorgungsgebiet  
 erdgas schwaben

 Regierungsbezirk 
 Schwaben

f a h r e n  m i t  c n g

Wenn’s beim Fahren um Klima
schutz geht, hat CNG im Tank 
viele Vorteile. erdgas 
 schwaben setzt an seinen 
Standorten auf 100 % Biogas.

Chance auf 
schnellen  
Klimaschutz 
mit CNG

In Deutschland kann man bereits an 
47 % der CNGTankstellen Biogas 

tanken – Tendenz steigend. erdgas 
schwaben setzt an seinen Standorten in 
BayerischSchwaben zu 100 % auf Biogas 
aus biogenen Rest stoffen. Derzeit 
werden in Deutschland ca. 60 Terawatt
stunden Biogas produziert. Das reicht 
theoretisch aus, um 8,8 Millionen Pkw 
mit dem umweltschonenden Kraftstoff 
zu betreiben. Abgesehen vom Pkw 
Verkehr sieht erdgas schwaben beim 
Fahren mit Biogas im Nutzfahrzeug
bereich das größte Klimaschutzpotenzial. 
Bis 2030 könnten laut der Deutschen 
EnergieAgentur etwa 100 Terawatt
stunden erzeugt werden. //

Links: In guten Hän-
den – Manuel Geiger 
an der erneuerten 
CNG-Tankstelle in 
Diedorf. Er ist 
 Meister bei erdgas 
schwabens Netz-
tochter  schwaben 
netz und CNG-Tank-
stellen-Beauftragter. 
Rechts: Familie 
 Becker, die Pächter 
der OMV-Tankstelle 
in Diedorf



D arauf können Sie vertrauen: Ihre 
Versorgung mit Gas in Schwaben 

und Teilen Oberbayerns ist auch während 
der Coronakrise sichergestellt. Wir 
stehen in diesen besonderen Zeiten fest 
an Ihrer Seite und haben alle notwen
digen präventiven Maßnahmen ergriffen, 
um Ihre und unsere Mitarbeiter*innen 
zu schützen. Verantwortung für eine 
zuverlässige Energieversorgung in Ihrer 
Kommune bedeutet nicht nur die unter
brechungsfreie Versorgung mit Energie 
in einer Krise dieses Ausmaßes, diese 
Verantwortung spiegelt sich auch in 
unseren Leitlinien wider. Als Netz
betreiber in unserer Heimat haben wir 
lange vor Ausbruch der Pandemie einen 
Notfallplan erarbeitet. Auf dessen 
Grundlage wird nun in regelmäßigen 
Sitzungen des einberufenen Krisen
Teams gearbeitet.

Hygienemaßnahmen und Abstands
regelungen im Unternehmen und 
außerhalb auf den Baustellen wurden 
erhöht. Unsere Netzbau und Instand
haltungstätigkeiten werden unter 
Beachtung der Schutzmaßnahmen in 
Zusammenarbeit mit Vertragsfirmen 
weiter fortgeführt. 

Wo immer es möglich ist, befinden 
sich Mitarbeiter*innen nun im Home
Office. Sicherheit im Netzbetrieb ist 24 / 7 
mit ausgeklügelten Schicht und Einsatz
plänen gewährleistet, die zudem der 
Gesundheit der Mitarbeiter*innen hohe 
Priorität einräumt. Wir sind für Sie da. 

Thomas Keil 
Geschäftsführer schwaben netz

k o m m e n ta r

Verantwortung für eine  
sichere Energieversorgung

Alle Aufnahmen  
der Seiten 16, 17 und 
22 sind vor den 
Schutzmaßnahmen 
zu Abstand und 
Hygiene während der 
CoronaPandemie 
entstanden.
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schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Werde Azubi für 
Anlagenmechaniker*in! 

Bei uns ist beides zu haben: Arbeiten drinnen 
und draußen. Mit Köpfchen und mit den 
Händen. Mit Laptop und mit Rohrzange. Im 
super Team und solo. Im Job dreht sich’s um 
Gasversorgung für Einfamilienhäuser, für 
Gewerbe oder für Schwabens Industrie.
 
○ Anna Steinherr, 3. Lehrjahr. Ausbildungs

ort: Betriebsstelle Donauwörth. Mit 
Partnerbetrieb auf der Baustelle in 
Augsburg. 

○ Manuel Mamari, Geselle Anlagen
mechaniker, März 2020. Einsatzort: 
Betriebsstelle Augsburg 

○ Egor Mozgovenko, 2. Lehrjahr. 
Ausbildungsort: Betriebsstelle 
Augsburg

○ Florian Mamari, 2. Lehr
jahr. Ausbildungsort: 
Betriebsstelle Augsburg

Schnupper-Praktika 
vereinbaren mit  
Tobias Langenmayr: 
Tel. 0821 9002 310

Mehr Infos: 
esjobs.de/deineinstieg/
zielgruppen/#schueler

Manfred Alt, Ausbilder (stehend), 
Christian Wagenpfeil,  
AzubiKoordinator (Hocke)
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 „Super Ausbildung. 
Schule und viel  Praxis, 
das passt. Gute Leute 
im  Betrieb – echt nice“
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Sicherheit zur 
Anlagentechnik

Sicherheit zur 
Leitungstechnik

Qualitäts-
sicherung

Verbraucher-
informationen

Ganzheitliches Sicherheitskonzept schwaben netz

Sicherhe 
DV

Versor 
siche

it durch 
GW

gungs- 
rheit

Technisches Sicherheitsmanagement nach DVGW, 
Überprüfung durch unabhängige Sachverständige

Neueste Messtechnik, Gasspürtechnik, Gasüber-
wachungstechnik mit mobilem Wartungsdienst

Eigene Lehrwerkstatt und Ausbildung 
im Gasfach

Interner Schulungsplan für alle schwaben 
netz-Mitarbeiter gemäß Regelwerk und 
 berufs genossenschaftlicher Vorgaben

 Sachkundigenschulung

Schulungen für Vertragsinstallations-
unternehmen für Arbeiten an Gasleitungen

Schulung für Gewerbe- und Industriekunden 
zur Anwendung des DVGW-Regelwerks

Feuerwehrschulung

Alarm- und Einsatzplan

Abstimmung mit den  Innungen Sanitär /   
Heizung / Klima und den Kaminkehrer-Innungen

Hausschau-Flyer über die Sicherheit von Gas 
im alltäglichen Gebrauch

Odorierung des Erdgases

Zweimonatliche Netzbefl iegung der 
 Hochdruckleitungen

Regelmäßige Rohrnetzbegehung

Fernüberwachung 
Kathodischer Korrosionsschutz

24 / 7-Service-Hotline (0800-1 82 83 84) 
sowie eigene Rufbereitschaft

Jährliches Berufsschullehrerforum 
bei  schwaben netz

GIS online (Geografi sches Informationssystem 
für Planauskunft), kostenfreie Auskunft zur 
Lage von Gasleitungen

Verbindliches Regelwerk für die Gasversorgung 
in Deutschland

► Erdgasnetz von rund 6.500 km Länge, innerorts und als Transportleitungen

► Das Netzgebiet umfasst den Regierungsbezirk Schwaben und angrenzende Gebiete Oberbayerns

► Über 210 Städte und Gemeinden sind erdgasversorgt 

► Knapp 12 Milliarden kWh Erdgas sind der Jahresverbrauch der Region

► 160 Mitarbeiter*innen 

► Industrie-, Gewerbe- und Privatkunden

► 1.604 Anlagen für alle Druckstufen

► In fast 30 Anlagen wird odoriert, das heißt das Erdgas mit au£ älligen Geruchssto£ en versetzt

►  7 Betriebsstellen in Nördlingen, Donauwörth, Günzburg, Augsburg, Schwabmünchen, 
Kaufbeuren und Kempten

 Fortschreibung und Weiterentwicklung des 
 Regelwerks, Vorgaben und Zertifi kate

Entwicklung und Durchsetzung von 
 Arbeitssicherheit bei Arbeiten an Gasleitungen

Odorierung des Erdgases, 
Odorkarten für Geruchsproben

Informationspaket für Neu- und Bestandskunden

24 / 7-Service-Hotline (0800-1 82 83 84)  
sowie eigene Rufbereitschaft

Fernüberwachung, 
Anbindung an Leitwarte

Gasgeruchsaufkleber und -karten 
mit Verhaltensregeln bei Gasgeruch

Broschüre „Erdgas mit Sicherheit“ 

Jahrescheck

Alle Bauteile geprüft nach DVGW / Thüga, 
CE-Kennzeichen Europa

Odorierung des Erdgases

24 / 7-Service-Hotline (0800-1 82 83 84)  
sowie eigene Rufbereitschaft

Eigene Sachkundige 
in allen Betriebsstellen

Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) fördert  
das Gas- und Wasserfach mit den Schwerpunkten Sicherheit, 
 Hygiene und Umweltschutz. Mit seinen über 13.600 Mitgliedern 
erarbeitet er die Regeln der Technik für Gas und Wasser. Der 
Verein initiiert und fördert Forschungsvorhaben und schult zum 
gesamten Gas- und Wasserfach. Darüber hinaus unterhält er ein 
Prüf- und Zertifi zierungswesen. Die Regeln des DVGW bilden das 
Funda ment für die Gas- und Wasserwirtschaft in Deutschland und 
gewährleisten eine sichere Versorgung auf international höchstem 
Standard. Der gemeinnützige Verein wurde 1859 in Frankfurt a. M. 
gegründet. Er ist wirtschaftlich unabhängig und politisch neutral.
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Funda ment für die Gas- und Wasserwirtschaft in Deutschland und 
gewährleisten eine sichere Versorgung auf international höchstem 
Standard. Der gemeinnützige Verein wurde 1859 in Frankfurt a. M. 
gegründet. Er ist wirtschaftlich unabhängig und politisch neutral.
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Martin Wosnitza, der neue 
 Regionalleiter Netz Nord, agiert 
auf vertrautem Terrain. Er kennt 
die Menschen und die Region.

Der Heimkehrer

D onauwörth: Martin Wosnitza ist heimge
kommen. Der neue Regionalleiter Nord der 

schwaben netz gmbh bewegt sich seit Anfang 
2020 wieder auf vertrautem Terrain. Als frisch
gebackener Betriebsingenieur war er ab 
Frühjahr 1985 bei erdgas schwaben für die 
Abteilungen GasdruckRegel und Messanlagen, 
den Bau von Hochdruckleitungen, Übergabe
stationen und den Betrieb der Leitwarte 
mitverantwortlich. Die Betriebsstelle Donau
wörth, für die er damals schon zuständig war, 
und die Betriebsstelle Nördlingen leitet er 
nunmehr als Regionalleiter Netz Nord. Dazwi
schen liegt ein vielseitiger Berufsweg, auf dem 
er das Thema Erdgas von unterschied lichen 
Seiten bearbeitete und Erfahrungen in Technik, 
Vertrieb und Geschäftsführung sammelte.

Aus Überzeugung für Erdgas
Er war ab 1990 stellvertretender Werk leiter der 
Stadtwerke Giengen / Brenz und wechselte 2000 
zum Handel mit Erdgas, dessen deutscher 
Markt damals für Energieversorgungsunterneh
men geöffnet wurde. Er vertiefte sich in die 
technische Seite der ErdgasWelt als leitender 
Verkaufsmanager eines Her stellers für Spezial

ventile und beim „Team Stadtwerke“ von 
General Electric. Nach mehreren Jahren als 
Werkleiter eines weiteren Stadtwerkes ist 
Martin Wosnitza wieder zu erdgas schwaben 
zurückgekehrt. Für die Tochter schwaben netz 
gmbh verantwortet er nun den Bau und den 
sicheren Betrieb der Erdgasnetze der Region 
Nord.

Von den Betriebsstellen Donauwörth und 
Nördlingen aus betreuen die Mitarbeiter*innen 
in 47 Kommunen im Landkreis DonauRies und 
Teilen des Kreises Dillingen gut 235 Kilometer 
Fernleitung sowie 1.233 Kilometer Leitung in 
Ortsnetzen mit. Hauptaufgabe ist der Unterhalt 
und der Ausbau der Erdgasversorgung, die 
Erschließung neuer Baugebiete und der Ausbau 
neuer Ortsnetze. So bereitet Wosnitza aktuell 
ein gas & glasProjekt mit rund 240 Erdgas und 
Breitbandanschlüssen, die Erdgasversorgung 
eines Großkunden sowie etwa 8,5 Kilometer 
Erdgasleitung in einem Ort vor.

Heimatverbundener  Familienmensch 
Martin Wosnitza wuchs in Lauingen / Donau auf, 
wo sein Vater ein Friseur geschäft betrieb und 
seine Mutter als Lehrerin tätig war. Dort wohnte 
er bis 2011 mit Ehefrau Birgit und den drei 
Kindern. Mit seiner Frau erholt er sich bei 
Bergwanderungen und Radtouren. Immer mit 
dabei ist Tita, der mallorquinische Hütehund der 
Familie. Das Paar hat sich in Zusamaltheim 
niedergelassen. „Es ist schön, wieder in der 
Heimat zu sein“, findet Martin Wosnitza. //
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→ Digitalisierung ist Grundlage für Alltagsgeschäft
→ schwaben netzExperten prüfen Anwendungen
→ Technik muss passen

Richtung Zukunft –  
hier entlang!

schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

B rille auf, Tablet oder Smartphone an 
und schon erleichtern die techni

schen Innovationen uns das Arbeiten? 
schwaben netz prüft in der Praxis eines 
bodenständigen  Netzbetreibers die 
Möglichkeiten, mit Augmented Reality, 
dem Einsatz von Drohnen oder der 
Verwendung von SmartphoneBildern für 
den digitalen Kundenkontakt zu arbeiten.

„Eine digitale Erweiterung unserer 
Arbeitsprozesse hilft Kosten einzusparen, 
Reisezeiten kurz zu halten und so die 
 Effizienz unsere Spezialist*innen zu 
erhöhen“, sagt Christian Wagenpfeil (39), 
Leitung Anlagen schwaben netz, und 
weiter: „In der Theorie, doch für uns 
zählt die Praxis. Daher prüfen wir die 
Anwendungsgebiete kritisch.“

Für Wagenpfeil und seine Kollegen 
Johannes Eberhardt (29), Leiter Industrie
service, und Dominik Hailer (25), Netz
steuerung, Regelungs und ETechnik, 
sind Datenbrillen für Monteure noch 
keine Option, besser vor
stellen können sie 
sich den Einsatz 
von Drohnen. „In 
einem überregio
nalen Arbeitskreis 
diskutieren wir mit 
vielen Fachkräften, 

welchen Einfluss auf die Produktivität 
von Versorgungsunternehmen die 
digitalen Werkzeuge tatsächlich haben. 
Und zwar in konkreten Arbeitsumgebun
gen, sprich unter echten Bedingungen 
und mit dokumentiertem Nutzwert.“ 

Leicht sind der Augsburger Christian 
Wagenpfeil, der DonauRieser Johannes 
Eberhardt und Dominik Hailer nicht zu 
überzeugen. Die drei kennen die „Gipfel 
der überzogenen Erwartungen“ an die 
digitale Technik nur zu genau. 

Ressourcen geschickt einsetzen 
Aspekte der Nachhaltigkeit hingegen 
treffen bei allen drei auf offene Ohren. 
Denn wenn Ressourcen auf beiden 
Seiten geschont werden, in der Zentrale 
und draußen „im Feld“, können die 
Experten mitgehen: „Klar ist es ein echter 
Vorteil, wenn nicht mehr jeder Service
einsatz die Verfügbarkeit von Spezialisten 
voraussetzt, die vielleicht eine lange 
Autofahrt auf sich nehmen müssen. Per 
Drohne könnten Ersteinschätzungen 

gemacht werden, direkt in den lokalen 
Betriebsstellen. Dann erst wird der 
Einsatz koordiniert und kleine Störungen 
(z. B. ein Neustart eines Geräts) sogar per 
Fernstart behoben. So sind die Fach
kräfte schneller wieder frei für neue 
Aufgaben. Dann macht sich Digitalisie
rung schnell bezahlt.“ 

Bis es soweit ist, müssen die digitalen 
Werkzeuge jedoch weiterentwickelt 
werden. Der Meister vor Ort ist nicht zu 
ersetzen.

Digitalisierung längst im 
 Arbeitsalltag angekommen

Neben aller Zukunftsmusik ist Digitalisie
rung längst schon Arbeitsalltag. So sind 
alle Monteure bereits digital unterwegs, 
erhalten sie ihre Aufträge über die 
Zentrale Auftragsteuerung doch direkt 
auf ihr Tablet. Ihre Arbeitsdokumentation 
spielen sie darüber zurück ins System. 
Zudem haben sie über das „Mobile GIS“, 
das Planwerk zur VorOrtAnzeige der 
Lage von Leitungen bei Baumaßnahmen, 
digital parat.

Das Industrieteam nutzt ein Industrie
tool, welches eine Eigenentwicklung von 
schwaben netz ist, da es auf dem Markt 
kein Programm gab, welches den 
Anforderungen des Industrieservice 
gerecht wurde. Das Tool ist eine 
Kommunika tions und zugleich Doku
mentationsplattform zwischen Monteur 
und Meister. Alle drei eint das Interesse 
an neuen Technologien und die Neugier 
auf nutz bringende Anwendungen zum 
Wohle der Kunden. //
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schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

→ schwaben netz ist für Planung, (Aus)Bau 
und Betrieb der Gasnetze verantwortlich

→ Zuverlässige Versorgung zu fairen Preisen – 
in Zukunft auch mit Gas aus erneuerbaren 
Quellen

Fünf Kommunen in BayerischSchwaben setzen langfristig auf nachhaltige 
 Energieversorgung mit Gas

Energiezukunft gesichert

M it der Entscheidung für klimaschonendes Gas können die 
Bürgerinnen und Bürger der Kommunen langfristig planen. 

Denn erdgas schwaben und die 100prozentige Unternehmens
tochter schwaben netz stellen die Energieversorgung als 
verlässliche Partner der Gemeinden und Marktgemeinden 
für die Zukunft sicher.

Die offiziellen Vertragsunterzeichnungen 
fanden vor der Kommunalwahl statt. Die 
Bürgermeister von Buch, Buchdorf, Emers
acker und Aindling sind dabei nicht mehr 
angetreten und deshalb nicht mehr im Amt. 
Alle Fotos wurden vor der CoronaAus
gangsbeschränkung erstellt.

Michael Müller, 1. Bürgermeister in Emers 
acker (zweiter von links). Ganz links:  
KarlHeinz Mengele, damals 2. Bürgermeister, 
ist jetzt der 1. Bürgermeister in Emersacker. 
Rechts: Elisabeth Ickert und Benjamin Kandler, 
beide Vertrieb schwaben netz

Georg Vellinger, 1. Bürgermeister in Buchdorf 
(links), und Uwe Sommer, Prokurist  
schwaben netz, bei der offiziellen Vertrags
unterzeichnung

buchdorf, 26. februar 2020

Andreas Braunegger, 1. Bürgermeister in 
Denklingen (vorne links). Hinten von links: 
Norbert Walter, 2. Bürgermeister in Denk
lingen, Marko Melev,  Abteilungsleiter Vertrieb 
schwaben netz, und Christian Bergmann, 
Regional leitung Süd schwaben netz

denklingen, 3. märz 2020

emers acker, 27. februar 2020

Tomas Zinnecker, 1. Bürgermeister in Aindling

Roland Biesen berger, 1. Bürgermeister der 
Markt gemeinde Buch

buch, 5. märz 2020

aindling, 9. märz 2020
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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

Weil wir vor dem Druck nicht wissen konnten, 
wie die aktuelle Situation der Ausgangs
beschränkung sein wird, wenn Sie dieses 
Magazin in Händen halten, haben wir Ihnen 
ein paar Anregungen für Zuhause zusammen
gestellt.

1 | Kreatives Backen
Backen wie unsere Omas und Opas. Das 
wollen wir auch.
www.gu.de

2 | Buch 7 – der soziale Buchhandel
Lieferung ins Haus, z. B. Neues vom Meister 
italienischer Kriminalromane, Andrea 
Camilleri. Und Sie tun dabei auch noch Gutes.  
www.buch7.de

3 |  Wolle aus Rain am Lech
Weil Handarbeiten einfach Spaß macht. Das 
Material dazu kommt per Post.
www.fluse-und-fussel.de

4 |  Frühlingsblüher und Gemüsejung-
pflanzen von Rössle in Donauwörth

Rössle Gartenbau liefert in Donauwörth direkt 
nach Hause. Falls Sie dort nicht wohnen: Der 
eine oder andere Gärtner um die Ecke bietet 
sicher auch einen Heimservice. Fragen Sie 
einfach mal nach!
www.rössle-gartenbau.de

 „Es ist nirgends schöner  
als daheim.“ Dorothy in „Der Zauberer von Oz“



i h r e  a n s p r e c h p a r t n e r

Bequem und sicher auch online, telefonisch und per Mail –  
rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!

■  Konzessionsmanagement und Vertrieb schwaben netz

■  Kommunalkundenmanagement und betreuung erdgas schwaben

Persönlich für Sie da!

Helmut Kaumeier
Telefon 0821 90 02163 
helmut.kaumeier@erdgasschwaben.de

Uwe Sommer
Telefon 0821 45 51 66263 
uwe.sommer@schwabennetz.de

Dr. Sylke Schlenker-Wambach
Telefon 0821 90 02367 
sylke.schlenkerwambach@erdgasschwaben.de

Marko Melev
Telefon 0821 45 51 66137 
marko.melev@schwabennetz.de


