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Presseinformation 
 

 

bayernets im Dialog: Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung zum 
Leitungsbauprojekt AUGUSTA 
 
München, 29. Oktober 2021. – In dieser Woche führte der Fernleitungsnetzbetreiber bayernets 
GmbH vom 25. bis 28. Oktober 2021 Informationsmärkte zur Gastransportleitung AUGUSTA 
durch. An den Informationsmärkten, die in Bubesheim, Glött und an der Verdichterstation 
Wertingen der bayernets stattfanden, nahmen insgesamt rund 120 interessierte Bürgerinnen 
und Bürger aus den angrenzenden Gemeinden entlang der geplanten Trasse teil. An verschie-
denen Themeninseln konnten sich die Besucher über den Trassenverlauf, die Genehmigungs-
verfahren, den Betrieb, Fragen zur Entschädigung sowie zum Ablauf der Bauphase informie-
ren und mit den anwesenden Experten von bayernets austauschen. „Nachdem wir in den ver-
gangenen Monaten bereits in einem intensiven Dialog mit den Eigentümern und Bewirtschaf-
tern der involvierten Grundstücke standen, freuen wir uns, dass wir das Projekt nun auch in 
einem persönlichen Kontakt den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort vorstellen konnten“, so 
Felix de Bardeci, Projektleiter der bayernets GmbH für das Leitungsbauprojekt AUGUSTA. 
 
Eine wichtige Grundlage der Informationsmärkte war dabei eine Darstellung des geplanten 
Trassenverlaufs, der in den letzten Wochen und Monaten im Dialog mit den Eigentümern und 
Bewirtschaftern angepasst und konkretisiert wurde. In Kürze wird bayernets nun die Raum-
ordnungsunterlagen bei der zuständigen Genehmigungsbehörde, der Regierung von Schwa-
ben, die auch das nachfolgenden Planfeststellungsverfahren durchführen wird, einreichen. 
 
Informationen über das Projekt und den Projektfortschritt können zudem jederzeit über die 
Webseite unter www.gastransportleitung-augusta.de abgerufen werden. 
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
 
Marc-Boris Rode  
Unternehmenskommunikation  

bayernets GmbH  
Poccistraße 7  
80336 München  
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bayernets GmbH 

Als Fernleitungsnetzbetreiber leisten wir einen zentralen Beitrag für die dauerhafte Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit in unserem Netzgebiet. Gleichzeitig tragen wir wesentlich zur Optimierung der Gastransporte 
in Süddeutschland und den angrenzenden Ländern bei. Die Leistungsfähigkeit unseres Transportnetzes stellen 
wir durch den störungsfreien Betrieb, die bedarfsgerechte Optimierung und den nachhaltigen Netzausbau sicher. 

Unser wirtschaftlicher Erfolg und die Attraktivität als Arbeitgeber sind dafür die Voraussetzung. Das Engagement 
und die Erfahrung unserer Mitarbeiter ermöglichen uns, erfolgreich zu sein. 

Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende und gestalten als kompetenter Ansprech-
partner die Zukunft des Energiesystems mit. 
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