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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

Immer mehr gasuf-Kunden entscheiden sich, mit dem neuen Solar-Tarif doppelt zu sparen.

gasuf Solar: Bereits 1000 Kunden
Innovativer Spartarif erfreut sich großer Nachfrage
Seit Oktober 2009 steht gasuf-Kunden
auch das zeitgemäße Erdgas-Produkt
gasuf Solar zur Auswahl. Bereits jetzt,
nach gerade mal einem Jahr, konnte
Heiko Hefner, Kundenberater der Gasversorgung Unterfranken den 1000.
Solarkunden zu seiner Entscheidung
beglückwünschen. Überzeugt von der
doppelten Sparmöglichkeit wählte
auch Tekin Uzum aus Elsenfeld den
cleveren Energiemix-Tarif.
Als frischgebackener Eigenheimbesitzer
weiß Tekin Uzum, dass man jede Sparmöglichkeit rund um die eigenen vier
Wände nutzen sollte, wenn man gerade
in ein eigenes Zuhause investiert hat.
Für die junge Familie aus Elsenfeld kam
daher auch in punkto Energieversorgung nur eine clevere Lösung in Frage.
Mit einer Solarkollektorenfläche von
5 qm, die von vornherein für den Neubau eingeplant wurde, eigneten sich die
Uzums ideal für den gasuf Solar-Tarif,

der seit gut einem Jahr angeboten wird.
Der doppelte Vorteil des innovativen
Erdgasprodukts: Hausbesitzer haben
nicht nur die Möglichkeit, durch Sonnenkraft bei der Brauchwassererwärmung Energiekosten zu sparen. In den
vier Sommermonaten Mai, Juni, Juli und
August können sie sich noch dazu über
null Euro Grundpreis freuen und auf
diese Weise doppelt sparen. Voraussetzung ist lediglich eine Solarkollektorenfläche von mindestens fünf qm und eine
Nennwärmeleistung der Heizanlage von
maximal 32 Kilowatt.

Stolzer 1000.
gasuf SolarKunde:
Familie Uzum
aus Elsenfeld
mit gasufKundenberater
Heiko Hefner
(3. v. li.)

Den Erneuerbaren
Energien gehört
die Zukunft. Daran
besteht kein Zweifel
und darf auch kein
Zweifel bestehen.
Doch auch wenn
dieses Ziel jetzt und
künftig im Fokus
stehen muss, gilt es
ebenso, eine intelligente und sinnvolle
Übergangslösung zu
finden und zu realisieren.
Eine Frage, auf die aktuell die Umweltschutzorganisation Greenpeace
eine eindeutige Antwort gegeben hat.
„Erdgas – die Brücke ins regenerative
Zeitalter“ lautet der Titel einer Studie
aus diesem Jahr, die sich ganz klar
für Erdgas als ideale Brückentechnologie entscheidet. Vor allem überzeugt
Erdgas mit den geringsten CO2Emissionen aller fossilen Energieträger
und stellt somit den idealen Partner
der Erneuerbaren Energien dar.
Einen großen Schritt in Richtung
Energiezukunft können Sie übrigens
mit unserem Tarif gasuf Solar machen.
Mehr dazu verraten wir Ihnen im
aktuellen gasuf Magazin.

Friedhelm Wallbaum
Geschäftsführer
Gasversorgung Unterfranken GmbH

s.Oliver aus Rottendorf im Porträt

Oerlenbach –
Eine Gemeinde mit
langer Tradition

Die neue E-Klasse
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gasuf-News

gasuf-Jubilare geehrt
Geschäftsführer Friedhelm Wallbaum bedankte sich für 25 Jahre Engagement
„Unsere Jubilare haben immer bewiesen, dass ein Unternehmen auf solche
Mitarbeiter nicht nur bauen, sondern
auch stolz sein kann. Sie haben mit
großem Engagement unter vollster Identifikation mit dem Unternehmen beim
Aufbau der heutigen gasuf beigetragen.“ Hierfür bedankte sich gasufGeschäftsführer Friedhelm Wallbaum
bei vier Mitarbeitern, die 2010 bereits
auf 25 Jahre im Dienst der Gasversorgung Unterfranken zurückblicken
können. Bei einer offiziellen Feierstunde
am 29.11. wurden die Jubilare neben
dankenden Worten auch mit einem
kleinen Präsent und einer Jubiläumsurkunde bedacht.
„In unserer schnelllebigen Zeit ist es

Gehören schon seit 1985
zum Team der gasuf:
Sieglinde Eyersheim,
Netzservice,
Gertraud Martin, Leiterin
Verbrauchsabrechnung,
Ulrike Keim,
Vertriebsassistenz und
Heiko Hefner,
Kundenberatung.

nicht mehr selbstverständlich, sein
gesamtes Berufsleben einem Unternehmen zu widmen“, betonte der gasuf-

Geschäftsführer und bezog in seinen
Dank ausdrücklich auch die Partner und
Familien der Jubilare mit ein.

Belohnung für erste deluxe-Kunden
25.000 Kunden wechselten innerhalb eines Jahres zum neuen gasuf-Standard-Tarif
Fast zeitgleich mit dem innovativen
gasuf Solar-Tarif wurde Ende 2009 noch
ein weiteres neues und zeitgemäßes
Erdgasprodukt eingeführt. Der Tarif gasuf
deluxe bietet seitdem sowohl günstigere Konditionen, als auch flexiblere

Laufzeiten. Kein Wunder also, dass sich
seitdem bereits 25.000 gasuf-Kunden für
einen Wechsel entschieden haben.
Die drei Schnellentschlossenen, die im
vergangenen Jahr als erste den neuen
Tarif gewählt haben, werden nun für ihre

Schnelligkeit belohnt. Auf ihrer aktuellen
Jahresabrechnung können sie sich über
20.000, 10.000 und 5.000 Kilowattstunden Gas zum Nulltarif freuen, die ihnen
nicht berechnet werden.

gasuf hält Erdgaspreise stabil
Zahlreiche Versorgungsunternehmen
in ganz Deutschland haben im Herbst
dieses Jahres – so die Analysen der
Verbraucherportale – eine deutliche
Erhöhung der Erdgaspreise geplant
und großteils auch umgesetzt. Die
gasuf-Tarife blieben im Gegensatz
dazu stabil.

gasuf-Trikots für die DJK Stadelschwarzach
Seit ihrer Gründung 1954 legt die DJK Stadelschwarzach großen Wert auf Jugendarbeit
und zählt aktuell 120 junge Vereinsmitglieder. Zu den derzeit sieben Fußballmannschaften,
vier Korbballmannschaften, zwei Gymnastikgruppen und der Schautanzgruppe zählen
insgesamt sieben Jugendteams. Über neue Trikots, die von der gasuf gesponsert wurden,
durften sich nun die U 17 Fußball-Jungs freuen, die derzeit in der Gruppe 02 Schweinfurt
spielen.

Seit die Preise 2009 bereits zwei Mal
(im Februar und im Mai) gesenkt wurden und mit gasuf deluxe zusätzlich im
November ein nochmals günstigeres
Erdgasprodukt eingeführt wurde, hat
sich an den Tarifen nichts mehr geändert. Auch in der aktuellen Heizperiode
wird es keine Erhöhung geben, da
rechtzeitig zu günstigen Konditionen
eingekauft wurde und außerdem
verschiedene interne Sparmaßnahmen
realisiert werden konnten.
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Ein fränkisches Modeimperium
s.Oliver aus Rottendorf im Porträt
Mit einem Einzelhandelsgeschäft in
der Würzburger Herrnstraße fing alles
an. Heute ist s.Oliver ein internationaler Mode- und Lifestylekonzern
mit über einer Milliarde Umsatz und
Verkaufsstellen in über 30 Ländern.
Die Firmenzentrale befindet sich im
unterfränkischen Rottendorf. Hier
ist s.Oliver seit 1991 zu Hause und
eröffnete 2008 ein neues hochmodernes und energetisch effizientes
Headquarter.
Ursprünglich hieß das Unternehmen
„Sir Oliver“ und bestand aus einer rund
25 Quadratmeter großen Boutique
in Würzburg. Der Laden wurde 1969
von Gründer und Inhaber Bernd Freier
eröffnet und entwickelte sich in den
kommenden Jahren unter dem Namen
„s.Oliver“ zu einem florierenden Modeunternehmen, das sich in den 70er
Jahren vom Großhandel emanzipierte
und erfolgreich in Eigenproduktion ging.
Seitdem hat sich der unterfränkische
Textilbetrieb rasant entwickelt: s.Oliver
expandierte, gründete 1993 die Chaloc Textilhandels GmbH, die heute als
„comma,“ Erfolge feiert und eröffnete
ab 1998 auch Stores im europäischen
Ausland.

Firmenzentrale in Unterfranken
Heute ist s.Oliver in über 30 Ländern
vertreten und beschäftigt weltweit rund
6.470 Mitarbeiter. Über 1.600 davon
arbeiten in der Firmenzentrale in Rottendorf. Das Headquarter ist kreative
Schmiede und logistischer Dreh- und
Angelpunkt des Unternehmens. Auf vier
Stockwerken und über 6.000 Quadratmetern verteilt sitzen hier nicht nur

Zur neuen Kantine gehören auch zwei Lounges
und ein abgetrennter Kaffeebereich als Entspannungs- oder Besprechungszone.

sämtliche Abteilungen von Personal
über Marketing bis hin zum Vertrieb. In
Rottendorf wird auch jedes Produkt des
s.Oliver-Sortiments entworfen und entwickelt, um dann an sämtliche Produktionsstätten in Europa, im Mittleren Osten
und in Asien verschickt zu werden.
Neun Produktlinien werden derzeit pro
Jahr von verschiedenen Designteams
in jeweils zwölf Kollektionen umgesetzt:
vom unkomplizierten Freizeitlook über
elegante Businessmode bis hin zum
trendig urbanen Styling. Die Dachmarke
s.Oliver hat den Anspruch, den gesamten
Kleiderschrank zu füllen und bietet unter
anderem auch Schuhe, Brillen, Schmuck
oder Heimtextilien, die über Lizenzpartner entwickelt und produziert werden.

Neues Headquarter
mit Umweltplus
Qualität, Design und Authentizität sind
dem Familienunternehmen wichtig
und gehören inzwischen zu dessen
Erfolgsfaktoren. Damit sich diese auch
am Standort Rottendorf wiederfinden,
enstand dort 2008 ein völlig neues
Headquarter. Es präsentiert sich in
extravagantem Stil und verkörpert dadurch ein Stück des kreativen Herzbluts
und modischen Gespürs, das s.Oliver
in den letzten 41 Jahren zu einem der
20 größten Bekleidungsunternehmen
Europas gemacht hat.
Darüber hinaus zeugt der neue Firmensitz von umweltbewusstem und nachhaltigem Denken und Handeln. Im wahrsten
Sinne des Wortes an allen Ecken spart
das Headquarter Energie und vermindert
somit die Emission von klimaschädlichem CO2. Grund dafür ist vor allem
die energetisch optimierte Bauweise und
eine hochmoderne Gasabsorptionswärmepumpe. Für diese Lösung entschied
man sich nach einem ausführlichen
Beratungsgespräch mit der gasuf, zu
deren Kunden s.Oliver bereits seit 1989
zählt. Das gasbetriebene Modell heizt
und kühlt die Räume umweltschonend
über Erdwärme und arbeitet besonders
effizient.
Die zentrale Wendeltreppe
in Form eines „O“ ist an das
s.Oliver-Logo angelehnt.

Bei der Realisierung des neuen Gebäudes wurde
auch auf den Aspekt Energiesparen großer Wert
gelegt. So werden Heizung und Kühlung gemeinsam
über Gas-Wärmepumpen und Betonkernaktivierung
in den Decken geregelt.

Soziales Engagement
in der Region
Doch nicht nur die Umwelt liegt s.Oliver
am Herzen. Auch der Region und seinen
Mitarbeitern fühlt sich das Modeunternehmen sehr verbunden. Erst letztes
Jahr ist s.Oliver zum „Familienfreundlichsten Arbeitgeber Mainfrankens“
gewählt worden. Der Textilbetrieb
kümmert sich durch ein umfassendes
Leistungsspektrum um die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und engagiert
sich aus Überzeugung auch intensiv am
Standort Würzburg. So wurde nicht nur
ein neuer Flagshipstore im Herzen der
Innenstadt errichtet – seit diesem Jahr
unterstützt s.Oliver auch das Würzburger Basketball Team. In die neue Saison
starten die Jungs als „s.Oliver Baskets“
und werden so zu sportlichen Botschaftern einer traditionsreichen Marke, die in
der Region ihre Wurzeln hat.
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Wärmelecks auf der Spur
Neue Thermografie-Aktion der gasuf Anfang Februar 2011
Unnötige Heizkosten vermeiden und
nur so viel Energie verbrauchen wie
tatsächlich benötigt – wer sein Haus
mit einer Wärmebildkamera auf Wärmelecks & Co. prüfen lässt, kommt
diesen Zielen deutlich näher. Thermografie nennt sich dieses Verfahren,
das die gasuf ihren Kunden 2011
erneut im Rahmen eines günstigen
Einsteiger-Paketes anbietet.
Ist eine Wand wirklich gut genug
gedämmt, um ausreichend Schutz vor
Kälte zu gewährleisten? Und wie dicht
sind Dach, Fenster und Türen? Entlarvt
werden können Schwachstellen der
Gebäudeisolierung, an denen Wärme
verloren geht, mit einer Infrarotkamera,
mit der sich sogenannte Thermografie-Aufnahmen des Gebäudes machen
lassen. Konkret lassen sich auf dem
Thermogramm oder Wärmeleitbild
„Wärmebrücken“ erkennen. Dabei

handelt es
sich zum Beispiel um
Leckagen oder Durchfeuchtungen, undichte
Stellen bei Fenstern
und Türen, Schäden bei
Isolierungen oder beim Dach.
Der Hausbesitzer hat damit einen ersten
Anhaltspunkt, wo er ansetzen sollte,
wenn er den Heizenergiebedarf seines
Hauses reduzieren möchte.

Komplettpreis für
gasuf-Kunden 85 Euro
Das Thermografie-Paket der gasuf ist
ein Einstiegsangebot und gut geeignet,
um sich einen ersten Überblick über den
energetischen Zustand eines Gebäudes
zu verschaffen: Es enthält vier Außenaufnahmen des Gebäudes mit entsprechenden Erläuterungen, Tipps zur
Behebung möglicher Schwachstellen

Erdgas macht keine Weihnachtsferien
Nur noch ein paar Tage und das
Christkind steht vor der Tür. Dann heißt
es wieder mit der Familie zusammen
Geschenke auspacken und wunderbare
Leckereien kosten. Bestimmt
könnt ihr es kaum erwarten.
Erst recht, weil kurz vor
den Feiertagen auch die
Weihnachtsferien starten,
in denen viele Erwachsene und alle Kinder frei

haben. Aber wer kümmert sich in dieser
Zeit eigentlich darum, dass wir Erdgas
erhalten?
Ganz einfach: Erdgas macht keine
Weihnachtsferien. Es kommt auch
an den Feiertagen zuverlässig bei
euch an. Dafür sorgen Mitarbeiter der gasuf. Während ihr mit
eurer Familie am Heiligabend
die Geschenke auspackt,
passen sie auf, dass die

Eine spezielle Wärmebildkamera macht undichte Stellen der Fassadendämmung sichtbar.

und Hinweise zur neuen Energieeinsparverordnung. Zugestellt werden die
Bilder und die Infobroschüre etwa zwei
Wochen nach dem Fototermin. gasufKunden erhalten das Thermografie-Paket zu einem sehr günstigen Preis von
nur 85,- Euro pro Haus (inkl. MwSt.),
„Nicht-gasuf-Kunden“ zahlen 109 Euro.
Bei Interesse genügt eine Anmeldung
mit der Karte auf Seite 11.

Kinderecke

Erdgasversorgung weiterläuft und es
bei euch daheim mollig warm und
gemütlich bleibt.
Rund um die Uhr haben die Mitarbeiter das komplette Leitungsnetz im
Blick. Das sind insgesamt über 1.300
Kilometer Rohre, durch die Erdgas
strömt. Für einen Menschen allein ist
das ganz schön viel zu beaufsichtigen. Deshalb ist bei der gasuf zusätzlich moderne Technik am Werk. Sie
unterstützt die „Erdgas-Aufpasser“
und macht ihnen die Arbeit leichter.
Ihr könnt euch also auf ein Weihnachtsfest mit fließend Erdgas freuen.
Es sorgt für warmes Wasser und
beschert euch alle Jahre wieder ein
leckeres Weihnachtsessen. Denn
nicht nur die Wasserversorgung und
die Heizung, sondern auch der Herd
bei euch Zuhause läuft vielleicht mit
Erdgas. Beim Vernaschen aller Köstlichkeiten wünscht euch die gasuf viel
Spaß – und ein frohes Weihnachtsfest.
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Fernwärmenetz Ebern in Betrieb genommen
Wärme aus regionaler Biomasse fließt seit Anfang Oktober
24 Hektar nutzbaren Innenraum bietet
das ehemalige Kasernengelände im
Frauengrund in Ebern. Fläche, die seit
2004, nach dem Auszug der letzten
Soldaten, brach lag. Was bei vielen
ehemaligen Bundeswehrstandorten in
Deutschland keine Seltenheit ist, war
für die Stadt Ebern eine Herausforderung, die gerne angenommen wurde.
Als einer der wichtigsten Aspekte
bei der Zweitnutzung der gesamten
Anlage war vor allem ein zeitgemäßes
und intelligentes Konzept in punkto
Wärmeversorgung gefragt. Die
Lösung, die in enger Zusammenarbeit der Stadt mit der gasuf realisiert
wurde: Ein Fernwärmenetz, dessen
zentrale Holzhackschnitzelheizung
mit Biomasse aus der Region betrieben wird.
Bereits einige Wochen vor der offiziellen
Einweihung am 22. November nahm
das Fernwärmenetz seinen Betrieb auf,
um die ersten neuen Nutzer der Anlage
zuverlässig mit Wärme zu versorgen.
Nachdem sich die Stadt Ebern seit dem
Kauf der ehemaligen Kaserne 2008
intensiv der Vermittlung der einzelnen
Gebäude widmet, sind mittlerweile
eine Vielzahl von Objekten, bis auf die
ehemaligen Mannschaftsunterkünfte,
verkauft. Vor allem regionale Betriebe
haben sich die zahlreichen gewerblich
nutzbaren Flächen gesichert. Für ein geplantes Low-Budget-Hotel ist außerdem
bereits ein Teil der früheren Mannschaftsunterkünfte vorgesehen. Das
große Hauptgebäude soll idealerweise
zu einer modernen Veranstaltungshalle
umgebaut werden, so die Pläne der
Stadt, die man bis 2012 realisieren will.

dem die Biomassewärme Ebern GmbH
gegründet, um dem Gesamtprojekt
eine wirtschaftliche Basis zu geben.
Anteilseigner dieser Gesellschaft ist mit
51 Prozent die Stadt Ebern und mit 49
Prozent die gasuf.

Die Heizanlage selbst wurde schließlich
im Herbst dieses Jahres in einem bereits
bestehenden Gebäude modernisiert, um
auf Holzhackschnitzelbasis betrieben
zu werden. Ein vorhandener Ölbunker
wurde zu einem Hackschnitzellager umgebaut und die vorhandenen Leitungstrassen reaktiviert. Maßnahmen, die eine
Investitionssumme von insgesamt rund
350.000 Euro beanspruchten.

Die Vorteile der neuen Anlage lassen
jedoch keinen Zweifel daran, dass
sich dieser finanzielle Einsatz mehr als
bezahlt machen wird, so sind sich alle
Beteiligten einig.
So werden für die Energieerzeugung
fast ausschließlich Holzhackschnitzel
eingesetzt, die von der Forstbetriebsgemeinschaft Haßberge geliefert
werden, also aus Wäldern der Region
stammen. Nur bei Spitzenauslastungen
wird die Heizzentrale durch Öl bzw.
Erdgas unterstützt. Das Ergebnis: Ein
Wirkungsgrad von rund 85 Prozent und
eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes
bei Volllast von 272 Tonnen pro Jahr im
Vergleich zu fossilen Brennstoffen. Auf
diese Weise ermöglicht die Biomasseheizung eine Wärmeversorgung, die
sowohl Kosten, als auch die Umwelt
schont, und noch dazu die heimische
Wirtschaft stärkt.

Wärme aus der
Region für die Region
Mit der Idee einer innovativen Wärmeversorgung durch Biomasse wandte
sich Eberns Bürgermeister Robert
Herrmann Anfang 2010 direkt an die
Gasversorgung Unterfranken, die ihre
Erfahrung mit anderen Wärmeprojekten
dieser Art einbringen konnte. Während
die Planungen bereits im Januar 2010
starteten, wurde im Juli 2010 außer-

Nahmen an der offiziellen Einweihung des Fernwärmenetzes am 22. November in der
ehemaligen Kaserne Ebern teil: Vorne von links: Ernst Haßler (Geschäftsleiter VG Ebern),
Josef Müller (Geschäftsführer Biomassewärme Ebern GmbH), Klaus Stephan (Geschäftsführer Biomassewärme Ebern GmbH), Robert Herrmann (1. Bürgermeister Stadt Ebern),
hinten von links: Gabi Rögner (2. Bürgermeisterin Stadt Ebern), Franz Geuß (Stadtrat),
Isabell Kuhn (Stadträtin), Dieter Gerstenkorn (Stadtrat und Mitglied des Verwaltungsrats),
Matthias Becht (Ortssprecher), Christian Poli (Stadtrat), Rainer Kaffer (Ortssprecher).
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So schön ist unser Versorgungsgebiet

Historische Spuren aus über 1000 Jahren
Oerlenbach: Eine Gemeinde mit bewegter Vergangenheit
Auch wenn der genaue Ursprung
Oerlenbachs im Dunkeln liegt, besteht kein Zweifel daran, dass die
Wurzeln der geschichtsträchtigen
Gemeinde bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen. Im Herzen der Vorrhön
zwischen Schweinfurt, Bad Kissingen
und Münnerstadt gelegen, präsentiert
sich Oerlenbach inzwischen jedoch
als moderne Gemeinde, die jede
Menge Lebensqualität zu bieten hat.
Zahlreiche Funde aus der sogenannten
Hallstattzeit, einem Zeitabschnitt der
älteren Eisenzeit, lassen darauf schließen, dass an der Stelle des heutigen
Oerlenbachs mit seinen drei weiteren
Ortsteilen Ebenhausen, Eltingshausen
und Rottershausen bereits im Frühmittelalter Menschen siedelten. Erstmals
urkundlich erwähnt wurde „Isanhausen“, das heutige Ebenhausen, in einer
Schenkungsurkunde
des Gaugrafen Matto
an das Kloster Fulda im
Jahre 788. Ornebach,
das heutige Oerlenbach,
sowie Eltingshausen und
Rottershausen sind in den
folgenden fünf Jahrhunderten in amtlichen Urkunden zu finden.
Umso erstaunlicher, dass aus
der Blütezeit Ebenhausens als demnach

Die Entstehung des heutigen Oerlenbachs reicht bis ins Frühmittelalter zurück.

ältestem Teil der heutigen Gemeinde
noch immer architektonische Zeugnisse existieren. Die im spätmittelalterlichen Baustil errichteten
Mauern und Türme des
Ebenhäuser Schlosses
stammen eindeutig aus
der Zeit vor 1400. Selbst
ein Fluchtgang aus dieser
Zeit, der unter der Schlossscheune hindurch nach außen
durch die Umgebungsmauer
führt, existiert noch heute.

Dass das heutige Schloss auch Elemente in nachgotischem und barockem
Stil entdecken lässt, ist historisch relativ
einfach zu erklären. Während des Bauernkriegs im 16. Jahrhundert in Brand
gesteckt, wurde die Burg nach Kriegsende wieder erneuert und aufgebaut.
Doch auch der Zweite Weltkrieg ging
nicht spurlos am Ebenhäuser Schloss
vorbei. Und obwohl diese Schäden
schon 1946 ausgebessert wurden, sind
noch heute Spuren der Granatentreffer
an Schlossscheune und Pferdestall zu
erkennen.

Heimat der Bundespolizei
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
setzte der wirtschaftliche Aufschwung
Oerlenbachs ein – nicht zuletzt durch
den Einzug des Bundesgrenzschutzes.
Die Ansiedlung der Bundespolizei, so
die neue Bezeichnung des BGS, in der
kleinen unterfränkischen Gemeinde
ist zu einem großen Teil dem Engagement des ehemaligen Landrats des
Landkreises Bad Kissingen, Engelbert
Hofmann, und Oerlenbachs Altbürgermeister Wilhelm Kuhn zu verdanken.

In vier Hausgemeinschaften bietet das Seniorenhaus Kramerswiesen älteren Menschen
einen Tagesablauf, der auf ihre Bedürfnisse abgestimmt wird. Schwerpunkt des Pflegekonzepts ist auch die Integration in das Wohnumfeld in Oerlenbach.

Im Oktober 1962 bezog die Grenzschutzabteilung III/2 zusammen mit
dem Gruppenstab GSG 2 eine auf dem
Gelände des ehemaligen Luftwaffen-
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tanklagers neu errichtete Unterkunft.
Damals gehörten zu dieser Abteilung
ein Führungsstab, drei Einsatzhundertschaften, eine Stabshundertschaft und
eine Verwaltungsstelle. Mehr als 30
Jahre später brachte die deutsche Wiedervereinigung dann einige strukturelle
Veränderungen mit sich. Die mittlerweile
in GSA Süd 1 umbenannte Einsatzabteilung wurde aufgelöst und zum 1. Januar
1998 das Aus- und Fortbildungszentrum
des Bundespolizeipräsidiums Süd aus
München an ihrer Stelle in Oerlenbach
eingerichtet.
Zehn Jahre danach wurde der unterfränkische Standort schließlich der Bundespolizeiakademie Lübeck zugeordnet und
seitdem zu einer der fortschrittlichsten
Bildungseinrichtungen der Bundespolizei ausgebaut. Mit Erfolg: Heute bietet
das AFZ Oerlenbach Schulungsmöglichkeiten nach modernsten Standards
für bis zu 420 Lehrgangsteilnehmer.

Pflege mit visionärem Konzept
Weiteres Aushängeschild der 5.000Seelen-Gemeinde ist eine Sozialeinrichtung der besonderen Art. Bei
der Entwicklung des Seniorenhauses
Kramerswiesen in Oerlenbach hat sich
die Diakonie Schweinfurt von einer ganz
klaren Vision leiten lassen. Die Grundidee: Pflegeangebote für alte Menschen,
die der Vorstellung entsprechen, wie
man eines Tages im Alter selbst leben
möchte. In der Praxis bedeutet das: Der
Tagesablauf der Bewohner wird nach
Möglichkeit auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. Dabei beteiligen sich die alten
Menschen, sofern sie können und mögen, an den normalen Alltagsaktivitäten
und helfen beispielsweise in der Küche
oder im Garten mit. Begleitet und unterstützt werden die Bewohner außerdem
von festen Bezugspersonen, sozusagen
ihren Alltagsbegleitern, die ständig in
ihrer Hausgemeinschaft anwesend sind.
Ziel dieses Konzepts: Allen Bewohnern
soll ein Gefühl von Zuhause vermittelt werden, indem sie nicht auf ihre
Gewohnheiten und Vorlieben verzichten
müssen. Neben größtmöglicher Selbstständigkeit und Selbstbestimmung soll
aber gleichzeitig auch Schutz und Betreuung geboten werden, damit sich die
Senioren sicher und aufgehoben fühlen.

Oerlenbach

Energie in Oerlenbach
Bereits seit über einem Vierteljahrhundert zählt die Gemeinde Oerlenbach
zu den Kunden der Gasversorgung
Unterfranken GmbH. 26 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit, bei
der gemeinsam viel erreicht wurde,
was auch ein Blick auf die Zahlen und
Fakten unterstreicht: 11,6 Millionen
Kilowattstunden Erdgas wurden im
vergangenen Jahr an 355 Kunden in
Oerlenbach geliefert. Mittlerweile sind
dort rund 31 Prozent aller Haushalte
an das Erdgasnetz angeschlossen,
das eine Gesamtlänge von fast 13
Kilometern hat. Zu den vielen Gaskunden in Oerlenbach gehören neben
Industrie- und Gewerbebetrieben,

Modernes Unterzentrum
mit historischem Charme
Angenehme Lebensbedingungen bietet
Oerlenbach natürlich auch für alle
übrigen Einwohner jedes Alters. Mit
einer Grund- und Mittelschule, einer
selbstständigen Volkshochschule, sta-

Gaststätten, Dienstleistungsunternehmen, gemeindlichen und öffentlichen
Gebäuden auch Sozialeinrichtungen
wie das Seniorenhaus Kramerswiesen sowie natürlich sehr viele private
Wohnhäuser.
Seit 2007 ist im Ortskern von Oerlenbach außerdem ein kleines Nahwärmenetz in Betrieb. In einem Teil des
Schulgebäudes installiert, versorgt
eine Holzhackschnitzelheizzentrale
seitdem Rathaus, Schule, Kindergarten und auch das Seniorenhaus
Kramerswiesen auf klimaschonende
Weise mit Wärme.

tionären Volksbüchereien und Kindergärten in allen Ortsteilen, Turnhallen in
Ebenhausen und Rottershausen, einer
Mehrzweckhalle in Oerlenbach sowie
zahlreichen Sport- und Spielplätzen
erfüllt die Gemeinde alle Kriterien eines
modernen Unterzentrums.

Mit rund 300 Jahren zählt das Peterhanshaus zu den ältesten Gebäuden in Ebenhausen.
Laut einer Inschrift 1707 gebaut, diente es bis circa 1900 als Schule, danach als Bäckerei
und Gastwirtschaft, zuletzt als Wohnhaus und ist heute dem benachbarten Heimatmuseum
angegliedert. Im Mai 2011 wird hier das John Bauer-Museum eröffnet – zu Ehren des
berühmten skandinavischen Malers, dessen Vater ein gebürtiger Ebenhausener war.
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Exakt Heizen = sparsam Heizen
Programmierbare Thermostatventile regeln Wohntemperatur und senken Heizkosten
Als fester Bestandteil jedes Heizkörpers erfüllen Thermostatventile
nicht nur den Zweck, die gewünschte Raumtemperatur einstellen zu
können. Auch wenn es darum geht,
sparsam zu heizen und dadurch
gezielt Energiekosten zu senken, sind
sie unverzichtbar. Besonders genau
und komfortabel sind dabei programmierbare Modelle, die die Raumtemperatur nach der Uhrzeit regeln.

Beides muss jedoch nicht sein. Denn:
Programmierbare Thermostatventile
ermöglichen ein effizienteres und komfortableres Heizen, da sie sich exakt am
Tagesablauf und damit am individuellen
Wärmebedarf des Nutzers orientieren.
Sie regeln die Raumtemperatur nach
einem maßgeschneiderten TemperaturZeit-Profil – und zwar für jeden Raum
einzeln.

Heizen nach Maß
Wer arbeitsbedingt seine Wohnung von
Montag bis Freitag morgens verlässt
und abends wiederkommt, hat während
der kalten Jahreszeit eigentlich nur zwei
Möglichkeiten. Entweder die Heizung
läuft ununterbrochen auf gleicher Stufe,
was wertvolle Energie verschwendet, da
sich ja tagsüber niemand an den warmen Räumen erfreuen kann. Oder die
Thermostatventile werden am Morgen
heruntergedreht. Die Folge: Nach Feierabend kommt man in eine kalte Wohnung zurück und muss die Wohnräume
erst mal wieder aufheizen.

Die High-Tech-Thermostatventile erlauben damit Heizzeiten nach Wunsch für
einzelne Wohnbereiche. Zum Beispiel
kann die Temperatur in der ganzen
Wohnung wochentags von 8 bis 17 Uhr
auf 16 ° C abgesenkt werden. Im Wohnzimmer werden zwischen 17 und 23.30
Uhr etwa 20 ° C bevorzugt, im Bad
dagegen sollte es vielleicht 22 ° C warm
sein, aber das nur für jeweils eine halbe
Stunde am Morgen und Abend.

Die Profile für die einzelnen Tage werden
unabhängig voneinander erstellt, so dass
die Werte und Zeiten fürs Wochenende
ganz anders aussehen können als die
für einen Werktag. Weiterer Vorteil: Wird
in einem Zimmer gelüftet, registrieren
die Ventile die sinkende Temperatur und
sperren sofort die weitere Zufuhr von
heißem Wasser in die Heizkörper. Wird
das Fenster geschlossen, beginnt das
Heizen wieder wie programmiert. Kein
Wunder also, dass der Spareffekt mit
programmierbaren Ventilen deutlich zu
erkennen ist. Vor allem die Absenkung
der Temperatur bei Abwesenheit macht
sich bezahlt, denn schon 1 ° C weniger
senkt die Heizkosten um 6 bis 8 Prozent.

Zur Info:
Der Wechsel von herkömmlichen zu
programmierbaren Thermostatventilen
ist ganz unkompliziert. Allerdings
sollte man ein „altes“ Ventil zum
Neukauf mitnehmen, da je nach Art
der Verbindung zum Ventilunterteil
(Schnappanschluss oder Schraubmutter) eventuell ein Adapter nötig ist.

Energiespartipp: Richtig lüften macht sich bezahlt
Mit dem Start der Heizperiode steigt
der Energieverbrauch in jedem Haushalt. Doch um diesen Kostenpunkt
möglichst niedrig zu halten, helfen
schon ein paar einfache Maßnahmen
– zum Beispiel richtiges Lüften.
Generell gilt es in den kalten Monaten,
alle Fenster geschlossen zu halten –

auch in Räumen, die wenig genutzt
werden. Dachboden oder Keller
beispielsweise sollten daher unbedingt
zu Beginn der kalten Jahreszeit auf
geschlossene Fenster und Luken
kontrolliert werden. Zweite Regel:
Auch über Nacht sollten im Winter keine
Fenster offen oder gekippt sein.

Um trotzdem für eine ausreichende
Frischluftzufuhr zu sorgen, empfiehlt
sich Stoßlüften, bei dem die Fenster
zwei- bis dreimal täglich für etwa fünf
Minuten vollständig geöffnet werden.
Der Effekt: Durch den Durchzug wird die
Luft ausgetauscht und der Raum verliert
wenig Wärme, weil Möbel und Wände
nicht auskühlen.
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+++ INFOS +++ INFOS +++ INFOS +++
Wollen Sie weitere Informationen zu verschiedenen Themen rund um Erdgas,
Heiztechnik und Energie? Neben einer persönlichen Beratung durch unsere Experten stellen wir Ihnen auch eine Vielzahl an kostenlosen Broschüren zur Verfügung.
Bei Interesse einfach anfordern unter
Tel. 0931 2794 3 oder
per Mail an energieberatung@gasuf.de

Erdgas-Dachheizzentralen –
Wärme und Komfort auf neuem Niveau
• Eine besonders clevere, platzsparende und preiswerte Möglichkeit der Wärmeversorgung fürs Haus wird immer beliebter:
die Erdgasheizung unterm Dach! Besonders interessant für
Bauherren, Architekten und Wohnungsbaugesellschaften.

Erdgas-Komforthaus. Komfortabel bis unters Dach
• Dank innovativer Leitungs- und Steckdosensysteme rückt das ErdgasKomforthaus in greifbare Nähe. Für Bauherren und Modernisierer interessant,
zeigt diese Broschüre die Vielseitigkeit, den hohen Wirkungsgrad und die umweltschonenden Eigenschaften moderner Erdgasgeräte auf.

Energie Erdgas:
Effiziente Technik und Erneuerbare Energien
• Hier erfahren Interessierte mehr darüber, welchen
Beitrag Erdgas zur Energieeinsparung und zur Schonung
der Umwelt täglich leistet und in Zukunft leisten wird.

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
Störungsdienst:
0180 2192 081

Ratgeber Wärmeversorgung
• Wer baut, entscheidet sich für ein Heizungssystem
für viele Jahre. Vielfach unbekannt ist, dass Heizung
und Warmwassersysteme fast 90 Prozent der gesamten
Energie im Haushalt „verbrauchen“. Diese Broschüre
bietet daher wichtige Hinweise über Heiz- und Warmwasserbereitungssysteme, über die Nutzung regenerativer
Energien und über Lüftungssysteme.

Bewusst heizen – gezielt sparen
• Die Broschüre „Bewusst heizen – gezielt sparen“ zeigt auf
20 Seiten, wie jeder den Verbrauch von Heizenergie senken kann.
Der kleine Ratgeber erklärt zum Beispiel, wie groß der Heizenergiebedarf eines Hauses sein darf oder in welchen Monaten durchschnittlich am meisten Wärme benötigt wird.

Erdgas – behagliche Wärme auf Knopfdruck.
• Lust auf Erdgas als komfortable Alternative für Kamine, Kachelöfen und
Kaminöfen macht diese Broschüre und informiert über den Komfort
und die behagliche Atmosphäre, die sich mit Erdgas verbreiten lässt.
Informationen über die komfortable Technik sowie Preise runden den
Folder ab.

Wer wir sind:
1964 gegründet, liefert die Gasversorgung Unterfranken GmbH (gasuf) mit
Hauptsitz in Würzburg und rund 90
Mitarbeitern heute Erdgas in 69 Städte und Gemeinden in den Landkreisen
Würzburg, Miltenberg, Aschaffenburg, Main-Spessart, Bad Kissingen,
Kitzingen, Haßberge und Schweinfurt.
Über 32.000 Kunden sind an ein
Leitungsnetz von fast 1.500 km Länge
angeschlossen und werden jährlich
mit rund 2.800 Millionen kWh Gas
versorgt. Neben Privathaushalten und
Industriekunden beliefert die gasuf
auch Wärme-Anlagen und betreibt
drei Erdgastankstellen in ihrem Versorgungsgebiet.
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Erdgasautos auf dem Vormarsch
Bis 2020 kann der Anteil von Erdgasautos in Deutschland auf 1,4 Millionen steigen
Rund 85.000 Erdgasautos sind bereits
auf Deutschlands Straßen unterwegs.
Und jährlich werden es mehr, denn
mit Erdgas im Tank können Autofahrer sparen und zugleich die Umwelt
schonen. Trotzdem ist das Potenzial
noch lange nicht ausgeschöpft, wie
eine Studie der Deutschen EnergieAgentur GmbH (dena) ergab. Bis 2020
könnten bis zu 1,4 Millionen der bundesweit zugelassenen Fahrzeuge mit
Erdgasantrieb ausgestattet sein.
Konkret empfiehlt die dena einen
jährlichen Zuwachs von 29 Prozent an
Erdgasfahrzeugen in Deutschland, wobei sowohl Pkw als auch Nutzfahrzeuge
einbezogen werden. Ein ambitioniertes
Ziel, das nach Angaben der Experten
nur umzusetzen ist, wenn alle beteiligten
Akteure zusammenarbeiten. Zu diesen
zählen neben dem Staat auch Gaswirtschaft, Fahrzeughersteller und -händler
sowie Forschungsinstitute. Der Vorteil:
Würde der Anteil der Erdgasfahrzeuge
drastisch steigen, könnte der gesamte
Verkehrssektor von den umweltschonenden Eigenschaften des Kraftstoffes
profitieren. Im Vergleich zu Benzinern
emittieren Fahrzeuge mit Erdgasantrieb
rund 24 Prozent weniger CO2 und produzieren deutlich weniger Schadstoffe
wie Ruß oder Stickoxide. Noch besser
fällt die Klimabilanz aus, wenn dem

alternativen Treibstoff Biomethan beigemischt wird. Laut dena-Studie vermindern sich die Treibhausgasemissionen
um fast 40 Prozent, wenn zu 20 Prozent
Bioerdgas im Spiel ist. Bei Einsatz von
reinem Bioerdgas steigt dieser Wert – je
nach Ausgangsstoffen bei der Herstellung – sogar auf 59 bis 64 Prozent.

Gesetzgeber in der Pflicht
Um das ehrgeizige Ziel zu erreichen,
erwartet die dena vom Gesetzgeber
weiterhin klare Signale pro Erdgas als
Kraftstoff und passende Rahmenbedingungen. Unter anderem sollten Erdgasautofahrer auch über das Jahr 2018
hinaus steuerliche Vorteile genießen.
Dasselbe müsse für Biomethan gelten, das weitgehend regenerativ aus
Bioabfällen, Gülle und nachwachsenden
Rohstoffen gewonnen wird. Außerdem
gelte es, den Ausbau des Erdgastankstellen-Netzes entlang der Bundesautobahnen zu forcieren.
Zu den Voraussetzungen zählt laut dena
auch eine klare Preisauszeichnung an
den Tankstellen. „Bisher werden die
unterschiedlichen Energiegehalte der
verschiedenen Kraftstoffe nicht berücksichtigt“, bedauert auch gasuf-Geschäftsführer Friedhelm Wallbaum. „So
kann der Autofahrer nicht auf den ersten

Blick erkennen, dass Erdgas rund 50 Prozent günstiger als Benzin ist und rund 30
Prozent günstiger als Diesel.“ Die dena
empfiehlt daher die Preisanzeige auf eine
einheitliche Bezugsbasis zu stellen.
Vermehrte Anstrengungen werden nicht
zuletzt von den Autoherstellern und
-händlern gefordert. Sowohl die Modellvielfalt als auch die Anwendungsfelder
von Erdgasfahrzeugen müssten laut
dena künftig noch stärker wachsen, Marketing und Vertrieb intensiviert werden.
Die Kostenstruktur bei erdgasrelevanten
Fahrzeugkomponenten ließe sich überdies durch die Forschung noch weiter
verbessern und Demonstrationsprojekte
seien ein Weg, um die Klimavorteile des
Kraftstoffs Biomethan zu überprüfen.

gasuf packt mit an
„Erdgas als Kraftstoff gehört die
Zukunft“, unterstreicht der gasufGeschäftsführer. „Deshalb unterstützen
wir die Anstrengungen der dena und
kommen unseren Aufgaben als Gasversorger sehr gerne nach“. Konkret betreibt die gasuf mit ihren Beteiligungen
fünf Erdgastankstellen in der Region,
baut den Anteil der Erdgasautos in der
eigenen Fahrzeugflotte stetig aus und
berät Kunden umfassend zum Fahren
mit Erdgas.

Mercedes E-Klasse gibt (Erd)Gas
Der neue E 200 NGT BlueEFFICIENCY
Deutschlands Erdgasauto-Palette ist
bald um ein weiteres Modell reicher. Der
Grund: In Kürze bringt Mercedes den
neuen E 200 NGT BlueEFFICIENCY mit
einem besonders umweltschonenden
bivalenten Erdgasantrieb auf den Markt.
Das überarbeitete NGT-Modell wird
ausschließlich als Limousine erhältlich
sein und überzeugt nach dem Relaunch nicht nur optisch, sondern auch
mit einem niedrigen Verbrauch trotz
leistungsstarken Motors. Bei 120 kW
Leistung – das entspricht 163 PS und

einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu
227 km/h – verbraucht die E-Klasse laut
Herstellerangaben nur 6,1 kg Erdgas auf
100 Kilometer und emittiert im Erdgasbetrieb lediglich 168 Gramm CO2 pro
Kilometer.
Ausgestattet ist die Limousine mit einem
19,5-Kilogramm-Erdgastank und einem
Benzintank, der für zusätzliche Reichweite sorgt. Der Neupreis der neuen
E(rdgas)-Klasse wird voraussichtlich zwischen 44.756 und 48.118 Euro* liegen.
*alle Angaben ohne Gewähr

Foto: Daimler AG
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Zwei Zutaten – fertig ist der Kuchen
gasuf-Kunden verraten ihre Lieblingsrezepte
Ein spontanes Kaffekränzchen hat
wohl jeder schon mal auf die Beine
gestellt, wenn sich beispielsweise
Sonntagnachmittag plötzlich die
Familie zum Besuch ankündigt. Meist
wird dann der nächstgelegene Konditor aufgesucht, weil zum Selberbacken keine Zeit mehr ist. Für alle,
die jedoch trotz Zeitmangel nicht auf
Kuchen aus eigener Produktion verzichten wollen, hat uns gasuf-Kundin
Christina Ritzler aus Dorfprozelten
das ultimative Kuchen-Blitzrezept
verraten. Das Geheimnis der LastMinute-Leckerei: nur zwei Zutaten
sind nötig – fertig ist der perfekte
Sonntagskuchen.
400 g Marzipan und 7 Eier – mehr
müssen spontane Kuchenbäcker nicht
auf Vorrat haben. Das Marzipan, das
unbedingt zimmerwarm sein sollte, wird
in möglichst kleine Stücke geschnitten und idealerweise mit einem Mixer
anschließend noch in „Marzipanmus“
verwandelt. Zu diesem Mus werden
dann nach und nach alle sieben Eier
zugegeben und das Ganze gut verrührt,
so dass ein zähfliesender Teig entsteht.
Dieser kommt schließlich in eine gefettete Kastenkuchenform und bei
160 Grad in den Backofen.

Für ein schönes
Ergebnis wird der
Kuchen nach 15
Minuten Backzeit
der Länge nach
in der Mitte ein
wenig eingeschnitten und
dann für circa 30
bis 40 Minuten
weitergebacken. Wann der
Kuchen fertig ist,
hängt ein wenig
von der Größe
der verwendeten Eier ab. Am
besten lässt sich
das Backende
mithilfe einer Garprobe ermitteln.
Dazu einfach mit einem SchaschlikHolzspießchen in die Mitte des
Kuchens stechen. Klebt noch Teig
am Stäbchen, bleibt der Kuchen
noch ein wenig im Ofen, ansonsten
ist er fertig und kann auf den Kaffeetisch.
Guten Appetit und nochmals Danke
an Frau Ritzler für dieses einzigartig
einfache und leckere Kuchenrezept!

Ich beauftrage Sie hiermit zur Lieferung des InfrarotbilderPakets mit Infobroschüre zum Preis von 85,– € (gasufKunde) bzw. 109,– € (Nicht-gasuf-Kunde) inkl. MwSt.
für folgendes Haus:

Nutzen Sie die Vorteile
der Infrarotthermografie:
• Aufzeigen von Wärmebrücken und Wärmeverlusten
• Erkennen von Durchfeuchtungen bzw. Leckagen
• Aufzeigen von undichten Türen und Fenstern

Unsere Leistungen:
• Vier Außenaufnahmen Ihres Hauses mit einer
Infrarotkamera
• Erläuterungen zu Ihren Infrarotbildern
• Tipps zur Behebung möglicher Schwachstellen
• Hinweise für Gebäudeeigentümer zur neuen
Energieeinsparverordnung

Bestellung:
Einfach die Bestellkarte ausfüllen und uns zusenden.
Über Ihren Fototermin informieren wir Sie 5 Tage
vorher. Geben Sie daher bitte Ihre Telefonnummer an.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte das
Haus am Tag der Aufnahme gleichmäßig beheizt
sein. Zudem müssen die Fenster geschlossen und
die Rollläden geöffnet sein. Ihre Infobroschüre mit
den Infrarotbildern erhalten Sie etwa zwei Wochen
nach dem Fototermin. Die Rechnung liegt bei.

Objektadresse:

gasuf-Kundenberater Dieter Grimm bedankte
sich persönlich bei Christina Ritzler
für das tolle Blitz-Kuchenrezept.

Haben Sie auch ein Lieblingsrezept, das
Sie den Lesern der gasuf-Kundenzeitung verraten möchten? Dann
schicken Sie uns Ihre kulinarischen
Vorschläge an vertrieb@gasuf.de.
Für jedes eingesandte Rezept gibt es
natürlich eine kleine Überraschung.

Bitte
freimachen,
falls Marke
zur Hand.

Straße / Hausnummer
PLZ / Ort

Rechnungsadresse:
Vor- und Nachname
Straße / Hausnummer
PLZ / Ort
Telefonnummer
Datum / Unterschrift
E-Mail
Ja, ich möchte auch persönlich per Telefon oder E-Mail über
die Leistungen und Produkte der gasuf informiert werden.
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Gasversorgung Unterfranken GmbH
- Handel und Vertrieb Nürnberger Straße 125
97076 Würzburg
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Gelebte Kameradschaft
gasuf-Kundenberater Harald Kullmer im Interview
Es ist der klassische Klein-JungenTraum, den sich Harald Kullmer, Kundenberater bei der Gasversorgung
Unterfranken, mit 17 Jahren erfüllt
hat. Seitdem ist der Eibelstädter bei
der Freiwilligen Feuerwehr aktiv und
würde auf seinen „Zweitberuf“ nicht
verzichten wollen. Ebenso wenig wie
auf sein Engagement in der Vorstandschaft der Fallschirmjägerkameradschaft Würzburg.

Was gefällt Ihnen an Ihren nebenberuflichen Aktivitäten am besten?
Harald Kullmer: Das lässt sich eigentlich in einem Wort sagen: die Kameradschaft. Das Miteinander, das in
beiden Teams wirklich noch gelebt wird.
Umso mehr Spaß macht es dann auch,
anderen zu helfen. Sei es bei einem
Routineeinsatz mit der Feuerwehr oder
mit den Kameraden der Fallschirmjäger,
mit denen ich schon in verschiedenen
Ländern ehrenamtlich für die Kriegsgräberfürsorge unterwegs war.
Gibt es Verbindungen zwischen Ihrer
Tätigkeit bei der gasuf und Ihrem
Engagement bei der Feuerwehr?
Harald Kullmer: Die Erfahrung aus 36
aktiven Jahren als Feuerwehrmann ist
im Berufsalltag schon oft von Vorteil.
Zum Beispiel wenn es um allgemeine
Gefahrensituationen, auch im Zusammenhang mit Gas geht. Im Kundengespräch kann ich dann aus der Sicht der
Feuerwehr über wichtige Sofortmaßnahmen informieren und Tipps geben.

Bereits seit 1974 ist Harald Kullmer Mitglied
der Freiwilligen Feuerwehr Eibelstadt und
mittlerweile Hauptfeuerwehrmann.

Welche Tipps würden Sie als Feuerwehrmann den Lesern im Hinblick auf
die nahende Weihnachtssaison geben?
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Harald Kullmer: Gerade zur Weihnachtszeit sollte man darauf achten,
brennende Kerzen nicht unbeaufsichtigt
zu lassen und Naturkerzen am Weihnachtsbaum so anzubringen, dass durch
die Hitze nichts entzündet werden kann.
Eine weihnachtliche Gefahrenquelle ist
auch die Weihnachtsgans. Sollte sich
der Bräter durch heißes Fett entzünden,
darf auf keinen Fall versucht werden, mit
Wasser zu löschen. Stattdessen sollte
man die Flammen mit einer Löschdecke,
die es im Fachhandel zu kaufen gibt,
ersticken.

Infrarotbilder Ihres Hauses
Aktionspreis für gasuf-Kunden 85,– €
und für Nicht-gasuf-Kunden 109,– €

31.01.2011 – 04.02.2011
Ein Infrarot-Kamerawagen ist in unserem Auftrag
auch in Ihrer Straße unterwegs. Damit bieten wir
Ihnen die Möglichkeit, Ihr Haus aus einer ganz
neuen Sicht zu sehen! Wir machen Außenaufnahmen Ihres Hauses im Infrarotbereich, zeigen energetische Schwachstellen an der Gebäudehülle auf
und geben Hinweise, wie Sie wertvolle Heizenergie
einsparen können.
Interessiert? Dann einfach die Bestellkarte
ausfüllen und an uns zurücksenden.
Einsendeschluss ist der 14.01.2011.

Infrarothotline: 0931/2794-439
Gasversorgung Unterfranken GmbH
Nürnberger Straße 125
97076 Würzburg
www.gasuf.de

