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Eutin, den 21.02.2021 – 9:30 Uhr 
 
Gasversorgung in Eutin - Die Normalität kehrt zurück 
 
Nach einem langen Tag und einer arbeitsreichen Nacht für die Techniker der Stadtwerke Eutin 
GmbH (SWE) und ihre Helfer ist die Wärme in die Eutiner Haushalte zurückgekehrt. 
Bereits kurz nach Mitternacht am frühen Sonntag war es den Mitarbeitern des 
Versorgungsunternehmens gelungen, alle Erdgaskunden wieder ans Netz anzuschließen - bis 
auf 22, bei denen die Bewohner nicht angetroffen wurden. Wie berichtet, mussten mehr als 
5500 Gebäude in der Nacht zum Sonnabend von der Energieversorgung getrennt werden, 
nachdem es im Bereich Malente zu einem kapitalen Schaden an einer für die Eutiner 
Versorgung wichtigen Gasleitung der SH Netz gekommen war. Aus Sicherheitsgründen 
wurden daraufhin die Bewohner der betroffenen Häuser durch Presse, Funk und soziale 
Medien aufgefordert, die Gasanschlüsse für ihre Liegenschaften zu schließen. Das Leitungsleck 
in Malente konnte bis zum Samstagmittag repariert und das Erdgas wieder in Richtung Eutin 
geleitet werden. 
Auch heute am Sonntag geht der Einsatz weiter. 30 Techniker werden die noch verbleibenden 
Haushalte besuchen und die Hausanschlüsse vor Ort öffnen und prüfen. Die Arbeiten werden 
voraussichtlich den Sonntag über dauern. Wer nicht angetroffen wird, erhält einen Aufkleber 
mit der Bitte, sich bei den SWE unter Tel. 1 705 3452045  zu melden. Die Service-Nr. ist 
weiterhin geschaltet. 
Bürgermeister Carsten Behnk, der die Lage mit insgesamt 250 Kräften vom SWE-Gebäude aus 
seit Freitagnacht koordiniert hat, sagte dazu: „Dieser Einsatz war beispiellos. 5500 Haushalte 
ohne Gas – diese Situation hatten wir so noch nie. Dank der Notfallpläne der Stadtwerke und 
der Stadt, die hervorragend gegriffen haben, konnten wir die Lage rasch in den Griff 
bekommen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Helferinnen und Helfern, bei der 
Feuerwehr, dem THW, den Johannitern und anderen. Die Solidarität der Stadtwerke aus dem 
ganzen Land war einmalig. Auch unsere örtlichen Installationsbetriebe haben stark unterstützt 
und sind auch jetzt noch im Einsatz, um zu helfen. Das ist großartig. " 
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