
FAQ Erdgaserschließung Delbrück-Schöning 

 

1. Wann startet die Erdgaserschließung in Schöning?  

Der Bau der Haupttrasse von Nordhagen Richtung Schöning Ortskern ist bereits gestartet und 

wird noch im Jahr 2021 fertiggestellt. Der Ortskern wird ab dem Jahr 2022 abschnittsweise 

erschlossen. 

 

2. Wann wird die Erdgaserschließung fertiggestellt? 

Ein genauer Zeitplan wurde noch nicht definiert. Die gesamte Erschließung wird noch einige 

Jahre in Anspruch nehmen. Pro Jahr werden bis zu 800 Meter Erdgasleitung verlegt. Der 

Erschließungszeitplan (d. h. wo Leitungen gelegt werden und in welcher zeitlichen 

Reihenfolge) richtet sich nach dem Interesse der Anwohner. 

 

3. Welcher Bereich wird erschlossen? 

 

Es wird der Ortskern Schöning erschlossen. Ein genauer Plan ist im Internet unter 

https://www.westfalenweser.com/produkte/privatkunde/erdgaserschliessung-schoening 

veröffentlicht. 

 

4. Wie bzw. wo kann man das Interesse für einen Gasanschluss bekunden?  

Auf der Internetseite 

https://www.westfalenweser.com/produkte/privatkunde/erdgaserschliessung-schoening ist 

ein PDF-Formular hinterlegt. Dies kann vom Interessenten ausgefüllt werden und per Mail 

verschickt werden. Die Interessensbekundungen werden gesammelt und fließen dann in den 

Erschließungszeitplan ein.  

 

5. Wie erfährt man, wann ein Straßenzug erschlossen wird. 

 

Die Anwohner, die ihr Interesse bekundet haben, werden einige Wochen vor der 

Erschließung von Westfalen Weser benachrichtigt. Danach kann der Anwohner unter 

https://www.westfalenweser.com/produkte/privatkunde/netzanschluss seinen Gasanschluss 

offiziell beantragen. Die Anwohner, die kein Interesse bekundet haben, aber auch einen 

Gasanschluss beantragen möchten, können sich auch auf der Homepage unter 

https://www.westfalenweser.com/produkte/privatkunde/erdgaserschliessung-schoening 

zum aktuellen Erschließungszeitplan informieren.  

 

6. Wann kann der Gasanschluss beantragt werden?  

 

Ein Anschluss kann erst einige Wochen vor Erschließung des entsprechenden Bereichs 

beantragt werden. Das Interesse für einen Gasanschluss kann bereit heute bekundet werden 

(siehe Punkt 4)  
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7. Verkaufen Sie auch Erdgas? 

 

Wir als regionaler Infrastrukturdienstleister verkaufen kein Gas. Wir sind für den 

infrastrukturellen Ausbau zuständig und verstehen den Ausbau von Schöning als Investition 

in den Standort Delbrück. 

 

8. Habe ich Chancen, dass meine Straße eher erschlossen wird?  

Ja, hier gilt: gemeinsam ist man stark. Umso mehr Sie mit Ihren Nachbarn und Anwohnern in 

Ihrem Straßenzug Ihr Interesse gemeinsam bekunden, desto stärker wird dieses bei der 

Erstellung des Zeitplans berücksichtigt. 


