
Ahrtal:
Gasnetz steht wieder 

[8.12.2021] Innerhalb von viereinhalb Monaten ist es der evm 
gelungen, das zerstörte oder stark beschädigte Erdgasnetz im 
Ahrtal wieder aufzubauen und die Netzanschlüsse der Kunden 
wieder in Betrieb zu nehmen. Mehr als 80 Unternehmen waren 
daran beteiligt.

Viereinhalb Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal steht die 
Erdgasversorgung im Ahrtal wieder nahezu komplett. "Es ist uns 
mit Unterstützung zahlreicher Partner aus ganz Deutschland 
gelungen, insgesamt 133 Kilometer Gasleitungen, die vom 
Hochwasser betroffen und teilweise zerstört waren, neu zu bauen 
oder wieder instand zu setzen", erklärt der Vorstandsvorsitzende 
der Energieversorgung Mittelrhein (evm), Josef Rönz. Auch 
notwendige Gasregelstationen, Flussquerungen und weitere 
Anlagen konnten errichtet werden. Insgesamt investiert die evm-
Gruppe rund 25 Millionen Euro in den Wiederaufbau des 
Gasnetzes. Das Ergebnis der Anstrengungen: Bis auf sehr wenige 
Ausnahmen sind alle intakten Gasheizungen im Ahrtal wieder in 
Betrieb. Damit konnte die evm-Gruppe ihr Ziel, bis Ende November 
die Gasversorgung in den betroffenen Orten wiederherzustellen, 
fast vollständig erreichen. Insgesamt waren 8.250 Netzanschlüsse 
im Kreis Ahrweiler von der Flut betroffen und zunächst von der 
Gasversorgung abgeschnitten. 
Zurzeit gibt es noch wenige kleine Bereiche, in denen noch 
Restarbeiten zu erledigen sind, bevor auch dort wieder Erdgas 
durch die Leitungen strömen kann. Betroffen sind hiervon rund 
zehn Heizungsanlagen, die aber in Kürze wieder in Betrieb 
genommen werden können. Bei den übrigen können die 
Netzanschlüsse nur entlüftet und wieder verschlossen werden, da 
in den betreffenden Gebäuden noch umfangreiche 
Renovierungsarbeiten laufen und keine Gasheizung vorhanden ist. 
Mehr als 80 Netzbetreiber, Energieversorger, Rohr- und Tiefbauer, 
Ingenieurbüros und Installationsbetriebe haben in den 
zurückliegenden Wochen im Ahrtal mit angepackt. "In der Summe 
waren mehr als 500 Mitarbeiter externer Firmen sowie rund 230 
Beschäftigte der evm-Gruppe an diesem Wiederaufbauprojekt 
beteiligt. Ihnen allen gilt mein aufrichtiger Dank für diese 
fantastische Gemeinschaftsleistung", unterstreicht Rönz. (ur)
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