Projekt „Gas & Glas“ Breitenbrunn
Beratungsaktion der schwaben netz gmbh, Augsburg gestartet

Die Beratungsaktion für eine mögliche Erschließung von Breitenbrunn mit Gasleitungen hat am
13.09.2022 begonnen.
Die Energieberater Franz Schmid und Ralph Buchberger stehen Ihnen von
Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 12:30 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr sowie
Freitags zwischen 09:00 und 13:00 Uhr
an folgender Stelle für Beratungsgespräche zur Verfügung:
Breitenbrunn Büro in der Sparkasse, Bäckergasse 4 und Promotion Truck

Alternativ können Sie auch einen persönlichen Beratungstermin bei sich zu Hause vereinbaren. Sie
erreichen das Beratungsteam unter der Telefonnummer 0821/455166‐345 oder unter der
E‐Mailadresse: netzanschluss@schwaben‐netz.de.
Mit diesem Projekt bietet sich in Breitenbrunn die Möglichkeit, bei ausreichendem Interesse der
HauseigentümerInnen, ein Gasnetz in der bebauten Ortslage zu errichten. Gleichzeitig könnte dann auch
ein Leerrohrnetz für Glasfaserleitungen mitgebaut werden.
Die Einspareffekte bei den Tiefbauarbeiten ermöglichen es, ein Leerohrnetz für Glasfaseranschlüsse
mitzuverlegen.
Allerdings ist die Anschlussquote tatsächlich abgeschlossener Gas‐ Anschlussverträge entscheidend, ob es
zum möglichen Ausbau kommt. Sollte dies der Fall sein, könnten alle Gebäude im geplanten
Erweiterungsgebiet deren Eigentümer einen Anschlussvertrag unterschrieben haben, beide Anschlüsse
gleichzeitig erhalten. Für alle anderen Gebäude wird nur eine Planung erstellt, da wegen dem fehlenden
Anschlussvertrag keine Bausynergien genutzt werden können.
Die mögliche Gas‐Infrastruktur der schwaben netz wird im Umsetzungsfall bereits für alle „grünen“ Gase,
so zum Beispiel auch für Wasserstoff und aufbereitetes Bio‐Erdgas, errichtet, so dass zukünftig sicher und
zuverlässig grüne Gase transportiert werden können. Doch bereits heute können Kunden im
Versorgungsgebiet über einen entsprechenden Liefervertrag Ihre Gas‐Heizung klimaneutral betreiben.
Die mögliche Erschließung von Breitenbrunn und der mögliche Bau des Gasleitungs‐ sowie Leerrohrnetzes
für Breitband kann nur realisiert werden, wenn eine bestimmte Mindestanzahl von Aufträgen vorliegt.
Stichtag für das Ermitteln der erreichten Stückzahl an Aufträgen ist Montag, der 05.12.2022. An diesem
Tag endet auch das Sonderangebot der Firma schwaben netz gmbh für das Beauftragen eines
Gas‐Netzanschlusses.
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