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e d i t o r i a l

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
welch eine Dynamik hat dieses Jahr entfaltet. 
Die Energiewende entwickelt sich mit allen 
Beteiligten immer weiter. Wir diskutieren nicht 
mehr das ob – jedenfalls diesseits des Atlantiks –, 
sondern streiten mit immer mehr Sachverstand 
um das wie. Gut so! 

erdgas schwaben unterstützt an der Seite  
der Kommunen den effizienten und sparsamen 
Ener gieeinsatz sowie deren Entwicklungs-
strategien.

So nimmt es nicht Wunder, welchen enormen 
Entwicklungsschub das Thema Breitbandausbau 
bis ins Haus genommen hat. Gegen den Trend in 
der Bundesrepublik konnte unser gas & glas- 
Geschäftsfeld Highspeed-Internet bis ins Haus 
anbieten. Für kleine und mittlere Unternehmen 
in Schwaben ist eine leistungsfähige Anbindung 
ans Internet lebenswichtig. Kommunale 
Ver waltungen und Privatleute verlangen ebenso 
nach Power im Netz – Apfeltrach und Salgen 
konnten Ende Juni Spatenstich feiern (S. 17 und 
YouTube ▶).

Vorhandene Geschäftsfelder wie E-Mobilität 
wurden sinnvoll um eigene Wasserkraftwerke in 
der Region ergänzt und mit der Beteiligung an 
smartlab.de ausgebaut (S. 12). So vervollkomm-
nen wir konsequent den Ausbau auf dem Lande 
zu einer nachhaltigen und sauberen Mobilität. 

Die Vielfalt unserer Energiewelt spiegelt sich 
in der Vielfalt der Ausbildungsinhalte, die eine 

Anlagenmechanikerin heute zu meistern hat 
(S. 14). Wir sind stolz auf die Leistungen, die 
unsere Azubis jedes Jahr erbringen. Erfolgreiche 
junge Menschen bilden nun einmal die Basis 
eines erfolgreichen zukunftsfähigen Unterneh-
mens, wie erdgas schwaben.

Ich wünsche Ihnen wie immer eine inspirie-
rende Lektüre und an dieser Stelle auch ganz 
besonders friedvolle und erfüllende Weihnach-
ten im Kreise Ihrer Lieben.

Klaus-Peter Dietmayer,
Geschäftsführer erdgas schwaben

110 Jahre   erdgas schwaben in Schwabmünchen // S. 18 10 Jahre Theaterhaus Eukitea // S. 20

www.facebook.com/ 
erdgasschwaben

www.instagram.com/ 
erdgasschwaben

www.youtube.com/ 
user/erdgasschwaben

▶ Auf YouTube: „Schnelles  
Internet – Glasfaser-
kabel bis ins Haus“
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dass das Erdgas-Leitungsnetz einen 
entscheidenden Beitrag zur Speicherung 
leisten wird. 

Thema Mobilität, wohin fährt  
die Zukunft? 
Das ist zurzeit eine emotionale Dis-
kussion, die man sachlich angehen 
sollte. Verbrennungsmotoren sind kein 

„zweites Fukushima“ der Luftwerte. 
Deshalb stehe ich zum Verbrennungs-
motor. Alternativ bietet sich Erdgas 
sicherlich als Kraftstoff an und hat durch 
die Beimischung von regenerativem 
Bio- Erdgas großes Potenzial, weiterge-
hende Beiträge zur CO2-Minderung zu 
leisten. Elektromobilität ist ebenso eine 
gute Option, v. a. innerstädtisch und auf 
Kurzstrecken im Liefer- und Pendlerver-
kehr. Auch erdgas schwaben betreibt in 
Donau-Ries zwei Elektro-Ladestationen, 
weitere sind in Planung, wie ich erfahren 
habe. 

Ums Tempo geht’s auch beim 
 schnellen Internet, wie sieht  
es in Donau-Ries aus?
Die Landesregierung stellt beim Zu-
kunftsthema „Bayern digital“ seit 2013 
Fördergelder in Höhe von 1,5 Milliarden 
Euro für den Ausbau der digitalen 
Infrastruktur bereit. Davon sind bis zu 
31 Millionen Euro für Donau-Ries 
reserviert, bisher wurden 6 Millionen 
Euro abgerufen. 43 von 44 Kommunen  
in Donau-Ries nehmen an dem Ver-
fahren teil. Die Fördermittel betragen bis  
zu 80 %, den Rest muss die jeweilige 
Kommune selbst aufbringen. //

Donau-Ries hat das Potenzial,  
sich als Top-Lebens- und Wirt-
schaftsraum in Süddeutschland 
zu positionieren. Was sind die 
 Stärken Ihrer Heimat?
Wir leben im Dreiländereck zwischen 
den Metropol regionen München, 
Nürnberg  und Stuttgart, die relativ gut 
erreichbar sind. Donau-Ries positioniert 
sich bewusst als Gegengewicht zu den 
Ballungsräumen. Wir leben Heimat mit 
intakten Strukturen, Stichwort Vereine 
und Bürgerengagement. Auch wirt-
schaftlich steht der Landkreis bestens 
da: Über 60.000 sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze bei 130.000 
Einwohnern – das ist schon eine Num-
mer. Der gesunde Mix aus fleißigen und 
innova tiven Mittelständlern, darunter 
viele „Hidden Champions“, und inter-
nationalen Unternehmen wie Airbus 
zieht Arbeitskräfte an und macht die 
Region wirtschaftlich stark. Nicht 
umsonst landen wir bei Rankings 
regelmäßig ganz weit vorne.

Heimat braucht Identität. Was 
heißt das für Donau-Ries?
Gemeinschaft schafft Identität und 
Zugehörigkeit, dazu zählt die Erhaltung 
und Schaffung von intakten Zentren in 
Städten und Dörfern. Die guten Bil-
dungschancen von klein auf sind ebenso 
identitätsstiftend für eine Region. Bis 
Jahresende 2017 fließen alleine 4,25 Mil-
lionen Euro Fördergelder vom Freistaat 
in kommunale Hochbaumaßnahmen, 
bestens angelegt, z. B. für den Bau und 
die Sanierung von Schulen, Kindertages-
einrichtungen und Sportanlagen. 

Energiewende: Was unternimmt 
der Landkreis Donau-Ries, um bis 
2020 ein gutes Drittel des Strom-
verbrauchs aus erneuerbaren 
Energien abzudecken?

Wir erfüllen dieses Ziel bereits, ohne 
Wärme. Wir haben viel Wasserkraft, die 
Donau, der Lech und die Wörnitz leisten 
einen entscheidenden Beitrag zur 
klima schonenden Energieversorgung mit 
Strom. Außerdem gibt es in Donau-Ries 
96 Biogas-Anlagen, das ist die höchste 
An lagendichte in Bayern, die Energie 
wird als Wärme oder Strom ins Netz 
eingespeist. Windräder haben wir derzeit 
vier, viel mehr sind nicht möglich wegen 
der mangelnden Windgeschwindigkeit 
sowie der Topographie in Donau-Ries 
und des angrenzenden Naturparks 
Altmühltal. Stark sind wir auch bei 
PV-Anlagen. 

Ihre Meinung zu Erdgas und 
 Bio-Erdgas? 
Sauber, bezahlbar und versorgungs-
sicher – das sind die drei wichtigsten 
Faktoren für einen klimaschonenden 
Energieträger. Erdgas erfüllt sie alle 
zusammen und ist eine Energiequelle mit 
Zukunft. Meine Familie heizt auch mit 
Erdgas. Erdgas wärmt sogar den histo-
rischen Festsaal auf der Harburg. Auf 
diese klimaschonende Energie in einem 
denkmalgeschützten Gebäude hoch 
oben auf felsigem Untergrund bin ich 
stolz. Die Bio-Erdgas-Anlage von erdgas 
schwaben in Maihingen, wo örtliche 
Landwirte nachwachsende Rohstoffe 
anliefern, ist ein weiterer Baustein auf 
dem Weg zu mehr Klimaeffizienz und 
schafft wirtschaftliche Wertschöpfung 
für die Region. 

Wie beurteilen Sie die Techno-
logie Power-to-Gas?
Nicht der Ausbau, sondern die Speiche-
rung regenerativer Energie ist die 
nächste große Herausforderung zur 
klimaschonenden Nutzung für Wärme, 
Strom und Mobilität. Für die Speicher-
möglichkeiten von morgen hoffe ich, 

Ein gutes Stück Heimat
Donau-Ries
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Wolfgang Fackler
Seit 2001 ist der gelernte 
Finanzwirt, studierte Jurist 
und Steuerberater politisch 
aktiv. Der 42-Jährige gehört 
dem Donauwörther Stadtrat 
und dem Kreisrat an. 
Mitglied des Bayerischen 
Landtages ist er seit 
Oktober 2013. „Steuerpolitik 
ist meine Leidenschaft“,  
im Landtag ist er unter 
anderem im Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finan-
zen tätig. Er setzt sich ein 
für die Infrastruktur in 
Donau-Ries, ein wichtiges 
Thema ist der Hochwasser-
schutz. Mit Wasser hat der 
Donauwörther auch in 
seiner Freizeit gerne zu tun: 
Als Besucher des Donau-
wörther Freibades – seit 
vielen Jahren hat er eine 
Dauerkarte, die er heute 
gemeinsam mit Ehefrau 
 Alexandra und den beiden 
Kindern nutzt. 

Donau-Ries ist der 
nördlichste Landkreis des 
bayerischen Regierungsbe-
zirks Schwaben und hat eine 
Fläche von knapp 1.300 km2. 
Als attraktiver Standort für 
die Wirtschaft zählt die 
Region über 3.400 Betriebe. 
Landschaftlich und kulturell 
punktet Donau-Ries mit  
viel Natur, romantischen 
Städten und mächtigen 
Burgen und Schlössern. 

Regionalpolitisch engagierte sich Wolfgang Fackler bereits 
in jungen Jahren, seit 2013 vertritt er als Abgeordneter im 

 Bayerischen Landtag den Stimmkreis Donau-Ries. Das ist 

seine Heimat, die er tatkräftig weiter voranbringen will. 

Was steht auf der Agenda von Wolfgang Fackler?



Neuer sportlicher  Mittelpunkt für 
 Kaufbeuren – drei Tage lang feierten die 

 Kaufbeurer ihr neues Eisstadion

Voller Energie: 
erdgas schwaben arena 

leuchtet

erdg as schwaben arena

21

1 Oberbürgermeister 
 Stefan Bosse bei seiner 
Eröffnungsansprache. Im 
Hintergrund: Markus 
Pferner, Vorstandsvor-
sitzender des Kommunal-
unternehmens Eisstadion 
Kaufbeuren, und Helge 
Carl, städtischer Bau-
referent und ebenfalls 
Vorstand im Kommunal-
unternehmen Eisstadion 
Kaufbeuren. 

2 (v. l.) Dimitrios Kogios, 
Architekt der erdgas 
schwaben arena, 
 Klaus-Peter Dietmayer, 
Geschäftsführer erdgas 
schwaben, Stefan Bosse 
und Markus Pferner.

3 Wirtschaftsstaats-
sekretär Franz Josef 
Pschierer im Gespräch 
mit Klaus-Peter 
 Dietmayer.

4 Aljona Savchenko 
und Bruno Massot, die 
 aktuellen Stars im inter-
nationalen Eiskunstlauf, 
begeisterten das 
 Publikum.

5 Das Eröffnungsspiel in 
der ausverkauften erdgas 
schwaben arena.
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N ach der offiziellen Eröffnung  durch 
Stefan Bosse, Oberbürgermeister in 

 Kaufbeuren, und Klaus-Peter Dietmayer, 
Geschäftsführer erdgas schwaben, 
nahmen die Bürgerinnen und Bürger von 
Kaufbeuren die erdgas  schwaben arena 
bei einem Tag des offenen Stadions in 
 Besitz. Rund 1.000 Kaufbeurer waren  
am Freitagnachmittag des Eröffnungs-
wochenendes gekommen, um sich das 
Stadion anzusehen. Beim Stadionrund-
gang waren auch die Kabinen der 
ESVK-Mannschaften geöffnet, aber auch 
die Regiekanzel und die Eismaschine 
lockten viele Interessierte an. Beim 
ersten Publikumslauf und der abend-
lichen Eisdisco konnten junge und ältere 
Schlittschuhläufer das nagelneue Eis 
ausprobieren.

Atemberaubende Show zur 
 Eröffnungsgala

Der Samstagabend stand ganz im 
Zeichen einer großen Eröffnungsgala. 
Nationale und internationale Stars des 
Eiskunstlaufs zeigten eine atem berau-
ben de Show. Mit dabei waren unter 
anderem die Nachwuchsspieler des 
ESVK, die Kaufbeurer Musikkapellen mit 
einem bunten Programm, der Tänzel-
festverein Kaufbeuren sowie Tanz- und 
Artistikgruppen mit spektakulären 
Darbietungen. Die bunte Show hatte fast 
3.000 Besucher in die erdgas schwaben 
arena gelockt. 

ESVK gewinnt souverän mit 1 : 0 
beim ersten Heimspiel 

Gegen den EHC Freiburg trat der ESVK 
am Sonntag des Eröffnungswochenen-
des in seinem ersten Heimspiel im 
neuen Stadion an – mit einem 1 : 0-Sieg 
präsentierte der Zweitligist eine glänzen-
de Premiere. Die erdgas schwaben arena 
war ausverkauft und mit 3.100 Zuschau-
ern voll besetzt. 

erdgas schwaben ist in 
 Kaufbeuren zuhause

Seit mehr als 150 Jahren versorgt erdgas 
schwaben die Stadt mit Energie. Im 
19. Jahrhundert war die Gasversorgung 
die Grundlage für eine erfolgreiche 
wirtschaftliche Industrialisierung und 
den Aufstieg der Stadt. Heute ist erdgas 
schwaben mit einer eigenen Betriebs-
stelle in Kaufbeuren zuhause und stellt 
die Versorgung mit nachhaltigem und 
klimaschonenden Erdgas sicher. 

„Mit diesem wunderschönen Stadion 
erfüllt die Stadt Kaufbeuren ihren 
Bürgerinnen und Bürgern einen Herzens-
wunsch. Auch der ESVK wird in der 
 profitauglichen Arena eine Heimat 
finden. Ob Breiten- oder Profisport, die 
neue erdgas schwaben arena wird eine 
Arena für alle sein“, sagt Klaus-Peter 
Dietmayer, Geschäftsführer erdgas 
schwaben. „erdgas schwaben als der 
Kaufbeurer Gasversorger seit 1863 
unterstützt daher sehr gerne die Stadt 
bei diesem herausragenden Projekt.“ 

Bereits im November des vergange-
nen Jahres hatte erdgas schwaben das 
strukturierte Bieterverfahren der Stadt 
Kaufbeuren gewonnen und hat damit 
das Recht, den Stadionnamen für eine 
Vertragslaufzeit von zehn Jahren fest-
zulegen. // 

3 4 5

Die  Eröffnungsgala 
auf YouTube
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Nördlingen 
setzt auf 

Entschleunigung 

Schon vor über 150 Jahren 

läutete Nördlingen eine 

 Energiewende ein, indem die 

Öllampen auf den Straßen 

durch  moderne Gaslaternen 

ersetzt wurden. Seit den An-

fängen der Gasversorgung ist 

erdgas schwaben ein verläss-

licher Partner der Stadt – 

auch in der aktuellen Ener-

giewende. Wir sprachen mit 

 Oberbürgermeister  Hermann 
Faul über Klimaschutz und 
 regionale Konzepte.

Was haben Sie sich in Sachen 
 Klimaschutz vorgenommen? Und 
 welche Rolle spielt Erdgas dabei?
Energieeinsparung und Energieeffizienz 
zählen in unserem 2012 erstellten 
Klimaschutzkonzept zu den großen 
Handlungsfeldern. Zum Beispiel beim 
Wohnen, wo wir gerade bei einem 
Neubaugebiet vor den Toren der Stadt 
eine Bebauung mit KfW 40-Häusern 
vorschreiben – das tun wir überall, wo es 
bautechnisch machbar ist. Dabei wird 
Erdgas auch künftig ein wichtiger 
Energieträger für uns sein, unterstützt 

Regionalität bewusst leben

durch die Versorgung mit Nahwärme-
anlagen, die Bürger in Initiativen teils 
selbst realisieren. Das Erdgasnetz wird 
immer wieder erneuert und ausgebaut. 
Uns gefällt die Philosophie von schwaben  
netz (Anm. der Redaktion: eine 100-pro-
zentige Tochter von erdgas schwaben), 
die auf Versorgungssicherheit ausgerich-
tet ist und es ermöglicht, entsprechende 
Angebote zu nutzen.

Wie sieht es mit der Nördlinger 
Energiewende im Verkehr aus? 
2015 wurde an der Nürnberger Straße 
eine neue Bio-Erdgas-Zapfsäule instal-
liert. Insbesondere aber nimmt die Zahl 
der Elektro-Fahrzeuge zu. Deshalb freuen 
wir uns über die erste Schnell-Ladesäule, 
die wir mit erdgas schwaben kürzlich vor 
der Stadtmauer in Betrieb genommen 
haben . Im Zuge der Bahnhofsanierung 
sollen im dortigen Parkhaus weitere 
entstehen. Wegen der benötigten 
höheren Stromzufuhr muss ein stärkeres 
Kabel gelegt werden: Da wird einem 
bewusst, dass man durchaus Versor-
gungsprobleme haben kann, wenn man 
nicht dranbleibt. Weitere Stromtank-
stellen haben wir vor dem Rathaus und 
auf dem BayWa-Gelände. Außerdem 
werden sechs große Ladestationen an für 
E-Bike-Fahrer wichtigen Stellen kommen, 
was natürlich auch touristische Anreize 
setzen soll.

Nördlingen  
Mit mehr als 20.000 Ein-
wohnern ist die Große 
Kreisstadt Nördlingen die 
größte Stadt im Landkreis 
Donau-Ries. Die ehemali-
ge Reichsstadt inmitten 
eines Meteoritenkraters ist 
ein beliebtes Ausflugs- 
und Tourismusziel. Auch 
eine Reihe meist mittel-
ständischer Unternehmen 
fühlt sich hier wohl, 
darunter die Traditions-
druckerei C.H. Beck und 
die Glockenschweißerei 
Lachenmeyer, die 
Kirchenglocken aus aller 
Welt repariert.

8 // heimatenergie 4.2017



Was bedeutet das konkret?
Man muss immer wieder mal Pause 
machen, um zu hinterfragen: Leben wir 
so, wie wir es wollen? Schätzen wir 
unsere Traditionen? Das Flair einer Stadt 
macht für mich aus, dass Einheimische 
und Gäste sich wohlfühlen und zusam-
mensitzen. Bei uns ist auch abends noch 
Leben mitten in der Stadt. Entschleu-
nigen kann ich zum Beispiel, indem ich 
mir Zeit nehme für ein Konzert auf dem 
Marktplatz. Im August 2018 ist wieder 
CittaSlow-Festival in Nördlingen; in-
tegriert ist diesmal der Schwabentag, 
was wunderbar zusammenpasst: Hier 
kann man die Vielfalt und Werte unserer 
schwäbischen Heimat erleben und 
genießen. //

Das Zentrum ist ja von den Toren her in 
kurzer Zeit zu Fuß erreichbar. Im Park-
haus am Bahnhof kann man für 1 Euro 
einen ganzen Tag lang parken.

Nördlingen mit seiner histori-
schen Altstadt ist sehr reizvoll. 
Wie entwickelt sich der Tourismus 
insgesamt?
Mit zirka 100.000 Übernachtungen und 
etwa 1.500 Stadtführungen jährlich 
spielen wir, verglichen mit Dinkelsbühl 
oder Rothenburg, in der zweiten Liga. 
Allerdings haben wir uns dafür entschie-
den, keine reine Touristenstadt zu 
werden, sondern unseren Bürgern ein 
echtes Leben und Wohnen in ihrer Stadt 
zu ermöglichen. Deshalb sind wir 2009 
der CittaSlow-Bewegung beigetreten: 
Also bewusst einen Gang runterschalten, 
wahrnehmen, was Regionalität bedeutet 
und unseren individuellen Charakter 
bewahren. 

Gibt es mehr Fahrrad-Touristen 
als früher?
Wir merken schon, dass der Radtouris-
mus zunimmt und die Radler zum 
Beispiel über die Anbindung vom 
Rhein-Main-Donau-Radweg bei uns 
Station machen. Da sind wir mehrfach 
an die Gastronomen herangetreten,  
mehr Bed & Bike-Angebote zu schaffen.

Trotzdem reisen wohl die meisten  
Besucher mit dem Auto an.  
Welche  Angebote gibt es für sie? 
Wie ist die Verkehrssituation in 
 Nördlingen?
Aktuell gibt es 1.600 kostenfreie Stell-
plätze in der Stadt, davon 600 für 
Anwohner. Doch wir diskutieren gerade, 
wie wir vermeidbaren Verkehr reduzieren. 
Wie viel Verkehr verträgt ein geschütztes 
Altstadt-Ensemble? Vor allem den 
Parksuchverkehr wollen wir eindämmen. 

Hermann Faul
Bevor Hermann Faul 2006 
als Kandidat der Partei-
freien Wählergemeinschaft 
(PWG) zum Oberbürger-
meister von Nördlingen 
gewählt wurde, war er 
40 Jahre lang im Polizei-
dienst. Im Stadtrat saß er 
seit 1990. Das Rathaus aber 
kannte er aus seiner Zeit 
bei der Stadtpolizei um 
1970. Den traditionellen 
Türmerruf „So G‘sell so!“ 
hat er damals höchstper-
sönlich erwidert. Er schätzt 
die politische Arbeit an der 
Basis: „Da bekommt man 
am nächsten Tag seine 
Reaktion.“ Noch bis 2020 
geht seine Amts periode, 
dann freut sich Hermann 
Faul auf den Ruhestand. 
Lang weilig wird es dem 
vielfach ehrenamtlich 
Engagierten sicher nicht. 
Und es bleibt mehr Zeit für 
Hobbies und Familie: 
sportliche Aktivitäten, die 
zwei Enkelkinder oder mit 
Freunden auf der Terrasse 
einfach ein Glas Wein 
genießen.
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Der erdgas schwaben-Kalender 2018 
ist da!

Romantisches 
Schwaben

„Ich freue mich auf  
die neuen  Motive,  
 sie  haben mich schon  
oft zu  spontanen 
 Ausflügen in mir völlig 
 unbekannte Ecken der 
 Region  inspiriert.“
Renate Müller aus Kempten, 
erdgas schwaben- Kalender-Fan

Traumhaft schöne Fotos werden uns 2018 durch das Jahr 
begleiten. Der Augsburger Fotograf Guido Köninger war für 

erdgas schwaben in der Region unterwegs und hat  unsere 
Heimat reizvoll in Szene gesetzt. Die Kalenderreise beginnt mit 
einem Ausflug zur Ruine der Burg Hochhaus am Rand des 
Rieskraters bei Hohenaltheim, die einen bezaubernden Ausblick 
bietet. Ein Besuch des Klostermühlenmuseums Thierhaupten 
(März) ist für die ganze Familie immer wieder ein unvergess-
liches Erlebnis. Das Staudenhaus Oberschönenfeld (Dezember), 
eines der letzten strohgedeckten Kleinbauernhäuser in unserer 
Region, lädt zur Zeitreise in längst vergangene Tage ein.

Der erdgas schwaben-Kalender hat sich in den letzten 
Jah ren zu einem echten Sammlerstück entwickelt und ist 
immer schnell ausverkauft.

Ab sofort ist der druckfrische erdgas schwaben-
Kalender  2018 im erdgas schaben-shop unter www.shop.
erdgasschwaben.de zum Preis von 14,95 Euro erhältlich. // 

Zum Making Of  
des Kalenders auf YouTube

10 // heimatenergie 4.2017



Seit 1992  versorgt  erdgas schwaben die Gemeinden  

Deiningen,  Langerringen und  Oberottmarshausen mit 

 klimaschonendem Erdgas.

25 Jahre Erdgasversorgungj u b i l ä u m

B ei den Jubiläumsveranstaltungen  
in den jeweiligen Gemeinden  

hoben Helmut  Kaumeier und Dr. Sylke 
Schlenker- Wambach, beide erdgas 
schwaben, die  gemeinsam erzielten 
Erfolge hervor. „Diese Gemeinden haben 
mit der zukunfts orientierten Entschei-
dung für die klimaschonende Energie-
versorgung mit Erdgas einen Weg 
eingeschlagen, der eine langfristige und 
nachhaltige Perspektive auch für 
kommen de Generationen bietet“, führte 
Helmut Kaumeier, Leiter Kommunal-
kunden erdgas schwaben, aus.

Deiningen vertraut auf Erdgas
Mehr als 16,5 Kilometer Rohrnetzleitun-
gen und 298 Hausanschlüsse verlegte 
erdgas schwaben in Deiningen im 
Landkreis Donau-Ries bis heute. „Das 
war der Beginn einer bis heute währen-
den engen und von gegenseitigem 
Vertrauen geprägten Partnerschaft“, 
sagte Wilhelm Rehklau, erster Bürger-
meister in Deiningen. Zum Festakt 
spendete erdgas schwaben 1.000 Euro, 
die der Kindertagesstätte Villa Funkel-
stein zugutekommen werden. 

25 Jahre Erdgas für Langerringen
Im Gewerbegebiet an der Hiltenfinger 
Straße begann in Langerringen im 
Landkreis Augsburg die Erschließung mit 
Erdgasanschlüssen. Seitdem wurden alle 
neuen Baugebiete in Langerringen mit 
Erdgas erschlossen. Konrad Dobler, 
erster Bürgermeister in Langerringen, 
betonte „die stets vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit erdgas schwaben“ 
und bedankte sich für die Spende von 
1.000 Euro, die die Langerringer Sing- 
und Musikschule für ein Klavier ver wen-
den wird.

Oberottmarshausen setzt auf 
 moderne Erdgasversorgung

In Oberottmarshausen im Landkreis 
Augsburg verlegte erdgas schwaben bis 
heute mehr als 14 Kilometer Rohrnetz-
leitungen und 261 Hausanschlüsse für 
Erdgas. „Ein Großteil der Haushalte 
unserer Gemeinde nutzt diese Art der 
sauberen Energieversorgung“, sagt 
Gerhard Mößner, erster Bürgermeister in 
Oberottmarshausen. 1.000 Euro, die 
erdgas schwaben zum Jubiläum gespen-
det hatte, fließen in die Sanierung des 
Kirchendachs. //

(v. l.) Uwe Sommer,  
Prokurist schwaben netz, 
Wilhelm  Rehklau, erster 
 Bürgermeister  Deiningen, 
und Helmut Kaumeier, 
Leiter Kommu nalkunden 
erdgas schwaben.

(v. l.) Uwe Sommer,  
Prokurist schwaben netz, 
Konrad Dobler,  erster 
Bürgermeister Langer-
ringen, und Dr. Sylke 
Schlenker-Wambach, 
Kommunalkunden erdgas 
schwaben.

(v. l.) Uwe Sommer,  
Prokurist schwaben netz, 
Gerhard  Mößner, erster 
Bürgermeister Ober ott-
mars hausen, und Dr. Sylke 
Schlenker-Wambach, 
Kommunalkunden erdgas 
schwaben.
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Die Vordenker der Elektromobilität zu Gast bei erdgas schwaben

Das Finden von Ladesäulen 

und das Laden selbst soll für 

Elektroauto-Fahrer so ein-

fach und bequem wie möglich 

sein. Heute schon genügt 

eine Ladekarte von ladenetz.

de – ein Stadtwerkeverbund 

mit rund 120 Mitgliedern –, 

um an rund 1.200 Ladepunkten 

in Deutschland und mehr als 

10.000 in Europa zu laden. 

Die Stadt der Zukunft fährt mit Strom

E twa 30 Pioniere und Vordenker der 
Elektromobilität trafen sich bei 

erdgas schwaben in Augsburg. Zum 
Netzwerktreffen waren vor allem Vertre-
ter von Stadtwerken und Energieversor-
gern gekommen. Der Initiator von 
ladenetz.de, Dr. Mark Steffen Walcher, 
hatte zum Netzwerktreffen eingeladen. 
Gastgeber war erdgas schwaben. 

Überall unkompliziert laden 
„Wir setzen auf Elektromobilität vor allem 
im urbanen Raum“, sagte Dr. Christian 
Blümm, Marketingleiter erdgas schwa-
ben. „Die Voraussetzung dafür, dass sich 
Fahren mit Strom durchsetzt, ist ein 
dichtes Netz von Ladesäulen, das die 
Elektroauto-Fahrer unkompliziert nutzen 
können. Dafür haben wir mit smartlab 
den richtigen Partner gefunden.“ 

Stromtankstellen-Netz wird 
immer dichter

„Wir betreiben bereits 14 Ladesäulen in 
Bayerisch-Schwaben. Jedes Jahr 
kommen  zehn neue dazu, darunter auch 
Schnellladesäulen mit einer Leistung von 
50 Kilowatt – das heißt einmal Vollladen 

in einer halben Stunde“, so Dr. Christian  
Blümm. Die Stromtankstellen von erdgas 
schwaben bieten je zwei Ladepunkte 
vom Typ 2, der sich als Standard in 
Europa durchgesetzt hat. An den Lade-
säulen wird Strom aus 100 Prozent 
Wasserkraft geladen. 

Einstecken, auftanken, losfahren
ladenetz.de ist deutschlandweit das 
größte Netzwerk von E-Mobility-Anbie-
tern. Lokale und regionale Energieversor-
ger vernetzen sich mit ladenetz.de 
ebenso wie die Global Player der Elektro-
auto-Anbieter – zum Beispiel BMW mit 
dem i3 und seinem internationalen 
Carsharing-Modell DriveNow, VW, Audi, 
Mercedes und Nissan. erdgas schwaben 
ist mit zehn Prozent an der smartlab 
Innovationsgesellschaft beteiligt, die 
innovative Dienstleitungen, Produkte und 
Konzepte für Elektromobilität entwickelt 
und unter anderem ladenetz.de an-
bietet. //

Mehr Information unter  
www.erdgas-schwaben.de/privatkunden/
fahren-mit-strom.html

m o b i l i tät

Der Initiator von 
 ladenetz.de, Dr. Mark 
Steffen Walcher (links), 
hatte nach Augsburg 
zum Netzwerktreffen 
eingeladen. Gastgeber 
war erdgas schwaben. 
(v.l.) Dr. Mark Steffen 
Walcher, Geschäfts-
führer smartlab Inno va-
tionsgesellschaft, 
 Andreas Plenk, Alfen, 
Thomas Schümmer,   
Key Account Manager 
smartlab Innovations-
gesellschaft, 
Dr. Christian Blümm, 
Marketing leiter erdgas 
schwaben, und Helmut 
Kaumeier, Leiter 
 Kommunalkunden 
erdgas schwaben. 
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Altusried
In Altusried steht jetzt die erste Strom-
ladestation für Elektro-Autos ganz in der 
Nähe des Rathauses.  Gemeinsam mit 
Joachim Konrad, erster Bürgermeister in 
Altusried, und Landrat Anton Klotz nahm 
Helmut Kaumeier die neue Ladesäule  
in Betrieb. An dem attraktiven Standort 
in der Hauptstraße 14, Ecke Rathaus, 
steht sie E-Mobilisten mit zwei Lade-
punkten rund um die Uhr zur Verfügung. 

„Ich freue mich sehr, dass wir hier mit 
erdgas schwaben eng zusammenarbei-
ten können – für mehr Klimaschutz und 
mehr Attraktivität unserer Marktgemein-
de“, sagte Bürgermeister Konrad. 

Elektroautos werden noch mehr  Lebensqualität 

bringen für alle, die in Altusried und Bad 

 Grönenbach leben,  arbeiten und wohnen. Die 

 beiden  Allgäuer Gemeinden haben  gemeinsam mit 

erdgas schwaben den Grundstein für die Zukunft 

der Elektromobilität in ihrer Region gelegt.

erdgas schwaben eröffnet Elektroladesäulen 
in Altusried und  Bad Grönenbach

Zwei neue im Allgäu

Die Stadt der Zukunft fährt mit Strom

m o b i l i tät

Bad Grönenbach
Im Rahmen der Elektromobilitätstage 
präsentierte Bernhard Kerler, erster 
Bürgermeister in Bad Grönenbach, die 
erste Stromladesäule in seiner Gemeinde. 

„Für uns ist das ein großer Schritt in 
Richtung Zukunft“, sagte er. Zur offi-
ziellen Einweihung der Ladesäule hatten 
sich zahlreiche Interessierte in der 
Marktstraße 3, nahe des Ortszentrums, 
eingefunden. Wer hier parkt und sein 
Elektroauto auflädt, kann während dessen 
die Geschäfte, Restaurants und Arzt-
praxen in der Umgebung besuchen.

Leise und emissionsfrei  
in die Zukunft 

„Der Strom für unsere Ladesäulen in 
Altusried und Bad Grönenbach wird zu 
100 Prozent mit Wasserkraft erzeugt“, 
sagt Helmut Kaumeier, Leiter Kommunal-
kunden erdgas schwaben. „Damit 
können wir die Umwelt und das Klima 
schonen und leisten einen wich tigen 
Beitrag zur Energiewende.“ // 

Mehr Information unter  
www.erdgas-schwaben.de/privatkunden/
fahren-mit-strom.html

Bernhard Kerler, erster  
Bürgermeister in Bad 
Grönenbach, präsen-
tierte die Ladesäule  
von erdgas schwaben 
im Rahmen der 
Elektro mobilitätstage 
in seiner Gemein de. 
Mit dabei: Helmut 
 Kaumeier.

Die erste Stromlade-
säule von erdgas 
schwaben steht in 
Altusried ganz in der 
Nähe des Rathauses. 
(v.l.) Joachim Konrad, 
erster Bürgermeister 
von Altusried,  Helmut 
Kaumeier, Leiter 
Kommu nalkunden 
erdgas schwaben, 
und Anton Klotz, 
Landrat im Oberall-
gäu, bei der Einwei-
hung der  Ladesäule.
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s c h w a b e n  n e t z  |  Die Netzgesel lschaf t im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

M orgens Jeans und Sneakers in den 
Spind stellen, Arbeitshosen und 

Sicherheitsschuhe anziehen – dann kann 
es losgehen. Seit Anfang September 
fährt Anna Steinherr aus Donauwörth 
jeden Tag mit den Anlagenbetreuern der 
schwaben netz, 100-prozentige Unter-
nehmenstochter von erdgas schwaben, 
auf die Baustellen, um zu lernen, wie die 
Leitungen im Erdgasnetz ausgebaut, wie 
Hausanschlüsse verlegt werden und was 
bei einer Inbetriebnahme zu tun ist. Denn 
die 16-Jährige ist Auszubildende zur 
Anlagenmechanikerin Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik.

Beruf mit Zukunft und 
 Karrierechancen

Hans-Günther Habenicht, Bereichsleiter 
Technischer Service schwaben netz, sagt: 
„Bei uns stehen Anna Steinherr viele 
berufliche Möglichkeiten offen. Wir 
brauchen immer qualifiziertes techni-
sches Personal und planen, die jungen 
Leute nach der Ausbildung zu überneh-
men.“ Und damit sei noch lange nicht 
das Ende der Karriereleiter erreicht. 

„Gerade im technischen Bereich gibt es 
eine ganze Reihe von Angeboten, sich 
fortzubilden und aufzusteigen. Wir bei 
schwaben netz fördern unsere jungen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz 
bewusst und legen Wert darauf, ihnen 
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten 
zu bieten.“

Der Beruf hat Zukunft: Die Anlagen-
mechanikerinnen und -mechaniker haben 
exzellente Berufsaussichten. schwaben 

netz, die 100-prozentige Unternehmens-
tochter von erdgas schwaben, beschäf-
tigt zurzeit drei Mechaniker. 

Technikerin in der zweiten 
 Generation

Anna Steinherrs Vater Stefan, zu dessen 
Ausbildungszeit der Beruf noch Gas- und 
Wasserinstallateur hieß, ist ein langjäh-
riger Mitarbeiter von erdgas schwaben – 
heute hat er seinen Arbeitsplatz in der 
Technischen Dokumentation in der 
Betriebsstelle Donauwörth. „Schon als 
Schülerin habe ich gemerkt, dass ich 
nicht auf Dauer im Büro arbeiten will, 
sondern auch mal draußen sein muss“, 
sagt Anna Steinherr.

Energieeffiziente, umwelt-
schonende und innovative 
 Technologien

Kreative Lösungen waren von Anfang an 
immer wieder gefordert. Anna Steinherr 
ist eine von ganz wenigen Frauen, die 
sich für eine Ausbildung in diesem 
attraktiven und zukunftssicheren Beruf 
entschieden hat. Gibt es die Arbeitsklei-
dung eigentlich auch in Damengrößen? – 
Bisher nicht. Die Lösung ist ein Blau-
mann in einer kleinen Herrengröße.

Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbil-
dung, in der Anna Steinherr lernen wird, 
nachhaltige Ver- und Entsorgungs-
systeme sowie Heizungssysteme zu 
installieren und in Betrieb zu nehmen. Ein 
wichtiges Thema sind energieeffiziente 
und umweltschonende Systeme wie 
etwa Solaranlagen, Wärmepumpen und 

Dreieinhalb Jahre dauert 

die Ausbildung von Anna 

Steinherr, bei der sie lernt, 

nachhaltige Ver- und Entsor-

gungssysteme sowie Heizungs-

systeme zu installieren und 

in Betrieb zu nehmen. Ein 

wichtiges Thema dabei sind 

energie effiziente und 

umwelt schonende Systeme wie 

etwa Solar anlagen, Wärme-

pumpen und die innovativen 

Techno logien der Zukunft  

wie zum Beispiel Smart-Home- 

Anwendungen.

Anna Steinherr startet bei erdgas schwaben durch –  
mit einer Ausbildung zur Anlagenmechanikerin

Beruf mit Zukunft
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die innovativen Technologien der Zukunft 
wie zum Beispiel Smart-Home-Anwen-
dungen.

Seit Jahren ist erdgas schwaben 
Ausbildungsbetrieb für Schwaben. Viele 
Absolventen schließen mit der Note Eins 
ab. Zurzeit befinden sich drei Jugend-
liche in der Ausbildung zur Anlagen-
mechanikerin beziehungsweise zum 
Anlagenmechaniker. Zwölf junge Frauen 
und Männer werden Industriekauffrau 
oder -kaufmann.

Für den Ausbildungsbeginn im 
September 2018 sucht erdgas schwaben 
wieder technikbegeisterte junge Men-
schen mit mittlerer Reife. //

Beruf mit Zukunft

(oben) Anna 
 Steinherr wird An-
lagenmechanikerin 
für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klima-
technik. Hier ist sie 
mit ihrem Ausbilder 
 Thomas Singheiser, 
Anlagenmeister 
schwaben netz, zu 
sehen.

(rechts) Stefan 
 Steinherr, Vater von 
Anna, ist ein lang-
jähriger Mitarbeiter 
von erdgas schwa-
ben. Heute hat er 
seinen Arbeitsplatz 
in der Technischen 
Dokumenta tion in 
der Betriebsstelle 
Donauwörth.

(rechts unten) Anna 
Steinherr mit Hans-
Günther  Habenicht, 
Bereichsleiter 
 Technischer Service 
schwaben netz.

 Hans-Günther Habenicht

Bereichsleiter 

 Technischer  Service 

schwaben netz

Tel. (0821) 455166-172

hans-guenther.habenicht @  

erdgas-schwaben.de
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Die Nachfrage nach Erdgas ist 

nach wie vor ungebrochen. 

Vier weitere Gemeinden setzen 

auf Klimaschutz in unserer 

Heimat und entschieden sich 

für eine nachhaltige und 

 effiziente Energieversorgung 

mit Erdgas. schwaben netz 

steht ihnen als zuverlässiger 

und kompetenter Partner bei 

Planung, Bau und Betrieb des 

Erdgasnetzes zur Seite. 

Erdgas für Ehekirchen, Türkheim, Ungerhausen und Stetten

Neue Konzessionen und 
 Vertragsverlängerungen

 1  (v. l.) Uwe  Sommer, 
Prokurist schwaben 
netz, und Günter 
 Gamisch, erster  
Bürger meister Ehe-
kirchen, bei der Ver-
tragsunterzeichnung 
im Rathaus.  
Mit dabei: Andreas 
Wignanek, Energiebe-
rater  schwaben netz.

 2  (v. l.) Der Türk-
heimer Bürgermeister 
 Christian Kähler und 
Anselm Pfitzmaier, 
Geschäftsführer 
schwaben netz, 
unter zeichnen offiziell 
den Vertrag. Im 
Hinter grund Uwe 
Sommer  und Claus-
Dieter Hiemer,  
Kämmerer Türkheim.

 3  (v. l.) Josef Fickler, 
erster Bürgermeister 
Ungerhausen, und 
Uwe Sommer unter-
zeichnen den neuen 
Konzessionsvertag.

 4  (v. l.) Uwe  Sommer 
und der Stettener 
Bürgermeis ter 
Richard  Linzing unter-
zeichnen den neuen 
Wegenutzungs-
vertrag. Ebenfalls 
anwesend:  Marko 
Melev, Ab teilungs-
leiter  Energie berater 
schwaben netz.

Ungerhausen verlängert 
 Wegenutzungsvertrag bis 2038

„Mit dem Wegenutzungsvertrag, den wir 
jetzt mit schwaben netz verlängert 
haben, stellen wir langfristig die Weichen 
für eine kostengünstige und umweltscho-
nende Energieversorgung mit Erdgas“, 
sagte Josef Fickler, erster Bürgermeister 
in Ungerhausen bei der Vertragsunter-
zeichnung.

Energiezukunft in Ehekirchen 
gesichert  bis 2038
Ehekirchens erster Bürgermeister  
Günter Gamisch schloss im September 
den neuen Wegenutzungsvertrag mit 
 schwaben netz ab. Gamisch bekräftigt: 

„schwaben netz hat sich bisher für uns 
als verlässlicher Partner erwiesen. Mit 
dem neuen Vertrag besteht die Möglich-
keit, das Gasnetz nunmehr auszubauen.“

1 3

Neue Konzession für Stetten
Für die Gemeinde Stetten unterzeichnete 
Bürgermeister Richard Linzing offiziell 
den neuen Wegenutzungsvertrag. 
Parallel zu einer klimaschonenden 
Energieversorgung mit Erdgas 
bekommen  die Stettener Highspeed- 
Internet via Glasfaserkabel.

Türkheim schließt Erdgas- Kon-
zessionsvertrag über 20 Jahre ab

„Für die Türkheimer Bürgerinnen und 
Bürger stellen wir damit die klimascho-
nende und günstige Energieversorgung 
mit Erdgas sicher“, sagte Christian Kähler, 
erster Bürgermeister in Türkheim, bei der 
Vertragsunterzeichnung im Oktober. 

2 4
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W er will schon warten, bis sich die 
Internetseite aufbaut? Filme 

streamen  ist unmöglich, weil die Daten 
zu langsam kommen? All das gehört für 
die Apfeltracher und die Salgener bald 
zur Vergangenheit. 

Beim feierlichen Spatenstich am 
29. Juni 2017 in Apfeltrach freute sich 
Bürgermeisterin Karin Schmalholz, dass 
sich ihre Gemeinde mit großer Mehrheit 
für diesen Schritt entschieden hat. 

„Apfeltrach bleibt damit auch in Zukunft 
attraktiv für unsere Bürgerinnen und 
Bürger und für die Ansiedelung von 
Gewerbe“, sagte Schmalholz. 

Fit für die Zukunft
„Salgen ist jetzt fit für die Zukunft. Das 
haben wir geschafft, weil so viele 
Bürgerinnen und Bürger mitmachen“, 
sagte Bürgermeister Johann Egger beim 
Spatenstich in Salgen am 22. Juni 2017.

Sowohl in Salgen als auch in Apfel-
trach nutzen mehr als 80 Prozent aller 
Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer ihre 
Chance. Sie lassen ihre Häuser an das 
Erdgasnetz anschließen und bekommen 
parallel dazu Anschluss ans schnelle 
Internet. Jedes Projekt für sich – Erdgas-

versorgung und Breitbandausbau – wäre 
für die Gemeinden in einer ländlichen 
Region nur schwer finanzierbar gewesen.

Nachhaltige Infrastruktur
„Ich freue mich, dass sich die Bürgerin-
nen und Bürger von Apfeltrach und 
Salgen für eine umwelt- und klimascho-
nende Energieversorgung entschieden 
haben, denn ohne Erdgas wird es keine 
Energiewende geben“, sagte Helmut 
Kaumeier, Leiter Kommunalkunden 
erdgas schwaben. „Und die leistungs-
fähige Internetverbindung via Glasfaser-
kabel schafft langfristige Perspektiven 
für die Gemeinden in unserer Region.“

Jeder Einwohner von Apfeltrach und 
Salgen verursacht in Zukunft nur noch 
4,5 Tonnen CO2 im Jahr, das entspricht 
der Hälfte des Durchschnitts in Deutsch-
land. Damit verkleinert sich der ökolo-
gische Fußabdruck um 14 Prozent. //

Mit gas & glas von erdgas 

schwaben erhalten Apfeltrach 

und Salgen nicht nur klima-

schonendes  Erdgas,  sondern 

auch Highspeed-Internet via 

 Glasfaserkabel.

Spatenstich für gas & glas in Apfeltrach und Salgen

Klimaschonende Energie und  
Highspeed-Internet für die Zukunft

Spatenstich in 
 Apfeltrach: (v.l.) Uwe 
Sommer, Prokurist 
schwaben netz, 
 Hubert Eisenschmid, 
Gemeinderat in 
 Apfeltrach, Karin 
Schmalholz, erste 
Bürgermeisterin in 
Apfeltrach, Markus 
Wißmiller, Gemein-
de rat und Breitband-
pate in Apfeltrach, 
und Helmut 
Kaumeier, Leiter 
Kommunal kunden 
erdgas schwaben.

Zum Spatenstich in 
Salgen kamen: (v.l.)
Uwe Sommer, Proku-
rist schwaben netz, 
Monika Walz, 
Verwaltungs ge mein-
schaft Pfaffenhau-
sen, Johann Egger, 
erster Bür germeister 
in Salgen, Anton 
Gleich, Leiter Breit-
bandausbau erdgas 
schwaben, und 
Helmut Kaumeier, 
Leiter Kommunal-
kunden erdgas 
schwaben.

 Helmut Kaumeier

Leiter Kommunalkunden 

Tel. (0821) 9002-163 

helmut.kaumeier@ 

erdgas-schwaben.de

Apfeltrach Salgen

Auf YouTube:  
„Schnelles  Internet – Glasfaser-
kabel bis ins Haus“
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Wie man technische Daten  

und gesetzliche Informa-

tionspflicht verständlich 

und  kundenfreundlich 

 präsentiert, zeigen die 

Strom- und Erdgasrechnungen 

von erdgas  schwaben. 

k u r z m e l d u n g e n

Rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur feierten  
mit der Stadt Schwabmünchen und erdgas schwaben. 
Gesellschaftliche Entwicklung und wirtschaftlicher Wohlstand 
sind eng mit einer modernen Energieversorgung verbunden. 
Ein großer Bericht und die schönsten Bilder zum feierlichen 
Ereignis folgen im nächsten Heft Nr. 1 / 2018. //

Verständlich  und transparent 

erdgas schwaben für besonders kundenfreundliche Rechnung 
mit Note 1 ausgezeichnet 

Das Deutsche Institut für Energietranspa-
renz (DIFET) – eine Art TÜV für Energie-
rechnungen – hat erdgas schwaben jetzt 
offiziell das Zertifikat „Kundenfreundliche 
Strom- und Gasrechnung 2017“ mit der 
Note „sehr gut“ für Kundenfreundlichkeit 
und Transparenz ausgezeichnet. 

Abrechnung zeigt leicht 
 verständlich, wie sich die Kosten 
zusammensetzen

Alexander Bissinger, Leiter Energie-
service  erdgas schwaben, sagt: „Aus 
vielen Gesprächen mit unseren Kunden 
wissen wir, wie wichtig es ist, dass sie 
aus ihrer Verbrauchsabrechnung leicht 
heraus lesen können, wie sich die Kosten 
zusammensetzen. Ich freue mich sehr, 
dass wir diese Auszeichnung bekommen 
haben.“

erdgas schwaben über dem 
deutschlandweiten Durchschnitt

Sehr gute Noten gab es nicht nur für den 
Aufbau und die Übersicht in der Abrech-
nung, sondern auch für die Verbrauchs- 
und Betragsdarstellung, die „außer-
ordentlich transparent und verständlich 
gestaltet ist“, heißt es in der Beurteilung 
durch das DEFIT: „Leider räumen die 
meisten Energieversorger der Rechnung 
nicht die bedeutende Stellung ein, die sie 
beim Kunden tatsächlich besitzt. Wenige 
Ausnahmen bestätigen hier die Regel, 
erdgas schwaben ist eine dieser positi-
ven Ausnahmen“, erklärt Axel Süßbrich, 
Geschäftsführer des DIFET. //

110 Jahre Gasversorgung – 110 Jahre Innovation

Festakt in Schwabmünchen
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Rieser Nuss  
ein Hochgenuss
www.riesernuss.de

Pralinen im Advent –  
täglich ein Präsent
www.hallingers.de

s c h ö n e r  l e b e n  i n  s c h w a b e n
u n s e r e  t i p p s  f ü r  d e n  w i n t e r

Fröhliche Weihnacht überall!

2

2
3

31

4

Schöne Grüße  
an die Füße
www.veith-socks.de

1
4

Weihnachtsschmaus 
im Futterhaus
www.lbv-shop.de
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Das Theaterhaus  Eukitea in 

Diedorf bedankte sich zum 

zehnten Jubiläum mit einer 

Theatergala bei seinen 

 Förderern, Freunden und bei 

seinem Hauptsponsor  erdgas 

 schwaben.

D as internationale Theaterhaus Eukitea 
feierte am 15. September sein zehn - 

jähriges Bestehen. erdgas schwaben  
ist fast von Anfang an dabei: Seit 2010 
Hauptsponsor, ermöglicht der regionale 
Energiedienstleister jedes Jahr 50 Auf-
füh rungen in Kindergärten oder Schulen 
in Bayerisch-Schwaben.

Energie fürs Leben – Kinder 
 erleben Theater dank erdgas 
schwaben

Mehr als 25.000 Kinder haben die 
Theaterstücke von Eukitea auf diese 
Weise schon miterlebt. erdgas schwaben 

unterstützt so Eukitea für wertvolle 
Kinder- und Jugendarbeit. Klaus- 

Peter Dietmayer, Geschäftsführer 
erdgas schwaben, liegt das 
Engagement für Eukitea beson-
ders am Herzen. „Ich habe schon 
viele Aufführungen dieses heraus-
ragenden Theaterensembles 

gesehen und bin immer wieder 

erdgas schwaben sorgt 
für die nötige Energie

10 Jahre 
Theaterhaus 
Eukitea

s p o n s o r i n g

begeistert“, sagte  Dietmayer. „Eukitea 
vermittelt wertvolles Wissen ohne 
erhobenen Zeigefinger. Die oft kom-
plexen Gefühlswelten von Kindern und 
Jugendlichen werden in jedem Stück 
sehr ernst genommen. Eine großartige 
Leistung, die höchsten Respekt und 
unsere Unterstützung auch in Zukunft 
verdient!“

Angefangen hatte Eukitea in Bau-
containern. Inzwischen ist Eukitea eine 
feste Größe in der Region. Das Theater 
leistet Präventionsarbeit in Kindergärten 
und Schulen. 

Jubiläums-Performance rund  
um Liebe und Frieden

Für seine Jubiläumsgäste hatte das 
Eukitea-Ensemble zusammen mit 
internationalen Gastkünstlern ein feines 
Festprogramm zusammengestellt. 

„Lieben ist die Hochpotenz von Leben“ 
war eine Revue aus kleinen und großen 
Szenen sowie musikalischen Intermezzi, 
die sich rund um die Themen Liebe und 
Frieden zu einer berührenden Aufführung 
zusammenfügten. //Klaus-Peter  Dietmayer, 

Geschäftsführer erdgas 
schwaben (links), im 
Gespräch mit Landrat 
Martin Sailer.

Klaus-Peter Dietmayer, 
 Geschäftsführer erdgas 
schwaben (Mitte), gibt 
dem Augsburger Fern-
sehen ein Interview. 
Rechts im Bild: 
Stephan Eckl, Theater-
leiter  Eukitea.


