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Im Kreis der Familie besinnliche und entspannte Weihnachtstage verbringen, anstatt stundenlang in der Küche zu stehen? 
Dieser Wunsch lässt sich mit Hilfe der gasuf Gastropartner ganz leicht erfüllen. Zum Beispiel das Hotel und Restaurant  
„Zur schönen Aussicht“ in Marktheidenfeld, „Schuberts Wein+Wirtschaft“ in Bad Kissingen oder die „Büttnerstuben“ aus 
Würzburg bieten die klassische Weihnachtsgans mit allem Drum und Dran als Rundum-sorglos-Paket. Guten Appetit!

Schuberts Wein+Wirtschaft in Bad Kissingen
Schuberts beliebte ganze Gans mit reichlich Soße, Bratäpfeln, Apfelblaukraut, Rahmwirsing, Kar-
toffelklößen und einer Flasche passendem Rotwein können sich Feinschmecker bis zum 23.12. 
sowohl vor Ort schmecken lassen als auch abholen und  als „Heimschmecker“-Menü zuhause ge-
nießen. Für genussvolle Weihnachtstage bietet das Team von Schuberts Wein+Wirtschaft außer-
dem eine Festtagsbox für 2 Personen an, die am 23.12. abgeholt werden kann. Der leckere Inhalt: 
Schuberts Kartoffelsalat, Würstel, Räucherfisch, Wildterrine, geräucherte Entenbrust, Waldorf- 
salat, 2 Desserts, Baguette und Butter sowie ein passender Wein – alles liebevoll angerichtet und 
sofort servierfertig. Als weiteres Festtagsmenü, das zuhause nur noch erwärmt werden muss, 
steckt in der Genießerbox für die Weihnachtstage eine Maronensuppe im Weckglas, ein Sauer-
braten von der Ochsenbacke mit Apfelblaukraut und Briocheknödeln sowie Zimtkracherle.
Übrigens: Auch für den Jahreswechsel gibt es mit der Silvester-Genussbox der Weinstube  
Schubert ein kulinarisches Feuerwerk. Mehr Infos unter www.weinstube-schubert.de.

Schuberts
Wein+Wirtschaft
Kirchgasse 2
97688 Bad Kissingen 
Tel. 0971 2624
www.weinstube-schubert.de

für ein entspanntes Weihnachtsfest

Büttnerstuben in Würzburg
In der Vorweihnachtszeit, an Heiligabend oder an den Weih-
nachtsfeiertagen am heimischen Esstisch eine knusprige 
Gans mit Rotkraut und/oder Wirsing, Klößen und Soße ge-
nießen – und das ohne großen Aufwand? Kein Problem mit 
dem Gans to go-Angebot der Würzburger Büttnerstuben. 
Bis zum 23.12. kann das halb fertige und einvakuumierte 
Festessen abgeholt oder geliefert und dann an den Feierta-
gen einfach zuhause fertig zubereitet werden – on top gibt‘s 
sogar noch eine Flasche Rotwein, um den Festtagsschmaus 
komplett zu machen. 

Übrigens: Neben der klassischen Gans gibt es auch Ente oder andere Leckereien zum Mitneh-
men, die zuhause nur noch kurz in den Ofen müssen und dann serviert werden können. Und wer 
möchte, kann alle Spezialitäten natürlich auch vor Ort in den gemütlichen Büttnerstuben genießen.

Büttnerstuben 
Wenzelstraße 38
97084 Würzburg 
Tel. 0931 54627
WhatsApp 093154627
www.buettnerstuben.de

Hotel zur  
schönen Aussicht 
Brückenstr. 8
97828 Marktheidenfeld 
Tel. 09391 98550
www.hotelaussicht.de

Hotel und Restaurant  
„Zur schönen Aussicht“ in Marktheidenfeld

Bis zum 23. Dezember ist im Hotel und Restaurant „Zur 
schönen Aussicht“ in Marktheidenfeld wieder die belieb-
te Gänse-Zeit. In den Genuss einer ganzen knusprigen 
Gans mit Brezen-Maronen-Füllung, Apfelrotkraut und 
Kartoffelklößen kommen die Gäste entweder vor Ort und 
bekommen ihre Gans persönlich vom Chef des Hauses 
am Tisch tranchiert. 

Oder das festliche Gericht für ca. 4 Personen kann inklusive aller Beilagen auch abgeholt und 
zuhause genossen werden. Dafür idealerweise eigene Töpfe für den Transport mitbringen. In 
beiden Fällen ist eine Vorbestellung nötig.

gasuf Gastropartner bieten klassische Festtagsgerichte im Komplettpaket

Eine

http://www.weinstube-schubert.de
http://www.weinstube-schubert.de
http://www.buettnerstuben.de
http://www.hotelaussicht.de


Mit dem Start des neuen Gebäudeenergiegesetzes 
(GEG) vor rund einem Jahr haben sich auch einige 
Anforderungen in puncto Energieausweis geändert. 
Neben den Angaben zum Gebäude und zur Heizan-
lage sind seitdem zum Beispiel zusätzlich Bildnach-
weise vorgeschrieben.

/ Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

ein verantwortungsvoller, effizienter 
und nachhaltiger Umgang mit natürli-
chen Ressourcen und Energie im All-
gemeinen ist nicht nur vor dem Hinter-
grund steigender Energiepreise und 
politischer Programme ein aktuelles 
Thema. Gegenwärtig und vor allem 
in Zukunft muss der Schutz unseres 
Klimas und der Umwelt hier das vor-
rangige Motiv sein, an dem wir uns ori-
entieren. Die dafür notwendige Ener-
giewende zu unterstützen, haben wir 
uns schon vor vielen Jahren zur Auf-
gabe gemacht und wollen dieses Ziel 
gemeinsam mit Ihnen konsequent ver-
folgen. 

Auf Seite 10 erfahren Sie zum Bei-
spiel mehr über unser Angebot Op-
tion green für klimaneutral gestelltes 
Erdgas sowie über die Möglichkeit, 
mit Biomethan zu heizen. Damit wert-
voll erzeugte Wärme jetzt in der kalten 
Jahreszeit nicht verloren geht, son-
dern in Ihren vier Wänden bleibt, ha-
ben wir außerdem in diesem Winter 
unsere Thermografie-Aktion wieder 
aufleben lassen, die Ihnen die Chan-
ce bietet, Ihr Eigenheim schnell und 
unkompliziert auf Wärmelecks über-
prüfen zu lassen und dazu passende 
Optimierungsvorschläge zu erhalten. 
Alle nötigen Infos finden Sie auf dieser 
Seite und die Anmeldekarte am Ende 
unseres aktuellen gasuf Magazins.

Viel Spaß beim Lesen  
wünscht Ihnen

Thomas Merker
Geschäftsführer Gasversorgung 
Unterfranken

Die Heizsaison ist gerade in vollen Zü-
gen und der ein oder andere Hausbesit-
zer wundert bzw. ärgert sich vielleicht 
über einen zu hohen Heizbedarf. Grund 
dafür können sogenannte Wärmelecks 
sein. Sozusagen Schwachstellen des 
Hauses, an denen Wärme verloren 
geht. Wer diesen auf den Grund gehen 
will, sollte sich die Thermografie-Ak-
tion der gasuf nicht entgehen lassen. 
Noch bis Ende Januar 2022 kann man 
sich anmelden.

Fassade, Dach, Fenster, Türen – überall 
kann ungewollt Wärme aus den eigenen 
vier Wänden entweichen und die Heizkos-
ten in die Höhe treiben. Thermografieauf-
nahmen, die mit einer Wärmebildkame-
ra erstellt werden, machen diese Lecks 
sichtbar. Im gasuf Thermografiepaket 

enthalten sind mindestens sechs Außen-
aufnahmen des Hauses mit einer solchen 
Spezialkamera, dazu genaue Erläuterun-
gen zu den Bildern, konkrete Tipps zur 
Behebung möglicher Schwachstellen und 
Hinweise für die Gebäudeeigentümer zum 
Gebäudeenergiegesetz.

Interesse? Dann einfach die Bestellkarte 
auf Seite 11 ausfüllen und bis 31.01.2022 
einschicken. Der Thermografietermin im 
Februar wird dann fünf Tage vorher mit-
geteilt. Am Tag der Aufnahmen muss das 
Haus gleichmäßig beheizt, alle Fenster 
müssen geschlossen und alle Rollläden 
geöffnet sein.

Neue Anforderungen  
an den Energieausweis
Seit 2020 sind Bildaufnahmen Pflicht
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Weitere Infos unter gasuf.de/  
service/aktionen/thermografie

schöne

So bleibt die Wärme  
im Haus 
Thermografie-Aktion der gasuf im Februar 2022 

Nach wie vor müssen Eigentümer von Wohngebäuden bei Vermietung oder Verkauf einer 
Immobilie deren Energieverbrauch in einem Energieausweis nachweisen. Dazu gibt der 
Energieausweis Auskunft über den Energiekennwert eines Gebäudes in kWh/m2a und 
ordnet es in eine Energieeffizienzklasse von A+ bis H ein. Seit November 2020 müssen 
dem Aussteller eines Energieausweises nun darüber hinaus  geeignete Bildaufnahmen 
für die Bewertung des Gebäudes zur Verfügung gestellt werden, wenn er das Gebäude 
nicht selbst besichtigt hat – konkret sind hier Fotos der Außenansicht sowie der Anlagen-
technik gefordert. 

Mit der gasuf einfach und günstig zum Energieausweis
Wird ein Energieausweis benötigt, genügt in den meisten Fällen ein Verbrauchsausweis, 
den die gasuf für nur 129 Euro anbietet, gasuf-Kunden zahlen nur 119 Euro. Einfach unter  
www.gasuf.de in der Rubrik „Service-Center“/„Infos & Downloads“ den Fragebogen her-
unterladen und ausgefüllt an die gasuf senden. Die gasuf-Energieberater berechnen dann 
anhand der Daten den Energieverbrauch und schicken den Ausweis gemeinsam mit der 
Rechnung zu. Ein genauerer Bedarfsausweis für eine Immobilie ist auf Anfrage ebenfalls 
erhältlich. 

http://gasuf.de/ 
service/aktionen/thermografie
http://gasuf.de/ 
service/aktionen/thermografie
http://www.gasuf.de
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Einer „wilden Ansiedlung von Häusern“ im frühen 16. Jahrhundert verdankt 
der Markt Wildflecken im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen sei-
nen Namen. Fast 500 Jahre später ist aus der wilden Siedlung ein Kleinod 
geworden, das nicht nur auf spannende Etappen der jüngeren Geschichte 
zurückblickt, sondern auch Teil des länderübergreifenden UNESCO-Bios-
phärenreservats Rhön ist. Ein Ort mit einer spannenden Vergangenheit und 
den besten Voraussetzungen für die Zukunft.

Beschauliche Gemeinde  
mit internationalem Flair
Der Markt Wildflecken im Porträt

Beinahe wäre die Entstehung Wild- 
fleckens damals im 16. Jahrhundert im 
Keim erstickt worden. Nachdem 1524 
mit Erlaubnis des damaligen Forstmeis-
ters Dietz von Rotenkolben unterhalb der 
Sinnquelle eine Siedlung gebaut werden 
durfte, verlangte bereits 14 Jahre später 
Bischof Conrad von Bibra die Einstellung 
der Rodungen und den Abriss der Häu-
ser. Der Beginn eines Streites, der gan-
ze 50 Jahre andauern sollte und 1588 
schließlich beendet wurde. Die damals 
294 Einwohner große Siedlung blieb und 
wuchs von da an kontinuierlich.

Seiner einzigartigen Lage in der süd-
lichen Rhön und der wunderschönen 
Landschaft verdankt Wildflecken sei-
nen ersten wirtschaftlichen Aufschwung 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Immer 

Wildflecken auf  
einen Blick:
»  2.896 Einwohner

»  77,54 km2 groß

»  3 Gemeindeteile

»  im Jahr 1542 entstanden

»  direkt an der Landesgrenze  
zwischen Bayern und Hessen

»  Teil des UNESCO- 
Biosphärenreservats Rhön

»  Heimat des Truppenübungs-
platzes Wildflecken und der 
Rhön-Kaserne

»  2 Kindergärten

»  1 Kindertagesstätte

»  1 Grund- und Mittelschule

»  1 Allgemeinarzt

»  rund 25 verschiedene Vereine

mehr Menschen entdeckten die Rhön 
als Urlaubsziel und lernen den Erho-
lungseffekt der abwechslungsreichen 
Natur kennen und schätzen. Vor allem 
mit der Inbetriebnahme der Sinntalbahn 
am 1. Dezember 1908 bekam der Frem-
denverkehr in und um Wildflecken einen 
spürbaren Aufschwung. Zu jeder Jahres-
zeit kamen nun Gäste aus dem ganzen 
Bundesgebiet in die Rhön, um diese ent-
weder beim Wandern oder beim Winter-
sport zu erkunden.

Elvis zu Gast in Wildflecken
Der wohl größte Meilenstein der Wildfle-
ckener Geschichte ist jedoch ohne Zwei-
fel im Jahr 1938 anzusiedeln. Bereits ein 
Jahr vorher begann der Bau eines groß-
zügigen Truppenübungsplatzes für 9.000 
Soldaten und 1.500 Pferde, der schließ-
lich im Februar 1938 in Betrieb genom-
men wurde. Für die Gemeinde mit damals 
500 Einwohnern ein Ereignis, das die Ge-
schichte, die Struktur und den damaligen 
Alltag Wildfleckens komplett veränderte. 
So erlebte nicht nur die Gemeindegrö-
ße einen sprunghaften Anstieg. Auch die 
heimische Wirtschaft wurde – nicht zu-
letzt aufgrund der neuen Munitionsanstalt 
(Muna) am Fuße des Kreuzberges – deut-
lich angekurbelt. 

Das große Glück für Wildflecken: Nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs erkannten 
die USA die strategisch günstige Lage 
des Truppenübungsplatzes und über-
nahmen die Garnison 1951. Damit be-
gann ein neues und vor allem aufregen-
des Kapitel der Wildfleckener Geschichte, 
das die Gemeinde in den folgenden über 
vier Jahrzehnten nachhaltig geprägt hat. 
Dem deutsch-amerikanischen Miteinan-
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Von der gasuf gut versorgt 
Mit einer zuverlässigen Erdgasversorgung trägt auch die gasuf einen Teil zur 
positiven Entwicklung Wildfleckens bei. 1987 wurde die erste Erdgas-Station in 
Wildflecken in Betrieb genommen. 
Zu den jüngsten Wärmeprojekten der gasuf zählt außerdem die Installation  
und der Betrieb eines mit Biomethan betriebenen BHKWs in der Rhönkaserne 
Wildflecken. Mehr dazu auf Seite 6.

Wildflecken / 5

Ausflugstipp: 
Sternenpark
Das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön ist auch als inter-
nationaler Sternenpark anerkannt. Im Zentrum Deutschlands 
gelegen und mit einer relativ dünnen Besiedlung, kann man 
hier noch natürliche Nachtlandschaften mit einem sternrei-
chen Himmel erleben. Dafür wurden mehrere Himmelschau-
plätze eingerichtet wie z.B. der Himmelsschauplatz Eichen-
rieder Weitblick. Aber auch im Landschaftsschutzgebiet 
der Schwarzen Berge, wie beispielsweise auf der Kissinger 
Hütte oder dem Kreuzberg, bietet sich ein spektakulärer 
nächtlicher Sternenhimmel.

Mehr Infos unter www.sternenparkrhoen.de.

wünscht

vats Rhön umgebaut, in dessen südlichem 
Teil der Markt Wildflecken liegt. Sowohl für 
Einheimische als auch für Touristen und 
Schulklassen bietet das Informationszen-
trum mit integrierter Umweltbildungsstätte 
eine Fülle an spannenden Fakten über die 
Artenvielfalt der Bergwiesen und die Ent-
stehung der Kulturlandschaft Rhön.

Und auch die touristische Anziehungskraft 
der Region rund um Wildflecken ist wäh-
rend der letzten 100 Jahre erhalten ge-
blieben. Wie damals zieht es auch heute 
das ganze Jahr über vor allem begeisterte 
Wanderer, Mountainbiker und Wintersport-
ler hierher, die sowohl die Vielfalt als auch 
die Besonderheiten des Freizeitangebots 
zu schätzen wissen. So wurde beispiels-
weise die alte Bahntrasse der Sinntalbahn, 
die damals die Sommerfrischler nach Wild-
flecken brachte, zu einem einzigartigen Er-
lebnis- und Themenradweg ausgebaut.

der bis zum Abzug der US-Truppen 1994 
verdankt die Gemeindegeschichte nicht 
nur berühmte Gäste wie Elvis und Sha-
quille O’Neal. Durch den Truppenübungs-
platz und die 1965 erbaute Rhön-Kaserne 
entwickelte sich in Wildflecken ein inter-
nationales und weltoffenes Flair, das bis 
heute spürbar ist. Unter anderem auch 
dadurch, dass die Anlage heute eines der 
modernsten Gefechtssimulationszentren 
beherbergt und daher regelmäßig NATO-
Truppen aus aller Welt in Wildflecken zu 
Gast sind.

Heimat des Biosphärenzentrums
Die Lücke, die der Abzug der US-Streit-
kräfte 1994 hinterließ, konnte Wildflecken 
bereits zwei Jahre später ein Stück weit 
füllen. Das ehemalige Schulgebäude des 
Ortsteils Oberbach wurde 1996 zum In-
formationszentrum „Haus der Schwarzen 
Berge“ des UNESCO-Biosphärenreser-

Wander- und Winterparadies  
Rhön
Wer die Schönheit der Rhön zu Fuß er-
leben möchte, hat definitiv die Qual der 
Wahl. Allein um Wildflecken stehen neun 
Rundwanderwege zur Auswahl und das 
Wanderroutennetz des Rhönklubs um-
fasst nicht weniger als 5.000 Kilometer 
– darunter auch der Hochrhöner, ein 175 
Kilometer langer Fern- und Premiumwan-
derweg, der fast vollständig durch das 
Biosphärenreservat führt. Ein Wander-
erlebnis der besonderen Art lockt zudem 
jedes Jahr Ende Juli mehrere 1.000 Teil-
nehmer nach Wildflecken. Der Grund: Die 
jährlichen Volkswandertage bieten die 
einmalige Gelegenheit, das Gelände des 
Wildfleckener Truppenübungsplatzes zu 
erwandern und die dortige unberührte 
Natur zu bewundern.

Grün im Sommer, schneebedeckt im 
Winter – die Mittelgebirgslandschaft rund 
um Wildflecken hat sich bereits in den 
1920ern auch als Wintersportgebiet ei-
nen Namen gemacht. Die Dammersfeld-
kuppe, mit 928 Metern der höchste Berg 
der bayerischen Rhön, ist beispielsweise 
bei Skiwanderern sehr beliebt. Aber auch 
wer snowkiten, Ski fahren, Langlaufen 
oder Winterwandern möchte, ist hier ge-
nau richtig.

http://www.sternenparkrhoen.de
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„Durch das zusätzliche BHKW konnte der Primärenergiefaktor 
für das Areal der Rhönkaserne deutlich gesenkt werden. Es wird 
also weniger Energie benötigt, um die gleiche Leistung an Wär-
me zu erzielen wie vorher“, erklärt Christian Derr, Projektleiter 
Wärme bei der gasuf.

Das neue BHKW ergänzt die bisherigen erdgasbetriebenen 
Heizkessel und deckt auf Basis von Biomethan einen großen 
Teil des Wärmebedarfs der Kaserne ab. Den Rest – wie zum 
Beispiel in Spitzenzeiten mit besonders niedrigen Außentempe-
raturen – übernehmen weiterhin die bestehenden Erdgaskessel. 
Gemeinsam mit der Bayernwerk Natur GmbH wurde das neu-
este Projekt in puncto Wärmeversorgung realisiert und das Bio-
methan-BHKW im letzten Sommer in Betrieb genommen.

„Das gesamte Areal der Rhönkaserne umfasst rund 100 Gebäu-
de, die geheizt und mit Wärme zur Warmwasserbereitung ver-
sorgt werden müssen. Diese werden kontinuierlich energetisch 
saniert und durch neue Gebäude ergänzt, was auf Basis einer 
nachhaltigen und energieeffizienten Wärmeversorgung sehr viel 
einfacher und vor allem günstiger ist“, so Christian Derr.

Heizwerk der Rhönkaserne optimiert
Ein Biomethan-BHKW sorgt seit 2020 für bessere Energieeffizienz 

Schon seit mehr als 30 Jahren ist die gasuf für die gesamte 
Wärmeversorgung des Areals der Rhönkaserne Wildflecken 
verantwortlich und damit für den Betrieb des zentralen Heiz-
werks und des angeschlossenen Fernwärmenetzes. Für eine 
zukunftsweisende und nachhaltige Wärmeversorgung wurde 
die Heizanlage bereits im vergangenen Jahr um ein mit Bio-
methan betriebenes BHKW erweitert, das sowohl Wärme als 
auch Strom erzeugt.

Holzpellets von der gasuf
Attraktive Konditionen werden monatlich aktualisiert 
Hausbesitzer, die mit Pellets heizen, legen meistens vor dem Winter einen ordentli-
chen Vorrat an Heizmaterial an. Wer trotzdem noch während der Heizperiode Nach-
schub braucht, ist bei der gasuf genau richtig.

Besitzer einer Pelletsheizung können für die Lieferung von losen Holzpellets innerhalb 
Unterfrankens (ab 3 Tonnen Liefermenge) in der Qualität ENplus A1 von Vorteilspreisen 
profitieren. Möglich machen dies stets aktuelle und saisonal angepasste Monatspreise 
sowie ein neues gestaffeltes Mengensystem für noch bessere Konditionen. Persönliche 
Ansprechpartner und eine professionelle Auftragsabwicklung inklusive.

Die jeweils aktuellen Monatspreise finden Interessenten unter 
www.gasuf.de/holzpellets.

Mit dem neuen 
Biomethan-BHKW 
kann die Rhönka-
serne den Großteil 
ihres Wärmebedarfs 
decken und speist 
den gleichzeitig 
erzeugten Strom 
komplett in das 
öffentliche Netz ein.
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http://www.gasuf.de/holzpellets
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Gemeinsam Gas geben
Sulzbach a. Main setzt Zusammenarbeit mit der gasuf fort

gasuf und Erlenbach:  
50 Jahre regionales Teamwork
Enge Partnerschaft feiert 2022 runden Geburtstag

Bereits 1980 begann der Aufbau einer Erdgasversorgung 
durch die gasuf im Markt Sulzbach a. Main. Eine stets ver-
trauensvolle Zusammenarbeit, die nun um weitere 20 Jahre 
verlängert wurde. 

Sowohl Martin Stock, Bürgermeister von Sulzbach a. Main, als auch 
gasuf-Geschäftsführer Thomas Merker zeigten sich bei der offiziel-
len Unterzeichnung des Konzessionsvertrags am 13. Juli über die 
Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft bis 2041 erfreut.

Sicherheit und regionale Nähe überzeugen
Dass man sich in Sulzbach bereits 2001 und nun erneut für eine  
Verlängerung der Kooperation mit der gasuf entschieden hat, liegt 
vor allem an der regionalen Nähe und der damit verbundenen  
Sicherheit, denn die zuständigen Fachleute wären bei Bedarf  
immer schnell vor Ort und sind mit dem Gasnetz bestens vertraut.

gasuf-Geschäftsführer Thomas Merker und Sulzbachs Bürgermeister 
Martin Stock bei der Unterzeichnung des neuen Konzessionsvertrags 
zwischen dem Markt Sulzbach a. Main und der gasuf.

Anfang der 70er Jahre, nämlich 1972, fiel der Startschuss für die Zusammenarbeit der Gasversorgung Unterfranken und der 
Stadt Erlenbach am Main im Landkreis Miltenberg. Seitdem beliefert die gasuf in Erlenbach sowie in den Ortsteilen Streit und 
Mechenhard nicht nur zahlreiche Haushalte und Unternehmen mit Erdgas, sondern auch viele kommunale Einrichtungen wie 
zum Beispiel Schulen oder Kindergärten.

Ein Blick auf die Bilanz nach 
50 Jahren Erdgasversorgung lässt 
keine Zweifel, dass die enge Zu-
sammenarbeit zwischen der gasuf 
und Erlenbach in den vergange-
nen fünf Jahrzehnten viel bewirkt 
hat. Insgesamt 1.597 Gas-Hausan-
schlüsse und mehr als 60 Kilome-
ter verlegte Gasleitungen wurden 
seit 1972 realisiert. Zu den großen 
kommunalen Abnehmern gehören 
unter anderem die Dr.-Vits-Schu-
le mit ca. 900.000 kWh Erdgas pro 
Jahr und die Barbarossaschule mit 
500.000 kWh Erdgas pro Jahr.

„Wir sind sehr froh, mit der gasuf 
seit nunmehr einem halben Jahr-
hundert einen verlässlichen Part-
ner in puncto Wärmeversorgung 
zu haben, der noch dazu einen 
wichtigen Beitrag für unsere Re- 
gion leistet – in Form einer sicheren 
Gasversorgung zu fairen Konditio-
nen und als Partner auf dem Weg 

zu einer nachhaltigen Energiewen-
de.“ so Erlenbachs Bürgermeister 
Michael Berninger.

Mit einer eigenen Außenstelle im 
Gewerbegebiet Pfützenäcker ist 
die gasuf in Erlenbach auch direkt 
und persönlich vor Ort vertreten, 
um ihre Kunden bestmöglich zu 
beraten und zu betreuen. gasuf-
Kundenberater Heiko Hefner ist 
sozusagen das lebende Beispiel 
für die gute Zusammenarbeit der 
letzten 50 Jahre: „Die enge und 
langjährige Partnerschaft zwi-
schen der gasuf und Erlenbach hat 
mein Leben ganz entscheidend 
geprägt. Schließlich bin ich nicht 
nur in Erlenbach geboren, sondern 
habe hier auch meine Ausbildung 
zum Gas- und Wasserinstallateur 
bei der gasuf begonnen. Beiden 
bin ich bis heute treu geblieben, 
meiner Heimat wie auch der Gas-
versorgung Unterfranken.“

Team

Fast so alt wie die Stadt 
Erlenbach selbst, die 2020 
ihr 50-jähriges Bestehen 
gefeiert hat, ist auch  
die Partnerschaft mit  
der gasuf.
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Schreinerei als Vorreiter für moderne  
und nachhaltige Lösungen
Die Krines GmbH aus Sand am Main im Porträt

Jedes Produkt von Krines wird komplett in den ei-
genen Werkstätten gefertigt und ist daher zu 100 % 
„Made in Germany“. Noch dazu kümmern sich die 
über 70 Mitarbeiter am Standort Sand nicht nur um 
Planung und Produktion, sondern auch um die Monta-
ge der hochwertigen Fenster, Türen und Wintergärten. 
„Wir liefern alles aus einer Hand und begleiten unsere 
Kunden vom ersten bis zum letzten Schritt“, erklärt 
Jochen Krines. „Schließlich streben wir bei unseren 
Projekten nach größtmöglicher Präzision und bieten 
vor allem komplett individuelle Lösungen an, die eine 
ebenso individuelle Betreuung erfordern.“

High-Tech-Lösungen für ein sicheres  
Wohngefühl
Zu den Besonderheiten des Krines-Portfolios zählt 
auch das Krines Secure System – ein umfassendes 
Sicherheitskonzept für ein sicheres Zuhause. Herz-
stück dieses Systems sind Sicherheitsfenster der  
Sicherheitsklassen RC2 und RC3, die vom BKA emp-
fohlen und PfB-Cert geprüft sind und für die Krines 
in das polizeiliche Herstellerverzeichnis für geprüfte 
und zertifizierte einbruchhemmende Produkte aufge-
nommen wurde. Komplett wird das Sicherheitspaket 
durch weitere High-Tech-Lösungen, wie beispiels-
weise Türen mit lernfähigem ekey Fingerprint System. 

Maximale Qualität als  
Unternehmensphilosophie
Um dem eigenen Anspruch nach ganzheitlicher Quali-
tät gerecht zu werden, setzt man bei Krines zudem auf 
entsprechende Werkstoffe, wie wasserlösliche und 
somit umweltfreundliche Lasuren und Holz aus kon-
trolliertem Anbau, das auch als Holz-Alu-Verbundstoff 
zum Einsatz kommt. Ein wichtiger Faktor ist jedoch 
vor allem das verwendete Isolierglas bei Fenstern und 

Krines GmbH
Industriestraße 6, 97522 Sand am Main
Tel. 09524 8338-0, E-Mail: info@krines-online.de
Web: www.krines-online.de

der

Werte prägen Lebensräume. Nach diesem Motto schafft das Team der Krines GmbH seit mehr als 
50 Jahren wertvolle Lösungen in Form langlebiger und qualitativ hochwertiger Fenster, Türen und Win-
tergärten mit dem Ziel, die Wohn- und Lebensqualität ihrer Kunden zu verbessern. Der Erfolg der Inno-
vationsschreinerei aus Sand am Main ist ohne Zweifel ihrem hohen Qualitätsanspruch zu verdanken. 
Gleichzeitig sind Materialien, Produktionsabläufe und auch die Energieversorgung des Unternehmens 
auf eine nachhaltige Zukunft ausgelegt.

Wintergärten für einen effektiven Wärmeschutz. Wäh-
rend Dreifachverglasung erst seit 2017 dem Stand der 
Technik entspricht, setzt Krines bereits seit 2003 auf 
Material dieses Standards und war damit ein Vorreiter 
der Branche. 

Ökologisch und nachhaltig produziert
„Nachhaltigkeit ist für uns schon immer ein wichtiges 
Kernprinzip gewesen“, betont Gunther Krines. „Darum 
produzieren wir langlebige Produkte, die energieeffizi-
entes Wohnen ermöglichen, und bieten auch für Alt-
bauten ideale Lösungen, um möglichst energieeffizi-
ent zu sanieren.“ Für nahezu jedes Produkt gibt es von 
Krines zudem das ÖNP-Versprechen, was bedeutet, 
dass es ökologisch und nachhaltig produziert wurde. 

Dazu gehört auch die klimafreundliche Gestaltung der 
eigenen Wärme- und Energieversorgung, bei der die 
beiden Geschäftsführer Jochen und Gunther Krines 
auf zahlreiche Maßnahmen setzen. „Unseren Strom-
bedarf decken wir mittlerweile nahezu ausschließlich 
durch unsere hauseigene Photovoltaikanlage auf dem 
Dach der Produktionsstätte und damit aus erneuer-
baren Quellen. Nach der Erstinbetriebnahme eines 
innovativen Blockheizkraftwerkes im Jahr 2013 wur-
de das fortschrittliche Energie- und Heizmanagement 
nun im Jahr 2021 durch ein weiteres energieeffizientes 
Blockheizkraftwerk erweitert.“
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Wir sind immer für Sie da:
» Telefon: 
0931 2794-3

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

» Öffnungszeiten: 
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 Uhr  
Fr. 8.00 – 12.30 Uhr
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Nicht erst seit Corona, Lockdowns und strengen Beschränkungen haben 
viele Vereine zu kämpfen – sei es um engagierten Nachwuchs oder auch ihre 
finanzielle Basis. Wer seinen Verein daher noch mehr unterstützen möchte, 
kann dies mit der gasuf-Aktion Vereinsvorteil und wird dafür mit attraktiven 
Erdgaskonditionen belohnt. 

Die Idee: Vereinsmitglieder wechseln von ihrem bisherigen Versorger zur gasuf  
und können sich über eine persönliche Wechselprämie von 50 Euro freuen. 
Gleichzeitig erhält der Verein als Dankeschön eine einmalige Belohnung in 
Höhe von 100 Euro und künftig 50 Euro für jedes weitere Vereinsmitglied, das  
zur gasuf wechselt. „Mit der Aktion Teamgeist möchten wir zum Ausdruck 
bringen, für wie wichtig wir die Arbeit der zahlreichen Vereine in unserem 
Versorgungsgebiet halten“, betont gasuf-Geschäftsführer Thomas Merker. 

Für die Bewerbung der Aktion im Verein gibt es außerdem tatkräftige Marketing-
unterstützung in Form von Anzeigen, Plakaten, Flyern etc. 

Also gleich zur Aktion Vereinsvorteil anmelden! 

Volle Energie für Vereine vor Ort
gasuf-Aktion „Vereinsvorteil“ belohnt regionalen Teamgeist

„Aktion Vereinsvorteil“ – Die Spielregeln 
»  Der Verein meldet sich für die Aktion Vereinsvorteil bei der gasuf an.

»  Die Vereins-Mitglieder werden informiert, dass der Verein an der Aktion 
teilnimmt. Dafür erhält der Verein die ersten 100 Euro als einmalige  
Marketing-Vergütung. Im Gegenzug wirbt der Verein für die gasuf  
und deren Aktion in Form von Print-Anzeigen, Links, Postern und  
Faltblättern, die die gasuf zur Verfügung stellt.

»  Wechseln insgesamt 5 Mitglieder von ihrem bisherigen Erdgasversorger 
zur gasuf, kann der Verein zwischen 250 Euro Marketingvergütung oder 
einem kompletten, gleichwertigen Trikotsatz wählen. 

»  Für jedes zusätzlich gewechselte Mitglied erhält der Verein weitere 50 Euro 
Prämie. Auch das Vereinsmitglied selbst profitiert von 50 Euro Wechsel-
bonus und von den dauerhaft günstigen Erdgas-Preisen der gasuf.

»   Verfügt ein Verein über ein erdgasversorgtes Vereinsheim, kann der 
Wechsel zur gasuf schon die erste Prämie auslösen.

»  Die Verträge der Mitglieder werden im Verein gebündelt und vom  
Vorstand gesammelt an die gasuf weitergeleitet. Nicht vergessen:  
Bitte jeden Vertrag mit dem Stempel des Vereins versehen, damit  
eine korrekte Zuordnung erfolgen kann. 

»   Eine Auszahlung der Prämie erfolgt erst nach bestätigtem Lieferanten-
wechsel durch den Netzbetreiber.
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Gasver-
sorgung

/ Wer wir sind
1964 gegründet, liefert die Gasversor-
gung Unterfranken GmbH (gasuf) mit  
Hauptsitz in Würzburg und rund  
50 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 37.500 Kunden sind an ein  
Leitungsnetz von fast 1.700 km an- 
geschlossen. Die Erdgaskunden der  
gasuf werden jährlich mit rund 1,05 
Milliarden kWh Gas versorgt. Neben 
Privathaushalten und Industriekunden  
beliefert die gasuf auch Wärme- 
Anlagen und betreibt zwei Erdgastank-
stellen in ihrem Versorgungsgebiet.

Weitere Informationen und die Vertragsformulare unter 
 www.gasuf.de/vereinsvorteil

https://gasuf.de/service/aktionen/vereinsvorteil/
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Biomethan
Besitzer einer modernen Erdgasheizung haben im Vergleich zu 
ölbetriebenen Heizanlagen auch die Möglichkeit, komplett auf 
Bioerdgas bzw. Biomethan umzusteigen und dadurch nahezu kli-
maneutral zu heizen. Da es zu den Zielen des neuen Brennstoff-
emissionshandelsgesetzes zählt, den Umstieg auf klimafreundli-
chere Alternativen möglichst attraktiv zu machen, ist Biomethan 
aufgrund seines deutlich geringeren CO2-Ausstoßes von der CO2-
Abgabe nicht betroffen. Zunächst noch bis Ende 2022 ist das grü-
ne Gas grundsätzlich von der CO2-Bepreisung befreit. 

gasuf-Kunden, die neu bauen und sich 
für eine moderne Erdgasheizung ent-
scheiden, haben übrigens auch die 
Möglichkeit, eine passgenaue Biome-
thanbeimischung zu erhalten – beispiels-
weise, um die Anforderungen des neu-
en Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu 
erfüllen. Der Vorteil: Wer eine moderne 
Heizanlage auf Erdgasbasis wählt und 
diese mit einem ausreichend hohen Bio-
methananteil (mindestens 50 %) speist, 
kann auf andere Optionen, die das  
GEG vorgibt, verzichten und dadurch  
die Baukosten senken.

Nachhaltig heizen – aber wie? 
Ein Überblick zum Thema CO2-Einsparung

Eine sichere und zugleich klimafreundliche Wärmeversorgung ist nicht nur erklärtes Ziel von Bund und Ländern, 
sondern auch der Wunsch von immer mehr Haushalten in Deutschland. Zahlreiche innovative Lösungen, neue 
Bestimmungen und sich ändernde Gesetzesgrundlagen erschweren jedoch oft den Durchblick. Für Kunden der 
gasuf stellt sich beispielsweise die Frage, was genau hinter der CO2-Abgabe steckt oder welche Möglichkeiten 
es gibt, mit Biomethan zu heizen. Eine Definition der wichtigsten Schlagworte gibt darauf Antworten:

CO2-Abgabe
Bei der CO2-Abgabe handelt es sich um eine Umweltsteuer auf 
Emissionen, die durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie 
Benzin, Diesel, Heizöl und Gas entstehen. In Kraft getreten ist 
die CO2-Abgabe im Januar 2021 auf Basis der von der Bundes-
regierung im Klimaschutz-Programm beschlossenen Richtlinien 
zur CO2-Bepreisung von Emissionen. Die Höhe der CO2-Abgabe 
wird anhand einer festgelegten Bepreisung für den Ausstoß von 
einer Tonne des Gases festgesetzt – diese beläuft sich derzeit auf  
25 Euro, steigt in den kommenden Jahren jedoch bis auf 55 Euro 
an. Praktisch umgesetzt wird die Preiserhöhung, indem Unter-
nehmen, die Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas in Verkehr bringen, 
CO2-Zertifikate kaufen müssen, bei denen in den kommenden  
Jahren die jeweils erreichte Preisstufe angesetzt wird. 

Energieversorger wie die gasuf sind verpflichtet, die festgeleg-
ten staatlichen Vorgaben zu erfüllen und die Aufschläge weiter-
zugeben. Auch wenn die notwendige Umlage ebenfalls Besitzer 
von Erdgasheizungen betrifft, sind diese jedoch im Vergleich 
klar im Vorteil. Durch den diesjährigen CO2-Preis hat sich bei-
spielsweise der Liter Benzin um etwa 7 Cent verteuert und der 
Liter Diesel um rund 8 Cent. Heizöl wurde pro Liter ebenfalls um  
circa 8 Cent teurer, Erdgas dagegen nur um 0,6 Cent pro  
Kilowattstunde. Umgerechnet auf den Energiegehalt eines  
Liters Heizöl sind das rund 6 Cent. 

Unter-
franken!
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Interesse an einem persönlichen Erdgas-Mix?
Bauherren, die den Anforderungen des GEG mit einer modernen und 
effizienten Erdgasheizung entsprechen wollen, erhalten jederzeit eine 
individuelle Beratung sowie ein Angebot für ein individuelles Erdgas-
produkt mit Biomethan-Beimischung.
Die gasuf-Kundenberater freuen sich auf Ihre Anfrage!

Option green
Erdgas hat im Vergleich zu allen anderen fossilen Energieträ-
gern die niedrigsten Emissionswerte. Wer noch klimafreund-
licher heizen möchte, hat bei den Tarifen gasuf fair und gasuf 
sunshine sowie bei den gasuf regio-Produkten die „Option 
green“ und kann sein benötigtes Erdgas vollständig emissions-
frei stellen. Die hundertprozentige CO2-Kompensation der aus-
gewählten Erdgas-Produkte erreicht die gasuf durch Investi-
tionen in hochwertige Klimaschutzprojekte, genauer gesagt 
durch den Erwerb von CO2-Emissionsminderungszertifikaten, 
sogenannten „VERs“ („Verified Emissions Reductions“) aus dem 
Waldschutzvorhaben CIKEL Brazilian Amazon REDD Project 
im brasilianischen Bundesstaat Para. REDD steht für „Reduced 
Emissions from Deforestation and Forest Degradation“ und hat 
zum Ziel, die Waldzerstörung in tropischen Ländern zu stoppen 
und eine nachhaltige Landnutzung zu fördern. 

Indem zum Beispiel intakte Waldflächen bewahrt und degradierte 
aufgeforstet und nachhaltig bewirtschaftet werden, wird sicherge-
stellt, dass mindestens die gleiche Menge klimaschädliches CO2 in 
bewahrter und zusätzlich geschaffener Biomasse gespeichert und 
durch die pflanzliche Photosynthese in wertvollen Sauerstoff (O2) und 
Stärke umgewandelt wird, wie bei der Verbrennung von Erdgas emit-
tiert wird. Anders erklärt: Die nachwachsende Biomasse in Brasilien 
bindet die ohnehin minimalen Erdgas-Emissionen an anderer Stelle 
und gleicht die globale CO2-Bilanz damit auf null aus. Die zu kompen-
sierenden Emissionen werden regelmäßig ermittelt und der Ausgleich 
durch den TÜV Rheinland unabhängig überprüft und zertifiziert.

Wichtig: Auch wenn Kunden mit der Option green nicht von der 
CO2-Abgabe befreit werden, können sie damit einen klaren Bei-
trag in puncto Klimaschutz leisten.



!

Datenschutzerklärung:
Sie finden die ausführlichen Informationspflichten zum Datenschutz nach Art. 12, 13 DS-GVO ebenfalls unter https://gasuf.de/service/infos-downloads/kunden-
zeitungen/. Wir, die Gasversorgung Unterfranken GmbH (Kontakt DSB: datenschutz@gasuf.de), verarbeiten Ihre uns im Rahmen des Gewinnspiels übermittelten 
personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Die personenbezoge-
nen Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels innerhalb eines Monats gelöscht. Unser berechtigtes Interesse im Rahmen der Verarbeitung ist es, dem 
Leser ein interessantes Gewinnspiel mit attraktivem Preis gemäß der Lesererwartung zu bieten.

Und so geht’s:
Auf den Seiten 2 bis 10 haben wir  
Tannenbäumchen mit einzelnen Wörtern 
versteckt. Seite für Seite ergibt sich dar-
aus unser Lösungssatz. 

Diesen einfach bis zum 31.01.2022 per  
E-Mail mit dem Betreff „gasuf Weih-
nachtsgewinnspiel“ an folgende Adresse 
schicken: vertrieb@gasuf.de

gasuf Weihnachtsgewinnspiel
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Bereits seit 2019 versorgt die gasuf al-
le kommunalen Anlagen des Marktes 
Höchberg mit Erdgas. Ab dem kom-
menden Jahr hat sich die Gemeinde 
nun für die Option green entschieden. 

Das bedeutet: Ab 1. Januar 2022 wird 
der Markt im unterfränkischen Landkreis 
Würzburg ausschließlich mit klimaneutra-
lem Erdgas beliefert. Für diese Vorbildrolle 
in puncto Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
bekam Höchbergs Bürgermeister Alexan-
der Knahn (rechts) von gasuf-Geschäfts-
führer Thomas Merker (links) bereits ein 
offizielles Zertifikat über die 100%ige CO2-
Kompensation überreicht.

Zu den kommunalen Einrichtungen, die ab 
nächstem Jahr also CO2-neutral beheizt 
werden, zählen unter anderem die bei-
den Rathäuser, Turnhalle, Altbau und Mit-
telbau der Ernst-Keil-Schule, das Feuer- 
wehrgerätehaus, der Bauhof, die Kinder-
krippe, die Höchberger Tafel, Vereins-
räume, die Aussegnungshalle sowie die 
Kulturscheune.

Klimaneutral ins neue Jahr 
Der Markt Höchberg setzt auf die Option green der gasuf

Ich beauftrage Sie zur Lieferung des Infrarotbilder- 
Pakets mit Infobroschüre zum Preis (inkl. MwSt.) von:
 100,– Euro für Kunden der gasuf
 125,– Euro für sonstige Interessenten

Objektanschrift:  

Straße, Nr.

PLZ Ort

Postanschrift: 

Vor- und Nachname

Straße, Nr.

PLZ Ort

E-Mail-Adresse für die Termininformation (falls vorhanden)

Datum Unterschrift

Telefonnummer für weitere Absprachen

Ihre Vorteile bei einer Infrarotthermografie: 
•  Aufzeigen von Wärmebrücken und  Wärme-

verlusten
•  Erkennen von Durchfeuchtungen / Leckagen
•  Aufzeigen von undichten Türen und Fenstern

Unsere Angebote für Sie:
•  Mindestens sechs Außenaufnahmen Ihres 

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

Gebäudeenergiegesetz (GEG)

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.

bitte bis 31.01.2022 an:

Gasversorgung  
Unterfranken GmbH
Nürnberger Straße 125
97076 Würzburg

Porto zahlt
Gasversorgung
Unterfranken

GmbH.

Die Gasversorgung Unterfranken GmbH verarbeitet personenbezogene Daten 
gemäß den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung. Weitere er- 
gänzende Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: www.gasuf.de/datenschutz

Ich beauftrage Sie zur Lieferung des Infrarotbilder- 
Pakets mit Infobroschüre zum Preis (inkl. MwSt.) von:
 100,– Euro für Kunden der gasuf
 125,– Euro für sonstige Interessenten

Objektanschrift:  

Straße, Nr.

PLZ Ort

Postanschrift: 

Vor- und Nachname

Straße, Nr.

PLZ Ort

E-Mail-Adresse für die Termininformation (falls vorhanden)

Datum Unterschrift

Telefonnummer für weitere Absprachen

Ihre Vorteile bei einer Infrarotthermografie: 
•  Aufzeigen von Wärmebrücken und  Wärme-

verlusten
•  Erkennen von Durchfeuchtungen / Leckagen
•  Aufzeigen von undichten Türen und Fenstern

Unsere Angebote für Sie:
•  Mindestens sechs Außenaufnahmen Ihres 

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

Gebäudeenergiegesetz (GEG)

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.

bitte bis 31.01.2022 an:

Gasversorgung  
Unterfranken GmbH
Nürnberger Straße 125
97076 Würzburg

Porto zahlt
Gasversorgung
Unterfranken

GmbH.

Die Gasversorgung Unterfranken GmbH verarbeitet personenbezogene Daten 
gemäß den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung. Weitere er- 
gänzende Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: www.gasuf.de/datenschutz

Schöne Bescherung gefällig? Dann einfach beim gasuf Weihnachtsgewinnspiel 
mitmachen und mit etwas Glück einen von 20 tollen Preisen gewinnen.

Und das können Sie gewinnen:
10 Powerbanks fürs Smartphone

10  gasuf-Gaststättengutscheine  
à 25 Euro

Wir wünschen  
Ihnen viel Glück!
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Fortbildungszentren der Bayerischen 
Wirtschaft (bfz) und die Gesellschaft zur 
Förderung beruflicher und sozialer Integ-
ration (gfi). 2014 bin ich dann für die Ge-
sellschaft für internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) als Berater im Energiesektor 
nach Uganda gegangen.

Was genau waren Ihre Aufgaben und 
Projekte in Uganda?
Klaus Nüssel: Während dieser Zeit in 
Uganda war ich an mehreren Projek-
ten beteiligt. Unter anderem habe ich für 
den Berufsverband der Ofenbauer Fort-
bildungen organisiert und bei der Ver-
bandsarbeit im internationalen Kontext 
mitgewirkt. Gemeinsam mit einer Berufs-
schule in Kampala, ugandischen Elektro-
firmen und der HWK Köln haben wir das 
Berufsbild von Solar-Elektrikern entwi-
ckelt und Lehrgänge durchgeführt. Vor 
allem ging es außerdem darum, vor Ort 
die Entwicklung erneuerbarer Energie zu 
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Von Uganda nach Unterfranken
Energie- und Kundenberater Klaus Nüssel im Porträt

Was waren Ihre beruflichen Stationen, 
bevor Sie zur gasuf kamen?
Klaus Nüssel: Ich war unter anderem seit 
2000 als selbstständiger Unternehmer in 
der SHK-Branche tätig und schon damals 
nebenbei freier Mitarbeiter für Bildungs-
träger wie zum Beispiel die Beruflichen 
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Mit seinen über 30 Jahren Berufserfahrung in der Energiebranche hat Klaus Nüssel bereits zahlreiche spannende Entwick-
lungen erlebt. Bevor der gelernte Heizungsbauer, HLK-Techniker und SHK-Meister im Sommer 2020 das Team der gasuf als 
Energie- und Kundenberater verstärkte, widmete er sein Know-how zudem mehreren Entwicklungshilfe-Projekten in Uganda.

fördern, beispielsweise durch die Planung 
von Dorfstromsolaranlagen. Dazu ge-
hörte die Zusammenarbeit mit Behörden 
und Ministerien, um Rahmenbedingungen 
für zukünftige Investoren und die nötigen 
Strukturen zu schaffen. Und auch darum, 
internationales Wissen in diesem Bereich 
an die lokalen Akteure weiterzugeben.

Sie haben die Energiebranche aus zahl-
reichen Perspektiven kennengelernt. 
Was finden Sie an Ihrem Fachbereich 
besonders spannend?
Klaus Nüssel: Die Energiebranche ist eine 
sehr lebendige Branche, die sich ständig 
weiterentwickelt und gerade im Moment 
passiert ja ganz viel im Energiesektor. Ich 
bin sehr gespannt, wie es in naher Zukunft 
weitergeht, zum Beispiel, welche Innova-
tionen uns erwarten oder wie das optimale 
Zusammenspiel von Erneuerbaren Ener-
gien und der vorhandenen Infrastruktur, 
wie z. B. dem Gasnetz, aussehen kann.
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Jetzt Wärmeverluste 
aufdecken.
Infrarotbilder Ihres Hauses im Außenbereich 
geben wertvolle Hinweise auf mangelhafte 
Wärme isolierung oder Wärmebrücken.

Wir zeigen die Schwachstellen auf und geben 
Tipps zur Beseitigung.

Interessiert? 
Einfach die umseitige Bestellkarte ausfüllen und 
bis zum 31. Januar 2022 an uns zurücksenden.

Haben Sie noch Fragen? 
Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter 
0931 2794-439.

Durchführungszeitraum für den Fototermin: 

Februar 2022
Das eigene Heim mit 
anderen Augen sehen.

Für unsere 

Kunden zum 

Aktionspreis von

100,– Euro
für Nichtkunden 

125,– Euro
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