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Liebe Leserinnen und Leser,

für mich persönlich 
gehören die Wochen 
vor Weihnachten mit 
zu den schönsten 
Zeiten des Jahres 
– vor allem hier in 
Unterfranken. Umso 
mehr freut es mich, 
dass wir mit unserer 
gasuf-Wärmebank 
auf verschiedenen 
liebevoll gestalteten 
Weihnachtsmärkten 
hier in unserer Region einen Beitrag 
dazu leisten können.

Die Nähe zu unseren Kunden vor Ort 
ist für uns als heimischer Versorger 
schließlich eine der größten Prioritä-
ten. Im Gegensatz zu überregionalen 
Anbietern wollen wir aber nicht nur 
präsent sein, sondern gleichzeitig 
auch ein überzeugendes Preis-
Leistungs-Verhältnis bieten. Dass uns 
dies beides zu gelingen scheint, zeigt 
der Erfolg unserer Erdgaswette, die 
aktuell noch immer läuft.
Welches Feedback unser Mitarbeiter 
bekam, erfahren Sie auf Seite 2.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
Thomas Merker  

Geschäftsführer
Gasversorgung Unterfranken

Wenn Mitte Dezember der Weih-
nachtsmann das zwölfte Türchen des 
Erlenbacher Riesen-Adventskalen-
ders öffnet, erwartet die Besucher ein 
echtes musikalisches Highlight. Ge-
sponsert von der Gasversorgung Un-
terfranken gibt es an diesem Abend 
Guggemusik von den Hutzelgründer 
Grawallschochdeln aus Leidersbach. 

Wem dann beim Tanzen zu der 
rhythmus-betonten Blasmusik nicht 
schon warm wird, der kann es sich auf 
der Wärmebank der gasuf gemütlich 
machen und das Programm genießen. 
„Zusätzlich zum Auftritt der Grawall-
schochdeln wird es noch eine kleine 
Tombola mit tollen Preisen geben“, 
verrät Heiko Hefner, Kundenberater der 
gasuf. „An die jüngeren Besucher ver-
teilen wir außerdem kleine Geschenke 
– für die Großen gibt es Gutscheine für 
Bratwürste und Glühwein.“

Guggemusik und Glühwein 
Am 12.12. ist gasuf-Tag beim Erlenbacher Riesen-Adventskalender

Bereits zum 14. Mal öffnet der Erlenba-
cher Riesen-Adventskalender in diesem 
Jahr seine 24 Türchen und ist längst zu 
einer festen Größe der Vorweihnachts-
zeit im Landkreis Miltenberg gewor-
den. Für Erlenbachs 1. Bürgermeister 
Michael Berninger ist dieser Erfolg vor 
allem dem einzigartigen Konzept zu 
verdanken, das Wirtschaft, Vereinsleben 
und Kultur der Region optimal mitei-
nander verknüpft. „Das Miteinander von 
24 Firmen, die sich an je einem Abend 
präsentieren, in Verbindung mit 24 Ver-
einen, die abwechselnd und vor allem 
ehrenamtlich den Ausschank überneh-
men, sowie 24 mal Unterhaltungspro-
gramm auf der großen Außenbühne vor 
dem Rathaus: All das zieht Besucher 
aus dem gesamten Landkreis Milten-
berg an.“ 

Wo die gasuf-Wärmebank noch zu 
finden ist, erfahren Sie auf Seite 10.
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Top, die Wette gilt!
gasuf-Erdgaswette stößt auf große Resonanz 

Bereits seit April dieses Jahres geht 
die gasuf im wahrsten Sinne des 
Wortes jede Wette ein. Der Grund: 
Vermeintlich billigere Tarife – meist 
von überregionalen Anbietern – ent-
puppen sich oft als Mogelpackung 
mit versteckten Preiserhöhungen & 
Co. Darum wendet sich der regionale 
Energieversorger mit einem Preis-
vergleich an ehemalige Kunden. Für 
diese springt dabei entweder ein 
günstigeres Erdgasangebot heraus 
oder ein Gaststättengutschein im 
Wert von 25 Euro. Verlieren ist also 
gar nicht möglich.

In den letzten Wochen war sogar ein 
Wettbeauftragter im gasuf-Versor-
gungsgebiet unterwegs und stieß bei 
seiner Wett-Tour auf durchweg posi-
tive Resonanz und großes Interesse. 
„Dass die gasuf sich sozusagen 
persönlich um ehemalige Kunden 
bemüht, hat viele beein-
druckt“, erklärt Anton Pe-
ter. Im Auftrag der gasuf 
wird er noch bis Mitte 
Dezember in den Gebieten 
Marktheidenfeld, Großost-
heim, Rimpar, Volkach und 
Güntersleben unterwegs 
sein. Die Wettaktion gilt 
aber natürlich für das ge-

Gasversorgung Unterfranken GmbH

Nürnberger Straße 125  97076 Würzburg

Tel. 0931 / 2794 - 3

Fax: 0931 / 2794 - 566

vertrieb@gasuf.de  www.gasuf.de

Wert 25 €
Gaststätten-

gutschein

Gültig bis 3 Monate nach Ausstellung 

bei Vorlage in einer der teilnehmenden 

Gaststätten. Der Gutschein ist nur 

einmal einlösbar. Kein Anspruch auf 

Barauszahlung. Nur ein Gutschein 

pro Person. Jede kommerzielle 

Weitergabe des Gutscheins 

ist verboten. 

Stressfreier Wohnungswechsel? 
Mit der gasuf kein Problem. Beim 
Umzugsservice der Gasversorgung 
Unterfranken GmbH wurde an alles 
Wichtige gedacht.

Unter www.gasuf.de/umzug gibt es 
beispielsweise eine Umzugscheck-
liste mit allen relevanten Schritten 
zum Download, die Punkt für Punkt 
abgehakt werden kann. Für einen 
noch entspannteren Neustart kön-
nen Kunden, soweit dies möglich 
ist, die gasuf auch als Erdgasliefe-
rant behalten und die neue Adresse 
sowie alle relevanten Daten ganz 
einfach online übermitteln.

Sogar ein Sonderrabatt für Sixt-
Umzugsfahrzeuge gehört zum 
gasuf-Umzugsservice. Einfach 
Umzugsdatum und neue Anschrift 
angeben und per E-Mail oder 
telefonisch einen Rabatt-Code 
erhalten. Diesen dann über den But-
ton „Sixt Kooperation“ unter www.
gasuf.de/umzug eintragen und das 
gewünschte Fahrzeug auswählen. 
Je nach Modell und Mietzeit beträgt 
die Ersparnis bis zu 50 Prozent.

Übrigens: Darf die gasuf sozu-
sagen mit umziehen, gibt es als 
Dankeschön – gemeinsam mit der 
Auftragsbestätigung zur Erdgas-
belieferung – einen Baumarkt-Gut-
schein im Wert von 20 Euro.

Facebook: 1.000er-Countdown
Gaststättengutscheine zu gewinnen
Der Countdown läuft! Es wird nicht mehr lange dauern, bis die gasuf-Face-
book-Seite die Grenze von 1.000 Fans sprengt. Als kleine Motivation für den 
Endspurt können sich bestehende und künftige Freunde der gasuf-Face-
book-Seite auf eine spannende Verlosung freuen. Sobald die 1.000er-Marke 
geknackt ist, werden aus den ersten Gratulanten drei glückliche Gewinner 
ausgewählt, die mit einem gasuf-Gaststättengutschein belohnt werden.

gasuf Umzugs- 
service

samte gasuf-Versorgungsgebiet. Die 
bisherige Zwischenbilanz: Bei rund 
zwei Dritteln der Preisvergleiche hat 
die gasuf die Wette gewonnen und 
den betreffenden Teilnehmern ein 
günstigeres Angebot gemacht.

Wettannahme bis Jahresende
 
Ehemalige Kunden der gasuf haben 
noch bis Ende Dezember Gelegenheit, 
ihren aktuellen Erdgastarif mit dem 
der gasuf zu vergleichen. Ist dieser 
günstiger, dürfen sie sich über einen 
Gaststättengutschein freuen – kann 
die gasuf einen besseren Tarif bieten, 
darf sie ein passendes Angebot 
machen.

So geht’s:
• Die letzte Rechnung des derzeitigen 

Erdgasversorgers direkt, per Post  
oder eingescannt per E-Mail  
(wette@gasuf.de) mit der eigenen Tele-
fonnummer an die gasuf übermitteln. 

• Die Rechnung darf nicht älter als 
12 Monate sein und Rechnungs-
empfänger und Wettpartner müssen 
identisch sein. 

•  Die Lieferstelle muss sich im Netzge-
biet der Energienetze Bayern oder der 

Energienetze Schaafheim befin-
den.
•  Der Preisvergleich erfolgt dann 

auf Basis des Verbrauchs- und 
Grundpreises ohne Boni.

•  Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Alle Daten werden 
selbstverständlich vertraulich 
behandelt und nur im Rahmen 
der Erdgaswette verwendet.

http://www.gasuf.de/umzug
http://www.gasuf.de/umzug
mailto:wette@gasuf.de
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Fränkisches Kleinod mit drei Sternen
Best Western Hotel Polisina Ochsenfurt im Porträt

Wer die Ruhe und das Ambiente  
der unterfränkischen Landschaft 
genießen und sich dabei verwöhnen 
lassen möchte, ist im Hotel Polisina  
in Ochsenfurt genau richtig. Direkt 
angrenzend an ein Vogel- und 
Landschaftsschutzgebiet, liegt das 
mehrfach ausgezeichnete 3-Sterne-
Superior-Hotel mitten im Grünen mit 
Blick aufs Maintal und bietet damit 
Entspannung pur.

Insgesamt 83 mit allem Komfort ausge-
stattete Zimmer und Studios im tradi-
tionellen fränkischen Landhausstil oder 
im modernen Klassikstil stehen den 
Gästen des Polisina zur Verfügung und 
laden zum Wohlfühlen ein. Dass es sich 
dennoch lohnt, das Hotelzimmer auch 
einmal zu verlassen, verrät ein Blick auf 
das weitere Angebot des Hotels.
Wellnessbegeisterte kommen im großen 
Hallenbad mit 12 m Länge voll auf ihre 
Kosten. Schließlich kann man beim 
Bahnen ziehen im angenehm warmen 
Wasser den herrlichen Blick in die Natur, 
zu den gegenüberliegenden Weinbergen 
und auf das schöne Maintal genießen. 
Täglich zwischen 7 und 22 Uhr stehen 
den Gästen neben dem Hallenbad auch 
ein Fitnessraum und eine Sauna zur 
Verfügung, um das Sportprogramm 
komplett zu machen. Wer es entspann-
ter mag, kann bei einer wohltuenden 
Massage oder einer exklusiven Kosme-
tikbehandlung neue Energie tanken.

Wellness auch für den Gaumen 

Genießen ist im Hotel Polisina auch 
kulinarisch angesagt. Sei es im haus-
eigenen Restaurant, dessen mehrfach 

Biomethan für nachhaltige Wärme 

Seiner grünen Lage inmitten der Natur 
wird das Polisina auch beim Thema 
Wärmeerzeugung gerecht. Seit sechs 
Jahren wird das Wohlfühlhotel von der 
gasuf mit Heizenergie beliefert und 
nutzt dabei vor allem klimaneutrales 
Biomethan, das im hauseigenen BHKW 
Wärme und Strom erzeugt. Doch nicht 
nur beim Heizen, auch bei den Profi-Kü-
chengeräten des Hotels wird seit 2012 
voll und ganz auf Erdgas gesetzt.

ausgezeichnete Küche sowohl frän-
kische Köstlichkeiten als auch interna-
tionale Spezialitäten serviert. Oder in 
der Hotelbar, deren gemütliche Sessel 
direkt vor dem offenen Kamin zu guten 
Gesprächen bei einem kühlen Bier oder 
einem Glas Frankenwein einladen.
Ein gastronomisches Gesamtpaket, 
das auch auf Veranstaltungen jeder Art 
eingestellt ist. Direkt am Waldrand hoch 
über dem Mainufer gelegen, gilt das 
Hotel Polisina als beliebte Location für 
Hochzeits- und Familienfeiern – egal 
in welcher Größe. Acht unterschiedlich 
ausgestattete Räume bieten Platz für 
bis zu 200 Personen.

Doch nicht nur für private Events – auch 
für Tagungen, Seminare & Co. hat sich 
das 3-Sterne-Haus zur festen Größe 
entwickelt. Das Tagungs- und Kreativ-
zentrum ist mit sechs großen, hellen 
Tagungsräumen, einem großzügigen 
Tagungsfoyer und diversen Gruppen-
arbeitsräumen für bis zu 190 Personen 
ausgelegt und mit modernster Tagungs-
technik ausgestattet – persönlicher 
Tagungsbetreuer inklusive.
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Moderne Wärmeversorgung für  
exklusive Wohnanlage in Würzburg
BHKW und Erdgas-Brennwerttechnik für das Neubaugebiet „Unterer Neubergweg“

Seit Sommer 2016 entsteht im Würz-
burger Stadtteil Frauenland ein neues 
Wohngebiet, das nach seiner Fertig-
stellung 2018 in 6 Mehrfamilienhäu-
sern mit insgesamt 44 Wohnungen 
und 12 Doppelhaushälften jede 
Menge Wohnraum bietet. Mit ihrer 
modernen und offenen Bauweise, der 
außergewöhnlichen Fassadengestal-
tung mit großen Fensterflächen und 
der sonnigen Süd-West-Ausrichtung 
aller Wohnungen setzt die Wohnan-
lage der Heinz von Heiden GmbH 
Projektentwicklung neue Maßstäbe. 
Auch in puncto Energieversorgung.

Wenn das exklusive Neubaugebiet mit 
großzügig angelegten Freiflächen, einer 
Tiefgarage und InHouse-Doppelgaragen 
für jede Doppelhaushälfte im nächsten 
Jahr bezogen wird, profitieren die neuen 
Bewohner auch von einer komfortablen 
und effizienten Wärmeversorgung. Um 
diese zu realisieren, entschied man sich 
für eine Kooperation mit der gasuf.
Der Grund: Für das gehobene Baupro-

jekt suchte die Heinz von Heiden GmbH          
Projektentwicklung – einer der größten 
Massivhausanbieter in Deutschland und 
der Schweiz – nach einem Partner, der 
Häuser und Wohnungen aus einer Hand 
mit Wärme versorgen kann. „Wir haben 
uns dann recht schnell für die gasuf 
entschieden, da das Leistungsportfolio 
in sämtlichen Punkten unseren Vorstel-
lungen entsprochen hat, angefangen von 
der räumlichen Nähe über das Know-
how bis hin zum Energiepreis“, sagt 
Markus Schmieding, der bei der Heinz 
von Heiden Unternehmensgruppe das 
Projekt „Unterer Neubergweg“ leitet.

Zentrales Erdgas-BHKW

Für eine zukunftsweisende Wärmever-
sorgung der innovativen Wohnanlage, 
deren Bedarf voraussichtlich bei rund 
500.000 kWh pro Jahr liegen wird, 
konzipierte die gasuf eine Heizanlage 
mit einem zentralen Blockheizkraft-
werk mit 50 kW elektrischer und 81 kW 
thermischer Leistung. Zur Spitzenlastab-

deckung wird das BHKW von einem 
Brennwertkessel auf Basis von Erdgas 
mit einer Leistung von 225 kW unter-
stützt. Für die zukünftige Versorgung 
entschied sich die Heinz von Heiden 
GmbH Projektentwicklung für einen 
Wärmelieferungs- und Betriebsführungs- 
Vertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren. 
Solange wird die gasuf auch die nötige 
Primärenergie für die Anlage liefern und 
sich um die Überwachung und regel-
mäßige Wartung kümmern.
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Das Gasthaus Stern, zentral am 
Dorfplatz gelegen, ist bereits seit 
Jahrhunderten ein fester Treffpunkt für 
die Einwohner Kürnachs. Im Verlauf 
seiner wechselvollen Geschichte, in 
der das Gebäude mal in Gemein-
debesitz, dann in Privatbesitz war 
und nun wieder der Gemeinde gehört, 
diente es als Gasthaus, Metzgerei, 
Vereinshaus und Veranstaltungssaal. 
„Bei der Neugestaltung der Kürnacher 
Ortsmitte war die Revitalisierung des 
Gasthauses Stern 2016 ein wichtiger 
Meilenstein“, betont Kürnachs  
1. Bürgermeister Thomas Eberth. 
„Nun erstrahlt das alte Juwel wieder 
in neuem Glanz und bereichert erneut 
unser Dorfleben.“

Weihnachtstipp

Die Krönung jedes Weihnachtsmenüs 
ist das Dessert. Johannes Beckert, 
Inhaber und Chefkoch vom Kürnacher 
Gasthaus Stern, empfiehlt für einen 
gelungenen kulinarischen Abschluss 
einen winterlichen Klassiker – den 
Bratapfel: „Gerade die traditionellen 
Rezepte, die man schon aus Kinder-
tagen kennt, schmecken der ganzen 
Familie von den Enkeln bis zu den 
Großeltern.“

Zutaten:

4 Äpfel 
Saft von 1 Zitrone 
100 g Marzipan 
3 EL Mandelblättchen 
2 EL Rum 
1 EL Calvados  
20 g Butter für die Form

Zubereitung:

Ofen auf 180° C vorheizen. Die Äpfel 
waschen und gut abreiben. Dann mit 
einem großen Kugelausstecher nach 
und nach aushöhlen und das Kernhaus 
entfernen. Das Apfelinnere mit Zitronen-
saft beträufeln. Die Mandelblättchen in 
einer Pfanne ohne Fett hellbraun rösten. 
Mit Marzipan, Calvados und Rum gut 
verkneten und in die Äpfel füllen. Eine 
feuerfeste Form mit Butter ausfetten und 
die Äpfel hineinsetzen. Im Ofen auf der 
mittleren Schiene ca. 25 Min backen.

Tipp: Die Füllung kann zusätzlich 
mit Rosinen oder Preiselbeeren 
verfeinert werden. Dazu passt 
am besten Vanillesoße oder Eis.

5

Das perfekte Weihnachtsdessert
Ein festlicher Rezepttipp vom Gasthaus Stern Kürnach
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Monika Bauer und Johannes Beckert 
setzen im Gasthaus Stern auf fränkisch 
frische Küche.

Gasthaus mit Geschichte
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Schon der Name deutet die lange 
Geschichte an und verweist auf 
die Lage, denn einst zogen Och-
sengespanne durch die Furt über 
den Main. Heute präsentiert sich 
Ochsenfurt als Idyll im südlichen 
Maindreieck, das sowohl Touristen 
anzieht als auch den Einheimischen 
hohe Lebensqualität bietet.

Bereits im 8. Jahrhundert gab es dort, 
wo später lange Zeit ein Ochsenfur-
ter Gasthaus stand, vermutlich einen 
Königshof. Rund 400 Jahre später 
ersetzte eine Holzbrücke den Übergang 
durch die Furt bei Kleinochsenfurt. 
1291 wurde der Ort erstmals in Urkun-
den als „oppidum“ bezeichnet, also 
mit dem lateinischen Begriff für eine 
stadtartig angelegte befestigte Sied-
lung belegt.
Vier Jahre später begann die über 500 
Jahre währende Herrschaft der Dom-
herren des Würzburger Domkapitels, 
während derer der Stadtmauerring, 
das Neue Rathaus und die steinerne 
Mainbrücke entstanden. Letztere gilt 
als zweitälteste Steinbrücke Deutsch-
lands. Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde Ochsenfurt an das Eisenbahn-
netz angeschlossen, 1954 baute man 
eine neue Mainbrücke und die alte, im 
Zweiten Weltkrieg gesprengte, wurde 
2007 saniert. 

Figuren- und Monduhr

Ochsenfurt hat über 11.000 Einwoh-
ner und ist damit die größte Stadt im 
Landkreis Würzburg. Die unmittelbare 
Lage am Fluss, aber auch die nahezu 
vollständig erhaltene Befestigungsan-
lage mit ihren zahlreichen Stadttoren 
und Türmen schaffen eine besondere 
Atmosphäre. In der von der Anlage 
umschlossenen historischen Altstadt 
gibt es zum einen Altes – etwa die 
Fachwerkhauszeile – und zum anderen 
moderne Elemente wie die „Ochsen-
Furt“ genannte Brunnenanlage zu 
bestaunen. Das neue Rathaus ist 
mit seiner Figuren- und Monduhr im 
Lanzentürmchen das Wahrzeichen des 
Mainstädtchens.

Riemenschneider zu bestaunen ist. 
Aber auch das Palatium aus dem 14. 
und 15. Jahrhundert verdient Beach-
tung. Der aus Bruchsteinen errichte-
te Bau mit seinen figurenbesetzten 
Treppengiebeln, dem Treppenturm 
und der Erdgeschosshalle mit Kreuz-
gewölbe war einst der Amtssitz des 
Würzburger Domkapitels. Ebenfalls auf 
die Herrschaft der Domherren geht das 
Spital zurück, zu dem die heutige, im 
karolingischen Stil erbaute Kreuzkirche 
gehört.
Darüber hinaus wartet Ochsenfurt mit 
fünf Museen auf. Über die Grenzen 
Unterfrankens hinaus bekannt ist das 
Trachtenmuseum im Greisinghaus. Wer 
sich für die Heimatgeschichte interes-
siert, für den empfiehlt sich das Hei-
matmuseum im Schlössle. Das Quintett 
komplettieren das Feuerwehrmuseum, 
das Triasmuseum in Kleinochsenfurt 
und das Kartäusermuseum im Stadtteil 
Tückelhausen. Mitten im Fränkischen 
Weinland überrascht Ochsenfurt zudem 
mit zwei Brauereien! Es ist quasi eine 
von Weinbergen umgebene Bierstadt.

Diese astronomische Rathausuhr wur-
de um 1560 vom Würzburger Uhrma-
chermeister Hans Sycher angefertigt. 
Von ihrem Uhrwerk wird eine noch 
ältere Monduhr angetrieben, welche die 
aktuelle Mondphase anzeigt. Unter dem 
Ziffernblatt der Monduhr befindet sich 
das der Stundenuhr. Angeschlossen 
ist außerdem eine Figurenuhr, die zu 
jeder vollen Stunde ein ungewöhnliches 
Schauspiel bietet: Zwei Ochsen stoßen 
mit ihren Hörnern aneinander und ein 
Knochenmann wendet das Stunden-
glas als Sinnbild der Vergänglichkeit. 
Neben ihm schauen Ratsherren aus 
zwei Fenstern, darunter erscheint ein 
bärtiger Bürgermeister. 

Fünf Museen und zwei  
Brauereien

Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten 
von Ochsenfurt zählt die Stadtpfarr-
kirche St. Andreas, deren spätro-
manischer Turm über alle anderen 
Bauwerke der Stadt hinausragt und 
in der eine „Nikolausfigur“ von Tilman 

So schön ist unser Versorgungsgebiet 

Stadt der Türme im Maindreieck 
In Ochsenfurt verbinden sich  
mittelalterliches Flair und Moderne 
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Adventsgässle am dritten  
Adventswochenende

In puncto Brauchtumspflege sind der 
St. Wolfgangs-Ritt, der alle zwei Jahre 
stattfindet, und die Tradition der Oster-
brunnen zu nennen sowie natürlich das
„Ochsenfurter Adventsgässle“, das in 
diesem Jahr am dritten Adventswo-
chenende stattfindet.

Trotz seines Namens beschränkt sich 
das Adventsgässle nicht nur auf eine 
Gasse, sondern hat sich längst über 
weite Teile der Altstadt – inklusive den 
historischen Sitzungssaal im Rathaus 
– ausgebreitet. Kulinarische Beson-
derheiten sind fränkischer Glühwein, 
Apfelpunsch, Feuerzangenbowle oder 
Waffeln sowie die traditionelle frän-
kische Bratwurst und Pulled-Pork mit 
Whisky. Zum Aufwärmen steht übrigens 
an beiden Tagen die gasuf-Wärmebank 
zur Verfügung (siehe Seite 10).

Zuckerfee in der Zuckerstadt

Neben seinem Wahrzeichen, dem Rat-
haus, hat Ochsenfurt seit dem Winter 
1998 auch eine Symbolfigur: die Zucker-
fee. Diese wird nach einem regelmä-
ßigen Turnus aus dem Kreis zahlreicher 
Bewerberinnen gewählt, wobei sich 
die Jury aus Vertretern der Stadt, des 
Stadtmarketingvereins, der örtlichen 
Presse und des im Ort produzierenden 
Zuckerherstellers zusammensetzt. Die 
Siegerin tritt auf Weinfesten und Jubilä-
en sowie als Glücksfee bei Verlosungen 
auf. Außerdem vertritt sie die Stadt auf 
nationalen Messen und Ausstellungen. 
Kennzeichen der Zuckerfee sind ein aus 
echten Zuckerstücken gefertigtes Dia-
dem und ein Zepter sowie eine mit dem 
Ochsenfurter Stadtwappen bestickte 
Schärpe.

Der Zuckerfee wird es leicht fallen, für 
Ochsenfurt zu werben. Besucherinnen 

und Besucher kommen gerne hierher, 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
genießen die Vorzüge ihres Wohnortes. 
Zum Wohlfühleffekt tragen das Stadt-
bild, die Landschaft, das milde Klima, 
die qualifizierten Arbeitsplätze – und 
natürlich auch die sichere Versorgung 
mit Erdgas durch die gasuf bei (siehe 
Kasten). Nicht zuletzt liegt Ochsenfurt 
verkehrstechnisch günstig, denn es ist 
sowohl mit dem Auto als auch per Bus 
oder Bahn leicht zu erreichen. Ja, sogar 
Radfahrer und Wasserwanderer haben 
es hier gut – dank dem prämierten Main-
Radweg, Segel- und Motorboothafen. 
Oder man macht eine Fahrt mit der 
„Nixe“, der Altstadtfähre von Ochsen-
furt, die einen Blick auf die Stadtsilhou-
ette vom Wasser aus erlaubt.

Die gasuf als Partner bei der Energieversorgung 

Bereits seit 1981 gehört Ochsenfurt zum Versorgungsgebiet der 
gasuf. Mit der zuverlässigen Belieferung mit Erdgas trägt der 
regionale Versorger zur florierenden Wirtschaft in der Stadt bei. 
Den Privatkunden ermöglicht er das Heizen mit einem umwelt- 
und klimaschonenden sowie komfortablen Energieträger. Im 
Altstadtbereich erfolgt die Wärmelieferung durch die Fernwärme 
Ochsenfurt GmbH (FWO), an der die gasuf beteiligt ist.
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Keine Chance für Wärmeräuber
Neue Thermografie-Aktion der gasuf vom 1. bis 28. Februar 2018 

gasuf News

Wärme ist kostbar. Schließlich ent-
lastet ein nachhaltiger Energieein-
satz nicht nur das Haushaltsbudget, 
sondern auch die Umwelt. Umso 
wichtiger, mögliche Wärmelecks im 
eigenen Haus zu finden und zu besei-
tigen. Tatkräftige Unterstützung bietet 
hierbei die alljährliche Thermografie-
Aktion der gasuf.

Verloren geht die Wärme meistens an 
den typischen Schwachstellen eines 
Hauses – über die Fenster, Türen oder 
das Dach. Wo genau Bedarf besteht, 
die Dämmung oder Dichtungen nach-
zubessern, verraten die Aufnahmen 
der Wärmebildkamera. Sie lässt keine 
Wärmebrücke und kein Wärmeleck 
unentdeckt. Auch Durchfeuchtungen 
oder Leckagen können dank Thermo-
grafie sichtbar gemacht werden.

Wer sein Haus diesbezüglich durch-
leuchten lassen möchte, hat vom 1. bis 
28. Februar 2018 erneut die Gelegen-
heit. Das gasuf Thermografie-Paket 
umfasst mindestens sechs Außen-
aufnahmen des Hauses mit einer 
Infrarotkamera, Erläuterungen zu den 
Bildern, Tipps zur Behebung möglicher 
Schwachstellen und Hinweise für die 
Gebäudeeigentümer zur neuen Ener-
gieeinsparverordnung.

Einfach und günstig zum  
Energieverbrauchsausweis 
Wer einen Energieausweis benötigt,  
kann sich an die gasuf wenden. 
Der Erdgasversorger bietet den 
Verbrauchsausweis für 99 Euro an, 
gasuf-Kunden zahlen nur 89 Euro. 
Unter www.gasuf.de steht in der 
Rubrik „Service-Center“/„Infos & 
Downloads“ ein Fragebogen zum 
Download bereit. Nachdem der 
Fragebogen ausgefüllt und an die 
gasuf gesendet wurde, berechnen 
qualifizierte Energieberater anhand 
der Daten den Energieverbrauch und 
schicken den Ausweis gemeinsam 
mit der Rechnung zu. Ein Bedarfs-
ausweis für eine Immobilie ist über 
den regionalen Versorger auf Anfrage 
ebenfalls erhältlich. 

Interesse?
Dann einfach die Bestellkarte auf der Rückseite des aktuellen Kundenmagazins 
ausfüllen und bis 31.12.2017 einschicken. Der Fototermin im Februar 2018 wird 
dann fünf Tage vorher mitgeteilt. Am Tag der Aufnahmen soll das Haus gleich-
mäßig beheizt, alle Fenster sollten geschlossen und alle Rollläden geöffnet sein. 
Weitere Infos unter gasuf.de/service/aktionen/thermografie/.

Bereits seit dem 1. Juli 2008 ist der 
Energieausweis Pflicht für Wohn-
gebäude, die bis einschließlich  
1965 gebaut wurden, und seit dem  
1. Januar 2009 auch für alle jüngeren 
Wohngebäude. Für Nichtwohnge-
bäude besteht die Ausweispflicht 
bei Vermietung, Verkauf und Ver-
pachtung seit dem 1. Juli 2009. Die 
Ausweise gelten zehn Jahre, so dass 
zum Jahreswechsel die Gültigkeit 
von Energieausweisen der ersten  
Stunde abläuft. 

Die Pflicht zur Ausstellung eines 
Energieausweises ist in der Energie-
einsparverordnung (EnEV) geregelt. 
Diese sieht zwei verschiedene Mög-
lichkeiten vor. Zum einen gibt es den 
Bedarfsausweis, der auf Grundlage 
einer exakten Analyse der Gebäu-
dedaten erstellt wird und daher sehr 
genau ist. Er zeigt den Energiebedarf 
pro Quadratmeter und Jahr an. Verfügt 
eine Immobilie über maximal vier Woh-
nungen und wurde sie vor 1978 erbaut, 

10 Jahre Energieausweis
Erste Fristen laufen jetzt ab – Verbrauchsausweis für gasuf-Kunden günstiger

muss bei Vermietung oder Verkauf 
ein solcher Bedarfsausweis vorgelegt 
werden.

Die günstigere Variante ist der Ver-
brauchsausweis, der in den meisten 
Fällen die gesetzlichen Anforderungen 
erfüllt. Hier wird lediglich der Energie-
verbrauch der letzten Jahre zugrunde 
gelegt und daraus der mittlere Wert in 
Kilowattstunden pro Quadratmeter er-
mittelt. Wie beim Bedarfsausweis wird 
das Haus in eine Energieeffizienzklasse 
eingeordnet, die von A+ bis H reicht 
und Kauf- oder Mietinteressenten die 
Orientierung erleichtert. Beide Varian-
ten sind zehn Jahre gültig und enthalten 
außerdem Empfehlungen für mögliche 
Sanierungen, um den Energiebedarf zu 
senken.
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Möchten auch Sie Ihre Jahresrech-
nung künftig per E-Mail erhalten?

@

So geht’s: Einfach eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Vertragskontonummer 
und dem Betreff "Jahresrechnung per E-Mail" an kundenservice@gasuf.de 
senden. Dann kommt die nächste Rechnung digital zu Ihnen.

Neuer Service für gasuf-Kunden
Jahresrechnung kommt auf Wunsch künftig auch per E-Mail

An manchen 
Tagen quillt der 
Briefkasten vor 
lauter Werbe- 
post fast über.  
Ein wichtiger Brief 
kann da leicht mal 
übersehen werden 
und landet aus 

Versehen vielleicht sogar im Altpa-
pier. Werden wichtige Mitteilungen 
oder Rechnungen dagegen digital 
per E-Mail zugestellt, kann das nicht 
passieren. Aus diesem und weiteren 
Gründen hat sich die gasuf daher 
entschieden, Jahresrechnungen auf 
Wunsch künftig auch als elektro-
nische Post zu verschicken.

„Immer mehr Kunden haben in der 
letzten Zeit bei uns angefragt, ob sie 
ihre Jahresrechnung nicht auch als 
pdf-Datei per Mail zugeschickt bekom-
men können“, erklärt Michael Schmidt 
vom Serviceteam Individualkunden der 
gasuf. Ein Wunsch, den der regionale 
Energieversorger gerne in die Tat umge-

setzt hat. Schließlich bringt der digitale 
Rechnungsversand mehrere Vorteile 
mit sich. Zum einen ist die papierlose 
Zustellung per E-Mail deutlich schnel-
ler und schont noch dazu die Umwelt. 
Hinzu kommt der praktische Aspekt der 
digitalen Version. „Eine pdf-Datei kann 
ich bequem in einem eigenen Ordner 
auf meinem Computer archivieren und 
sie jederzeit mit nur einem Klick wieder 
einsehen.“ Besonders für Firmenkun-
den der gasuf ein wertvoller Service. 
„In vielen Unternehmen gibt es (fast) 
nur noch ein digitales Ablagesystem. 
Dazu müsste die Papierrechnung erst 
eingescannt und dann abgespeichert 
werden. Diese Arbeit nehmen wir 
unseren Gewerbekunden jetzt ab“, so 
Michael Schmidt.

Wahl zwischen Brief oder E-Mail

Wer dennoch die klassische Zustellung 
seiner Rechnung als Brief per Post 
bevorzugt, bekommt seine Jahresrech-
nung natürlich weiterhin in Papierform. 
Kunden, die dagegen zur digitalen Va-

riante wechseln möchten, müssen dafür 
nur eine E-Mail an den gasuf Kunden-
service schicken (siehe grüner Kasten).

Fragen zum neuen digitalen Rechnungs-
versand beantwortet das Serviceteam 
Abrechnung unter Tel. 0931 2794-456.

Wer wir sind:

Wir sind immer für Sie da:

Telefon:
0931 2794-3

E-Mail: 
vertrieb@gasuf.de
energieberatung@gasuf.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 Uhr 
Fr. 8.00 – 12.30 Uhr

1964 gegründet, liefert die Gasversor-
gung Unterfranken GmbH (gasuf) mit 
Hauptsitz in Würzburg und rund  
60 Mitarbeitern heute Erdgas in 
73 Städte und Gemeinden in den 
Landkreisen Würzburg, Miltenberg, 
Aschaffenburg, Main-Spessart,  
Bad Kissingen, Kitzingen, Haßberge, 
Schweinfurt und Darmstadt-Dieburg. 

Rund 36.000 Kunden sind an ein 
Leitungsnetz von fast 1.700 km an-
geschlossen. Die Erdgaskunden der 
gasuf werden jährlich mit rund 1.050 
Millionen kWh Gas versorgt. Neben 
Privathaushalten und Industriekunden 
beliefert die gasuf auch Wärme-Anla-
gen und betreibt zwei Erdgastankstel-
len in ihrem Versorgungsgebiet.

Wer sich für die neue Rechnungszustellung per E-Mail entscheidet, bekommt künftig 
einmal pro Jahr diese E-Mail vom Serviceteam der gasuf. Die Rechnung als pdf-Datei 
im Anhang kann dann einfach und bequem abgespeichert und archiviert werden.
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Ihre Vorteile bei einer Infrarotthermografie:  
	• Aufzeigen	von	Wärmebrücken	und	Wärmeverlusten
	• Erkennen	von	Durchfeuchtungen	bzw.	Leckagen
	• Aufzeigen	von	undichten	Türen	und	Fenstern

Unser Angebot für Sie:  
	• Mindestens	sechs	Außenaufnahmen	Ihres	Hauses

mit einer Infrarotkamera 
	• Erläuterungen	zu	Ihren	Infrarotbildern
	• Tipps	zur	Behebung	möglicher	Schwachstellen
	• Hinweise	für	Gebäudeeigentümer	zur	neuen	

Energieeinsparverordnung

Vier Schritte zu Ihrem Infrarotbilder-Paket:  
1.  Bestellkarte absenden 
2. Wir teilen Ihnen den Fototermin fünf Tage vorher mit. 
3. Am Tag der Aufnahmen muss Ihr Haus gleichmäßig 

beheizt, alle Fenster müssen geschlossen und alle
Rollläden	geöffnet	sein.	

4.  Ihr Infrarotbilder-Paket mit Infobroschüre und die 
Rechnung erhalten Sie etwa zwei Wochen nach 
dem Aufnahmetermin. 

Ich	beauftrage	Sie	zur	Lieferung	des	Infrarotbilder-
Pakets	mit	Infobroschüre	zum	Preis	(inkl.	MwSt.)	von:

  90,-	Euro	für	Kunden	der	Gasversorgung	Unterfranken	GmbH

115,- Euro für Nichtkunden 

Porto zahlt
Gasversorgung
Unterfranken	

GmbH

Gasversorgung	Unterfranken	GmbH
Nürnberger Straße 125
97076 Würzburg

 Rechnungsadresse: 

 Objektanschrift: 

Vor- und Nachname

Straße

PLZ

E-Mail-Adresse für Termininformation (falls vorhanden)

Ort

Nr.

Straße Nr.

PLZ Ort

Telefonnummer für weitere Absprachen 

Datum Unterschrift

Am 16. und 17. Dezember –  
jeweils ab 14 Uhr – lädt das  
Adventsgässle, der etwas andere 
Weihnachtsmarkt, zu einem Bummel 
im Lichterglanz durch die historische 
Altstadt von Ochsenfurt ein. In Höfen, 
Häusern und „auf der Gass“ gibt es für 
die Besucher kulinarische Leckereien 
und Schönes aus Edelsteinen, Metall, 
Holz, Wolle, Ton, Papier usw. – alles von 
den Anbietern selbst gestaltet und ge-
fertigt. Darüber hinaus wird an beiden 
Tagen ein umfangreiches Programm 
mit Kunst, Musik und Theater geboten. 
Weitere Infos zu Ochsenfurt und dem 
Adventsgässle gibt's auf den Seiten 6 
und 7.

Volkacher Winterzauber

Doch nicht nur in der Adventszeit, 
auch nach Weihnachten und Silvester 
steht die gasuf-Wärmebank für einen 

Ochsenfurter Adventsgässle

Nach dem 2. Advent in Erlenbach macht 
die gasuf-Wärmebank schließlich dritte 
Station im legendären Ochsenfurter 
Adventsgässle. 

Auch in diesem Jahr geht die gasuf-
Wärmebank wieder auf Tour und bie-
tet verfrorenen Weihnachtsmarkt-
besuchern die Gelegenheit, sich 
aufzuwärmen und die Adventsstim-
mung bei einem Päuschen auf der 
wohltemperierten Bank zu genießen.

Neben Erlenbach (siehe Seite 1), wo die 
gasuf-Wärmebank vom 7. bis zum 13. 
Dezember zum Verweilen einlädt, steht 
sie dieses Jahr auch Weihnachtsmarkt-
besuchern in Großwallstadt, Ochsen-
furt und Volkach zur Verfügung.

Großwallstadt: Weihnacht im 
fränkischen Dörfchen

Zum ersten Adventswochenende am 
2. und 3. Dezember lädt die Gemein-
de Großwallstadt zu ihrer berühmten 
„Weihnacht im fränkischen Dörfchen“ 
ein. Weihnachtsbeleuchtung in den 
Straßen und an den Fenstern verwan-
delt den kleinen Ort dann in ein idyl-
lisches Adventsdörfchen. Dabei bringen 
verschiedene Tanzdarbietungen, 
Gesang und musikalische Einlagen der 
Großwallstädter Vereine die Besucher 
ebenso in vorweihnachtliche Stimmung 
wie das kulinarische Angebot. Außer-
dem gibt es an zahlreichen Ständen 
dekorative Geschenkideen, Kunsthand-
werk und vieles mehr zu bestaunen.
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Wohlfühltemperatur auf dem Weihnachtsmarkt
gasuf-Wärmebank in Großwallstadt, Erlenbach, Ochsenfurt und Volkach

gemütlichen Zwischenstopp bereit. 
Genauer gesagt können sich Besucher 
des beliebten Volkacher Winterzaubers 
vom 1. bis zum 6. Januar aufwärmen 
und dabei den musikalischen Highlights 
lauschen oder eine der kulinarischen 
Leckereien genießen.

Zu seinem zehnjährigen Jubiläum 
hat das alljährliche Winter-Open-Air-
Festival zwischen Neujahr und dem 
Dreikönigstag im Herzen der Volkacher 
Altstadt in diesem Winter ein beson-
deres Programm zusammengestellt. 
Im Hüttendorf mit Nostalgie-Optik, das 
sowohl Einheimische als auch Besu-
cher aus Nah und Fern an den ersten 
Tagen des neuen Jahres nach Volkach 
lockt, wird jeden Nachmittag ein buntes 
Kinderprogramm mit Feuer, Eis, Co-
medy und Zauberei sowie sechs Mal 
abendliche Live-Musik für jeden Ge-
schmack geboten. Kulinarisch dürfen 
sich die Besucher des Winterzaubers 
auf Suppen, am Lagerfeuer gebacke-
nes Stockbrot und natürlich die frän-
kische Bratwurstvielfalt freuen. Auch 
beim Glühwein werden ausschließlich 
regionale Spezialitäten von heimischen 
Winzern der Mainschleife angeboten. 
Der Volkacher Winterzauber ist täglich 
ab 15 Uhr geöffnet. Live-Musik gibt es 
immer von 17 bis 20 Uhr.
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Ihre Vorteile bei einer Infrarotthermografie:  
	• Aufzeigen	von	Wärmebrücken	und	Wärmeverlusten
	• Erkennen	von	Durchfeuchtungen	bzw.	Leckagen
	• Aufzeigen	von	undichten	Türen	und	Fenstern

Unser Angebot für Sie:  
	• Mindestens	sechs	Außenaufnahmen	Ihres	Hauses

mit einer Infrarotkamera 
	• Erläuterungen	zu	Ihren	Infrarotbildern
	• Tipps	zur	Behebung	möglicher	Schwachstellen
	• Hinweise	für	Gebäudeeigentümer	zur	neuen	

Energieeinsparverordnung

Vier Schritte zu Ihrem Infrarotbilder-Paket:  
1.  Bestellkarte absenden 
2. Wir teilen Ihnen den Fototermin fünf Tage vorher mit. 
3. Am Tag der Aufnahmen muss Ihr Haus gleichmäßig 

beheizt, alle Fenster müssen geschlossen und alle
Rollläden	geöffnet	sein.	

4.  Ihr Infrarotbilder-Paket mit Infobroschüre und die 
Rechnung erhalten Sie etwa zwei Wochen nach 
dem Aufnahmetermin. 

Ich	beauftrage	Sie	zur	Lieferung	des	Infrarotbilder-
Pakets	mit	Infobroschüre	zum	Preis	(inkl.	MwSt.)	von:

  90,-	Euro	für	Kunden	der	Gasversorgung	Unterfranken	GmbH

115,- Euro für Nichtkunden 

Porto zahlt
Gasversorgung
Unterfranken	

GmbH

Gasversorgung	Unterfranken	GmbH
Nürnberger Straße 125
97076 Würzburg

 Rechnungsadresse: 

 Objektanschrift: 

Vor- und Nachname

Straße

PLZ

E-Mail-Adresse für Termininformation (falls vorhanden)

Ort

Nr.

Straße Nr.

PLZ Ort

Telefonnummer für weitere Absprachen 

Datum Unterschrift

1964 wurde die heutige Gasversorgung Unterfranken gegründet.

58
In73 Städten und Gemeinden liegen Erdgasleitungen der gasuf. 

Rund 36.000Kunden sind an das gasuf Leitungsnetz angeschlossen.

4 Erdgastankstellen betreiben die gasuf und ihre Beteiligungen.

1.680.000 Meter Erdgasleitungen bilden das Versorgungsnetz der gasuf.

Circa 1.050.000.000
Circa 6.300.000 

Die gasuf in Zahlen

Euro hat die gasuf in diesem Jahr in eine moderne  
und zuverlässige Erdgasversorgung investiert.

Kilowattstunden  
Erdgas liefert die  
gasuf pro Jahr an  
ihre Kunden.

Mitarbeiter kümmern sich um eine sichere und reibungslose  
Versorgung und Betreuung der Kunden.
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Auf Platz eins steht bei Andrea Gellner 
die Familie, vor allem ihre drei Kinder. 
Doch das Herz der 46-Jährigen 
schlägt auch für ihren Beruf. Bei der 
gasuf ist die gelernte Datenverarbei-
tungskauffrau sowohl im Handel als 
auch im Vertrieb tätig und das schon 
seit über neun Jahren. 

Frau Gellner, was genau machen Sie 
bei der gasuf? 
Andrea Gellner: Ich bin für zwei 
Abteilungen gleichzeitig im Einsatz. 
Zum einen kümmere ich mich um das 
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Irrtum oder Druckfehler vorbehalten.

Vormittags Erdgas einkaufen, nachmittags Familie
Andrea Gellner, Handels- und Vertriebsassistentin bei der gasuf, im Porträt

Unsere Mitarbeiter

CRM-System und die Verwaltung der 
Vertriebsaktivitäten. Zum anderen 
übernehme ich als Assistentin mehrere 
Aufgaben in der Erdgasbeschaffung. 
Zum Beispiel behalte ich die Portfolio-
management-Software im Auge. Mit 
ihr haben wir immer den Überblick 
über die aktuellen Erdgasangebote an 
der Börse.  

Welche Herausforderungen bringt 
Ihre Arbeit mit sich?
Andrea Gellner: Durch die Libera-
lisierung des Gasmarktes und den 
wachsenden Wettbewerb hat sich die 
Gasbeschaffung in den letzten Jahren 
enorm gewandelt. Die Erdgaspreise 
unterliegen heutzutage sehr vielen 
Einflüssen und verändern sich ständig. 
Die größte Herausforderung besteht 
darin, angesichts der Preisschwan-
kungen den optimalen Beschaf-
fungszeitpunkt zu finden, dabei keine 
spekulativen Risiken einzugehen und 
trotzdem den Bedarf der nötigen Erd-
gasmenge zu decken. Diesen Spagat 
hinzubekommen, das macht meine 
Arbeit so spannend!  

Was schätzen Sie an der gasuf als 
Arbeitgeber besonders?
Andrea Gellner: Die Familienfreund-
lichkeit. Ich bin Mutter von drei 
Kindern. Trotzdem ist es mir wichtig, 

Andrea Gellner
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einem anspruchsvollen Job nachzu-
gehen. Die gasuf hat es mir mit einer 
30-Stunden-Stelle möglich gemacht, 
Familie und Beruf gut unter einen Hut 
zu bringen. Außerdem bleibt mir durch 
die Teilzeitstelle auch etwas Zeit für 
meine Hobbys – ich gehe zum Yoga, 
singe im Chor und gehe viel mit un-
serem Hund raus. Dass das alles geht, 
weiß ich sehr zu schätzen.

Wissen Sie, 
wo Ihre Wärme bleibt?
Infrarotbilder Ihres Hauses

Infrarotaufnahmen Ihres Hauses im 
Außenbereich geben wertvolle Hinweise 
auf mangelhafte Wärmeisolierung oder 
Wärmebrücken. Wir zeigen die Schwachstellen 
auf und geben Tipps zur Beseitigung.

Interessiert? 
Einfach Bestellkarte ausfüllen und bis zum 
31.12.2017 zurücksenden.

Haben Sie noch Fragen? 
Rufen Sie uns gerne an unter
0931 2794-439

Durchführungszeitraum für den Fototermin: 
Februar 2018

Für unsere Kunden zum

Aktionspreis von
90,- Euro
für Nichtkunden 115,- Euro
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