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Umstellung von L- auf H-Gas: Bielefeld erst ab 2026 betroffen
Bisher wurden Sie von uns in Bielefeld zuverlässig mit Erdgas aus den Niederlanden und
aus deutscher Förderung versorgt. Dabei handelte es sich um sogenanntes L-Gas1. Beim
Erdgas gibt es zwei Gasqualitäten, L- und H-Gas2. Beide haben verschiedene
Zusammensetzungen und unterscheiden sich vor allem in ihrem Brennwert.
Unser heutiges L-Gas steht aufgrund rückläufiger Fördermengen in der Zukunft nicht mehr
unbegrenzt zur Verfügung. Das ist aber kein Grund zur Sorge, denn in allen mit L-Gas
versorgten Gebieten (hauptsächlich Niedersachsen bis südliches NRW) wird die Versorgung
in den nächsten Jahren auf H-Gas umgestellt. Diese Umstellung wird sich über mehrere
Jahre erstrecken, der genaue Zeitpunkt wird dabei nach einem „Netzentwicklungsplan“ (vgl.
www.fnb-gas.de) festgelegt. In Bielefeld ist die Umstellung für das Ortsnetz im aktuellen
Netzentwicklungsplan derzeit für 2026 vorgesehen.
Für eine weiterhin zuverlässige und sichere Funktion Ihrer Gasgeräte ist dann die Erfassung
und Anpassung jedes Gerätes durch einen Fachbetrieb notwendig. Sie brauchen aber nichts
zu unternehmen, das erledigen wir für Sie. Voraussichtlich einige Jahre vor dem
Umstellungstermin kommen wir mit weiteren Informationen auf Sie zu. Wir als Ihr
zuverlässiger Partner in der Gasversorgung werden uns dabei bemühen, die Umstände so
klein wie möglich zu halten.
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Bielefelder Gasnetzbetreibers, der
SWB Netz GmbH (www.swbnetz.de) sowie auf: www.erdgas-umstellung.de.
Zusatzinfo: Betrüger nutzen Erdgasumstellung:
Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie noch zu einem sehr unangenehmen Thema
sensibilisieren: Leider müssen wir feststellen, dass durch die Erdgasumstellung, die in
einigen benachbarten Gemeinden von Bielefeld auch schon in naher Zukunft ansteht, und
dadurch dort schon erste Vorbereitungen laufen, scheinbar vermehrt Betrüger auf den Plan
gerufen werden. Es hat bereits E-Mails gegeben, in denen ein kostenloser Umtausch von
Kundenheizungen angeboten wurde. Sobald Anhänge dieser E-Mails geöffnet werden,
handelt man sich Schadsoftware ein. Ferner gibt es Fälle, bei denen „falsche“ Mitarbeiter des
Gasnetzbetreibers oder Stadtwerks vor Ort sich unter dem Vorwand der Erdgasumstellung
Zugang zu Wohnungen/Häusern verschafft haben und im Folgenden die Bewohner
bestohlen haben. Daher unsere Bitte an Sie:
Reagieren Sie nicht auf obige E-Mails und lassen Sie niemanden arglos in Ihre Wohnung.
Die Erdgasumstellung in Bielefeld steht erst 2026 an, d.h. auch vorbereitende Arbeiten
beginnen erst in einigen Jahren. Zudem wird ein Besuch eines Mitarbeiter von uns bzw.
eines von uns beauftragten Dienstleisters im Zuge der Erdgasumstellung immer per
persönlich an Sie adressierten Brief angekündigt (wir versenden dazu keine E-Mails!).
Gibt es diese Ankündigung per Brief nicht, seien Sie bitte in Ihrem eigenen Interesse sehr
vorsichtig und halten ggf. Rücksprache mit uns, oder der Polizei.
Ihre Stadtwerke Bielefeld
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„L“ für „low caloric“, leicht niedrigerer Energiegehalt
„H“ für „high caloric“, leicht höherer Energiegehalt

