
 
 
Stadtwerke Wissen stellen ab 19. Juli 2021 alle Gasgeräte um   
Die Stadtwerke Wissen rüsten in den kommenden Wochen alle Gasgeräte im Netzgebiet um. Das 
momentan noch genutzte sogenannte L-Gas geht zur Neige. Deshalb setzt man künftig auf H-Gas – 
das allerdings aufgrund eines höheren Brennwerts andere Technik erfordert. Was bedeutet das für 
die Kunden?  

Ab Montag, den 19. Juli 202, beginnen 
die Stadtwerke Wissen sukzessive 
damit, alle Erdgasgeräte in der 
Verbandsgemeinde Wissen 
umzurüsten, damit sie ab dem 7. 
September mit H-Gas betrieben 
werden können. Der 
Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid 
Europe GmbH (OGE) hat diesen 
Schalttermin gemeinsam mit den 
lokalen Netzbetreibern festgelegt.  
 
Alle betroffenen Haushalte erhalten 
dazu laut einer Presseinformation der 
Stadtwerke drei Wochen vor ihrem 
individuellen Anpassungstermin ein 
entsprechendes Schreiben. Die 
meisten Geräte werden vor dem 7. 
September umgerüstet, einige 
Gasgeräte können aufgrund ihrer 

technischen Voraussetzungen jedoch erst kurz vor dem Schalttermin oder danach umgestellt 
werden. 
 
„Weil der Schalttermin fest vorgegeben ist, ist es wichtig, dass die von uns beauftragten Fachfirmen 
Zutritt in die betroffenen Räumlichkeiten erhalten, um die Gasgeräte rechtzeitig anpassen zu 
können“, erklärt Ulrich Beisteiner, Projektbeauftragter Erdgasumstellung bei den Stadtwerken 
Wissen – und betont, dass für alle Mitarbeiter aufgrund der Coronapandemie strenge Verhaltens- 
und Hygienevorschriften gelten, wie zum Beispiel das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-
Schutzes, um eine hohe Sicherheit für beide Seiten zu gewährleisten. 
 
Bereits im vergangenen Jahr erfassten der Pressemeldung zufolge zertifizierte Fachfirmen im 
Auftrag der Stadtwerke Wissen alle Gasgeräte in der Verbandsgemeinde Wissen erfasst – von der 
Gasheizung bis zum Gasherd. Sie haben dokumentiert, wie alt die Geräte sind, um welche Fabrikate 
es sich handelt und wie sie jeweils umgerüstet werden können. „In den allermeisten Fällen muss in 
den kommenden Wochen lediglich die Düse gewechselt oder der Brenner auf das neue Gas 
eingestellt werden“, so Ulrich Beisteiner. „Lediglich bei einigen älteren Geräten ist in wenigen 
Fällen ein Austausch erforderlich.“ Dieser ist über einen Fachhandwerksbetrieb möglich. 
 
Hintergrundinformationen zur Umstellung des Erdgases findet man auch auf den Websites der 
Stadtwerke oder der Verbraucherzentrale.        

   

 

https://www.stadtwerke-neuss.de/netz/erdgasumstellung
https://www.stadtwerke-neuss.de/netz/erdgasumstellung
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/von-lgas-auf-hgas-darum-wird-das-erdgas-umgestellt-13264#:%7E:text=Das%20H%2DGas%20kommt%20aus,Teil%20Deutschlands%20bereits%20lange%20genutzt.

