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gasuf ausgezeichnet
Gasversorgung Unterfranken gehört zu den 
TOP-Lokalversorgern 2011

Faire Tarife, umfangreiche Service-
leistungen und viel Engagement für 
Umwelt und die Region. Dank dieses 
Gesamtpakets wurde die Gasversor-
gung Unterfranken GmbH in diesem 
Jahr – gleich bei der ersten Teilnahme 
– mit dem Siegel TOP-Lokalversorger 
ausgezeichnet.

Das Siegel des Energieverbraucher-
portals, das privaten Verbrauchern bei 
der Entscheidung für einen Strom- oder 
Erdgas-Anbieter Hilfestellung geben 
soll, wurde nun – seit seiner Premie-
re 2008 – zum vierten Mal verliehen. 
Die Idee des Prädikats: Verbraucher 
sollen auf einen Blick erkennen, welche 
Energieversorger sich durch besonders 

verbraucherfreundliche Angebote aus-
zeichnen sowie durch intensives Enga-
gement für Umwelt und die Region. 

In diesem Jahr hatten fast 300 Versor-
gungsunternehmen an dem bundeswei-
ten Wettbewerb teilgenommen – erneut 
mehr als im letzten Jahr. Außerdem 
zeichnete sich beim Ranking deutscher 
Versorgungsunternehmen im vierten 

Jahr eine weitere Entwicklung 
deutlich ab: Nicht nur große 

Stadtwerke mit einem brei-
ten Leistungsspektrum 
fi nden sich in der TOP-
Liste, auch viele Anbieter 
aus kleinen und mittleren 
Kommunen sind ganz 

vorne mit dabei, vor allem 
wenn es um Kundenfreund-

lichkeit, Servicequalität und 
Engagement für die Region geht.

Für gasuf-Geschäftsführer Friedhelm 
Wallbaum ist die Anerkennung der 
gasuf-Leistungen durch das TOP-
Lokalversorger-Siegel Beleg dafür, auf 
dem richtigen Weg zu sein. „Wir freuen 
uns, dass wir mit unseren Produkten 
und Serviceangeboten überzeugen 
können. Das bestärkt uns darin, dass 
wir unseren Kunden ein Portfolio bieten, 
das ihren Vorstellungen entspricht. Die-
ses Lob soll uns als Ansporn für weitere 
Verbesserungen dienen.“

Mehr Infos zum TOP-Lokalversorger-
Siegel gibt’s übrigens im Internet unter 
www.energieverbraucherportal.de.

EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

Die Ereignisse der 
jüngsten Vergangen-
heit haben eines ganz 
klar gemacht: Für 
das Ziel, langfristig 
ausschließlich Erneu-
erbare Energien zu 
nutzen, gibt es keine 
Alternative. 

Stellt sich nur die 
Frage, auf welchem 
Weg wir am schnells-
ten, aber auch effektivsten zu diesem 
Ziel gelangen. Zwar wird schon jetzt 
mehr und mehr Energie aus Sonnen-, 
Wind- und Wasserkraft gewonnen, und 
auch der Einsatz von Biomasse nimmt 
stetig zu. Unser gesamter Energiebe-
darf kann dadurch jedoch derzeit noch 
nicht gedeckt werden. Eine sinnvolle 
Übergangslösung ist also gefragt, die 
nach Meinung der Experten nur in 
einer verstärkten Nutzung von Erdgas 
bestehen kann, das die geringsten 
CO2-Emissionen unter den fossilen 
Energieträgern aufweist. 

Über aktuelle Entwicklungen des Ener-
giemarktes informieren wir Sie übrigens 
künftig auch auf unserer komplett neu-
gestalteten Homepage, die wir Ihnen in 
dieser Kundenzeitung vorstellen.

Ihr Friedhelm Wallbaum
Geschäftsführer
Gasversorgung Unterfranken

www.gasuf.de
Erkunden Sie unsere 
neue Homepage
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Papierfabrik Palm aus 
Eltmann im Porträt
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Ausbildung aus Tradition und Überzeugung
gasuf setzt seit über 30 Jahren auf engagierte Azubis

Bereits seit 20 Jahren werden die 
Gemeinden Werneck, Amorbach, 
Leidersbach und Erlenbach bei Markt-
heidenfeld zuverlässig von der gasuf mit 
Erdgas versorgt. Vier erfolgreiche Part-
nerschaften, die 1991 beschlossen und 
zu Beginn dieses Jahres alle verlängert 
wurden. „Mit jeder der Gemeinden ver-
binden uns zwei Jahrzehnte vertrauens-
volle Zusammenarbeit“, betont gasuf-
Geschäftsführer Friedhelm Wallbaum. 
„Darum werden wir alles daran setzen, 
dieses Vertrauen auch in Zukunft durch 
Leistung zu rechtfertigen!“

Als gute Teamplayer haben Werneck, 
Amorbach, Leidersbach und Erlenbach 
bei Marktheidenfeld gemeinsam mit der 
gasuf viel erreicht. Dies belegen einige 

Partnerschaften voller Energie
Werneck, Amorbach, Leidersbach und Erlenbach bei Marktheidenfeld  
verlängern Konzessionsverträge

reich abgeschlossener Ausbildung dazu 
entscheidet, bei uns zu bleiben“, erklärt 
Klaus Stephan, kaufmännischer Leiter 
bei der gasuf. 

Er betreut die künftigen Industriekauf-
frauen und -männer, die seit 1994 im 
Würzburger Hauptsitz ins Berufsleben 
starten, und engagiert sich außerdem 
ehrenamtlich im Prüfungsausschuss 
der IHK für den Ausbildungsberuf 
Industriekaufmann/-frau. Eine Kom-

Freuen sich darüber, dass die meisten ihrer Schützlinge nach 
bestandener Prüfung bleiben: gasuf-Geschäftsführer Friedhelm 
Wallbaum (erster v. li.) und die Ausbilder der Gasversorgung, 
Manfred Radina (vierter v. li.) und Klaus Stephan (dritter v. re.).

bination, die ihn zum 
optimalen Ansprech-
partner für sämtliche 
Fragen und Anliegen 
der gasuf-Azubis 
macht. Das gilt auch für 
Manfred Radina, der – 
selbst gelernter Anla-
genmechaniker – sein 
gesamtes Know-how 
und vor allem seinen rei-
chen Erfahrungsschatz 
mit den angehenden 
Anlagenmechanikern 
teilt, die diesen Beruf 
seit 1998 auch bei der 

Zahlen. Über 57 Millionen Kilowatt-
stunden Erdgas wurden allein im letzten 
Jahr an die vier Gemeinden geliefert. In-
zwischen sind 1711 Hausanschlüsse an 
das insgesamt 85 km lange Erdgasnetz 
der vier Gemeinden angeschlossen. 

Hohe Sicherheitsansprüche

Grund für das gute Teamwork mit den 
vier „alten neuen“ Partnergemeinden 
ist nicht zuletzt das Thema Sicherheit, 
das bei der gasuf großgeschrieben wird. 
Wie in allen von der gasuf versorgten 
Gemeinden, sind auch die Erdgasnetze 
in Werneck, Amorbach, Leidersbach 
und Erlenbach bei Marktheidenfeld von 
überdurchschnittlich hoher Qualität, so 
dass es bislang praktisch noch keinen 

nennenswerten technischen Ausfall 
gegeben hat. Ein weiterer Pluspunkt: 
Der Betrieb der Netze wird jeweils von 
den Fachleuten durchgeführt, die auch 
am Aufbau der Netze beteiligt waren 
und deshalb mit den Gegebenheiten 
vor Ort bestens vertraut sind. Bei einem 
eventuellen Störfall ist dadurch schnelle 
und kompetente Hilfe garantiert. 

Neben der zuverlässigen Grundver-
sorgung gab es in der Vergangenheit 
außerdem spannende gemeinsame 
Projekte, die in enger Zusammenarbeit 
realisiert wurden, darunter zum Bei-
spiel eine Erdgastankstelle am Autohof 
Werneck sowie ein erdgasbetriebenes 
Blockheizkraftwerk mit Notstromfunk-
tion für das Rathaus in Leidersbach.

Noch heute gehören die ersten fünf 
Auszubildenden der gasuf, die zwi-
schen 1978 und 1989 in den Berufs-
zweigen Gas- und Wasserinstallateur 
ihr Handwerk lernten, zum Team 
der Gasversorgung und sind ihrem 
Ausbildungsbetrieb treu geblieben. 
Eine Tradition, der seitdem fast alle 
gasuf-Azubis gefolgt sind. Von insge-
samt 16 Berufseinsteigern haben sich 
schließlich 12 dazu entschieden, nach 
bestandenerer Prüfung weiter für die 
gasuf zu arbeiten. 

Sehr zur Freude der beiden Ausbilder 
Manfred Radina und Klaus Stephan, die 
jeweils für die technischen und die kauf-
männischen Berufszweige zuständig 
sind. „Der hauseigene Nachwuchs hat 
bei uns seit jeher eine wichtige Rolle ge-
spielt. Und da wir ein kompaktes Team 
sind, konnten wir uns schon immer sehr 
intensiv um die Ausbildung der uns 
anvertrauten Jugendlichen kümmern 
und sie voll und ganz in den Unterneh-
mensalltag einbauen. Umso mehr freut 
es uns natürlich jedes Mal, wenn sich 
einer unserer Schützlinge nach erfolg-

gasuf erlernen können. So wie aktuell 
Jakob Brückner, der voraussichtlich 
Ende Februar 2012 sein Abschlusszeug-
nis in der Hand halten wird. Ein Ziel, das 
seine bisherige Azubikollegin Lisa Issing 
bereits erreicht und am 1. Februar 2011 
ihre Prüfung zur Industriekauffrau mit 
Bravour bestanden hat. 

Was ihr an der Ausbildung bei der  
gasuf am besten gefiel, erfahren Sie  
auf Seite 12.
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Rückblickend auf eine fast 140-jäh-
rige Unternehmensgeschichte, die in 
der Herstellung von Verpackungspa-
pieren – heute als Wellpappenrohpa-
pier bekannt – ihren Ursprung nahm, 
stellt Palm seit knapp 30 Jahren 
auch hochwertiges Zeitungsdruck-
papier her. Als eines der führenden 
Unternehmen  der deutschen Papier-
industrie folgt die traditionsreiche 
Papierfabrik aber nicht nur einem 
hohen Qualitätsanspruch. Auch 
Nachhaltigkeit wird bei der Her-
stellung sämtlicher Papierprodukte 
groß geschrieben, und daher zu 100 
Prozent Recycling betrieben.  Auch 
am Produktionsstandort im unterfrän-
kischen Eltmann, der zu den größten 
Werken des Familienunternehmens 
aus Baden-Württemberg zählt. 

„Alle Palm-Produkte werden ohne 
Ausnahme aus ausgesuchtem Altpapier 
hergestellt“, betont Dr. Wolfgang Palm, 
der das Unternehmen heute in vierter 
Generation leitet. Das ist nicht nur um-
weltschonend, weil auf diese Weise CO2-
Emissionen dauerhaft vermieden werden. 
Nachhaltigkeit ist noch dazu das Erfolgs-
rezept des Traditionsunternehmens, das 
heute mit Zeitungsdruckpapier und Well-
pappenverpackungen rund eine Milliarde 
Umsatz im Jahr erwirtschaftet. Bereits 
seit 1872 setzt der Familienbetrieb auf 
Papier aus Recyclingmaterial. Damals 
erwarb Firmengründer Adolf Palm eine 
Eisenfabrik im baden-württembergischen 
Neukochen, die er auf die Papierproduk-
tion aus Sekundärfasern umrüsten ließ. 
Als Ausgangsstoff entschied sich Adolf 
Palm für Bastrupfen – ein Restprodukt 
aus der heimischen Textilindustrie. Aus 
dem günstig erworbenen Material, auf 
das schon die Chinesen bei der Papier-
herstellung setzten, entstand ein äußerst 
zähes, hochwertiges Verpackungspapier 
aus Bast, mit dem Palm den Wettbewerb 
schnell überflügelte. 

Seitdem ist das Unternehmen kontinu-
ierlich gewachsen. Nicht zuletzt, weil die 
erfolgreiche Recycling-Strategie konse-
quent weiterentwickelt und verbessert 
wurde. Mit Erfolg: Zur Palm-Gruppe 
gehören heute vier Papierfabriken, ein 

Recyling aus Tradition
Papierfabrik Palm aus Eltmann im Porträt

Recyclingunter-
nehmen und 18 
Wellpappenwerke, 
in denen 3.000 Mit-
arbeiter pro Jahr 
rund 1,9 Millionen 
Tonnen Papier 
und ca. 400.000 
Tonnen Wellpap-
penverpackungen 
fertigen – und das 
zu 100 Prozent 
aus Altpapier. 
Ein Konzept, das 

Aus 100 % Altpapier werden bei Palm hochwertige Papierprodukte gefertigt.

Von Anfang an wurde am Palm-Standort Eltmann ganz bewusst 

auf Erdgas als Energieträger gesetzt.

auch international überzeugt: Mittler-
weile betreibt Palm Vertriebsbüros und 
Handelsvertretungen in nahezu allen 
europäischen Ländern und nennt Toch-
tergesellschaften in Italien, Frankreich 
sowie Großbritannien sein Eigen. 

Effizientes Energiemanagement 

„Die Marke Palm steht für umwelt-
schonende Qualitätsprodukte“, erklärt 
Geschäftsführer Dr. Wolfgang Palm. 
Sowohl Wellpappenrohpapier als auch 
Zeitungsdruckpapier sind ökonomisch 
und ökologisch in eine durch und durch 
nachhaltige Wertschöpfungskette ein-
gebettet. Innovatives Denken, intensive 
Forschungsarbeit und der ständige Aus-
tausch mit Umweltverbänden gehören 
wie selbstverständlich dazu. Sogar das 
Umwelt- und Verantwortungsbewusst-
sein der eigenen Mitarbeiter wird durch 
permanente Schulungen kontinuierlich 
sensibilisiert. „Darüber hinaus versorgen 
eigene Kraft-Wärme-Kopplungs-Kraft-
werke unsere Papiermaschinen um-
weltschonend mit Strom und Dampf“, 
betont Wolfgang Palm. Der Vorteil: Die 

hohe Energieausbeute von über 80 Pro-
zent führt bei dieser Versorgungstechnik 
zu äußerst geringen CO2-Belastungen. 

Umweltschonende Energie  
für Eltmann

Das gilt auch für den Standort Eltmann 
bei Bamberg, der seit 1994 Heimat 
einer Palm-Papierfabrik ist. Als Ener-
gieträger entschied man sich schon 
damals ganz bewusst für Erdgas, das 
besonders emissionsarm – ohne Bildung 
von Schwefeldioxid, Staub und Ruß – 
verbrennt. Mit der Lieferung betraute 
Palm von Anfang an die Gasversorgung 
Unterfranken, die seit Werkseröffnung 
zwei Dampfkesselanlagen zuverlässig 
mit Erdgas versorgt. Zwei der inzwi-
schen vier Kessel werden heute noch im 
Stand-by betrieben. Eine hochmoderne 
und äußerst effiziente Gasturbine mit 
135 Megawatt Feuerungswärmeleistung 
übernimmt inzwischen ihre Aufgabe – 
und sorgt in Eltmann nun noch enegieef-
fizienter und umweltschonender für die 
nötige Energie. Das benötigte Erdgas 
wird nach wie vor von der gasuf geliefert.
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Ein direkter Ansprechpartner vor Ort 
bei allen Belangen und faire Preise – 
von dem Portfolio, das die gasuf als 
regionaler Gasversorger zu bieten 
hat, konnten bislang nur Kunden 
aus Unterfranken profitieren, die 
außerhalb des Einzugsgebiets eines 
Stadtwerks wohnen. Mit dem neuen 
Preissystem gasuf regio können sich 
nun auch Verbraucher in Würzburg 
Stadt und Land für die Gasversor-
gung Unterfranken entscheiden.

Wer an das Erdgasnetz der Mainfran-
kennetze GmbH angeschlossen ist, 
kann aus einer Vielzahl von Anbietern 
auswählen, wenn es um die Deckung 
des eigenen Bedarfs an Erdgas geht. 
Darunter auch viele sogenannte Direkt-
anbieter, die zwar teilweise günstigere 

Wer heutzutage ein neues Wohnhaus 
errichtet, muss seinen Wärmebedarf 
anteilig aus mindestens einer erneu-
erbaren Energiequelle decken. Das 
besagt das Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz (EEWärmeG). Doch 
nicht für alle Bauherren erweist sich 
die Investition in eine Solaranlage, 
eine Wärmepumpe oder eine Pellet-
heizung auch als wirtschaftlich. Die 
Alternative: Abwärme aus kontrol-

Konditionen, jedoch keinerlei lokale 
Präsenz oder regionalen Service bieten 
können. Noch dazu müssen Kunden 
hier nicht selten eine Kaution bezahlen 
oder in Vorkasse gehen.

Anders beim neuen Preissystem gasuf 
regio. Sozusagen als „Traditionsver-
sorger“, der bereits seit 1964 viele 
Regionen Unterfrankens zuverlässig 
mit Erdgas versorgt, hat der direkte 
Draht zum Kunden durch persönliche 
Gasfachberatung vor Ort bei der gasuf 
oberste Priorität. Ein Aspekt, den auch 
die rund 30.000 zufriedenen gasuf- 
Kunden zu schätzen wissen.

Konkret wird der neue gasuf regio-Tarif 
in Würzburg Stadt und Land für eine 
Mindestlaufzeit von zwölf Monaten 

lierter Wohnungslüftung nutzen. Dies 
gilt laut EEWärmeG als zulässige 
Ersatzmaßnahme und spart kombi-
niert mit Erdgasbrennwerttechnik 
jede Menge Energie. 

Um das EEWärmeG mit Hilfe von 
Abwärmenutzung zu erfüllen, bieten 
sich insbesondere Lüftungssysteme 
mit Wärmerückgewinnung an. Sie 
schaffen ein gesundes Raumklima und 

entsprechen mühe-
los den gesetzlichen 
Auflagen. Grund ist ihre 
hocheffiziente Arbeits-
weise: Aus feuchten 
und geruchsanfälligen 
Räumen saugt das 
Lüftungssystem die 
verbrauchte Luft ab 
und führt die gleiche 
Menge Frischluft ein. 
Beide Luftströme wer-
den in einem Wärme-
tauscher berührungsfrei 
aneinander vorbeigelei-
tet. Der Clou: Die aus 

und bis zu einem Jahresverbrauch 
von 200.000 Kilowattstunden pro Jahr 
angeboten. Kunden, die sich für das 
neue gasuf-Produkt entscheiden, zahlen 
dann pro Monat einen Grundpreis von 
16,07 Euro brutto und einen Arbeitspreis 
von 5,77 Cent brutto pro Kilowattstunde 
(Preisstand 01.01.2011).

der Wohnung abgesaugte warme Abluft 
erwärmt dabei die von außen zugeführte 
Frischluft. Das optimiert das Raumklima 
und senkt die Gebäudeheizlast um bis 
zu 20 Prozent. Weil diese Reduktion 
wertvolle Energieressourcen schont, 
wird die Abwärmenutzung durch Wär-
merückgewinnung vom EEWärmeG 
als „regenerative Energie“ anerkannt. 
Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Wärmerückgewinnungsgrad der Lüf-
tungsanlage bei mindestens 70 Prozent 
liegt und das System eine Leistungszahl 
von 10 aufweist. 

Für die Installation der nötigen Technik 
entstehen Bauherren vergleichsweise 
geringe Kosten. Zu rechnen ist ungefähr 
mit rund 4.000 Euro (inkl. MwSt) für 
die Lüftungsanlage sowie zusätzlichen 
Kosten für Lüftungskanäle und Luftfilter 
samt Einbau bzw. Wartung. Belohnt 
werden Hausbesitzer dafür mit einem 
modernen System, das nicht nur hilft, 
Bauschäden durch Schimmel zu ver-
hindern, sondern auch enorme Energie-
einsparungen ermöglicht.

gasuf-Versorgung jetzt auch  
in Würzburg Stadt & Land 
Neues Produkt gasuf regio macht’s möglich

EEWärmeG mit Abwärme erfüllen
Clevere Kombination: Erdgasbrennwerttechnik und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Rund ums Thema Energie
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Mit Erdgas energieeffizient kochen
Warum sich der Umstieg auf einen Gasherd lohnt

Rund ums Thema Energie

Nicht nur Profiköche und Gastro-
nomen schwören nach wie vor und 
mehr denn je auf das Kochen mit 
einem klassischen Gasherd. Auch bei 
Normalverbrauchern gewinnt die be-
währte Alternative zum E-Herd mehr 
und mehr an Beliebtheit. Nachdem 
mit der Erfindung und Verbreitung 
des Elektroherds in den 20er Jah-
ren die Zahl an Gasherden deutlich 
zurückging, erlebt die neue Genera-
tion der gasbetriebenen Kochstätten 
mittlerweile eine wahre Renaissance. 
Zu Recht. Schließlich sind moderne 
Gasherde eine sparsame Alternative 
zu Elektrogeräten und haben noch 
eine Reihe anderer Vorteile zu bieten.

An erster Stelle steht dabei ganz klar 
der Sparvorteil in Sachen Energieko-
sten, denn eine Kilowattstunde Erdgas 
ist immerhin ein Drittel günstiger als 
eine Kilowattstunde Strom. Bei passio-
nierten Hobbyköchen, die ihre Freizeit 
gerne in der Küche verbringen, oder bei 
einer mehrköpfigen Familie, die täglich 
bekocht werden will, kann da einiges 
zusammenkommen.

Doch das ist nicht der einzige Grund, 
der für den Umstieg von E- auf Gasherd 
spricht. Ein Gasherd braucht beispiels-
weise keine Aufwärmphase. Sobald die 
Gasflamme angezündet wird, ist er auf 
Betriebstemperatur und sofort einsatz-
bereit. Noch dazu lässt sich die Hitze 
jederzeit und ganz einfach stufenweise 
regulieren – vor allem ohne verzögertes 
Aufheizen und Abkühlen wie bei Herd-
platten oder Kochfeldern. Das spart im 
Übrigen nicht nur Zeit, sondern auch 
Energie, die bei Elektroherden verloren 
geht, um die Wunschtemperatur zu 
erreichen.

Einfacher Umstieg  
mit Expertenhilfe

Für einen Wechsel zum Kochen mit 
Gas sind nur ein paar wenige Vo-
raussetzungen zu erfüllen. Natürlich 
sollte bereits ein Zugang zum Gasnetz 
vorhanden sein, und auch die Raum-
größe der Küche muss – entsprechend 
der jeweiligen Leistung des Gasherds 
– bestimmten Richtlinien entsprechen. 
Ein Standardgerät mir vier Flammen und 
Gasbackofen benötigt beispielsweise 
eine Mindest-Zimmergröße von 20 m³ 
für einen ausreichenden Luftaustausch. 
Außerdem muss die Küche mindestens 

ein Fenster oder eine Tür, die ins Freie 
führt, zum Lüften bieten. Wer sich 
übrigens in punkto Sicherheit Gedanken 
um möglicherweise ausströmendes 
Gas macht, sorgt sich völlig umsonst. 
Moderne Gasherde sind mittlerweile 
automatisch mit Thermoelementen 
ausgestattet, die ein Ausströmen des 
Gases verhindern.

Am besten wenden sich Wechselwillige 
an einen Berater der gasuf oder einen 
professionellen Gas-Installateur, der 
auch dafür sorgt, dass der neue Herd 
fachgerecht angeschlossen wird und 
das DIN-DVGW-Zeichen trägt.

Kochen wie ein Profi in den eigenen vier 

Wänden: Ein Gasherd macht‘s möglich.

Wer gerne backt, ist mit einem Gasbackkofen 
gut beraten. Beim Verbrennen von Erdgas 
entsteht nämlich Wasserdampf, der sich 
positiv auf den Backprozess auswirkt. 
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Mitten im wald- und wiesenreichen 
Naturpark Haßberge liegt die ma-
lerische Kleinstadt Ebern. Ein frän-
kisches Kleinod, das nicht nur mit 
Gastlichkeit, historischem Charme 
und abwechslungsreichen Freizeitan-
geboten punktet. Die 8.000-Seelen-
Gemeinde befindet sich auch mitten 
im Deutschen Burgenwinkel, der jede 
Menge Burgen, Schlösser und Ruinen 
zu bieten hat. 

„Das Leben genießen in urtümlicher 
Landschaft“. So lautet eines von Eberns 
einladenden Mottos, das vielen Besu-
chern aus dem Herzen sprechen dürfte. 
Der Grund: In der Fachwerkstadt im 
unterfränkischen Landkreis Haßberge 
gibt Gemütlichkeit den Ton an. Hier kann 
jeder Energie tanken, dem nach Ruhe 
verlangt, und wer sich Abwechslung vom 
Alltag wünscht, kann ausgiebig die viel-
fältige Natur genießen. Dank seiner Lage 
ist Ebern der ideale Ausgangspunkt für 
Wander- und Radausflüge im Naturpark 
Haßberge, durch dessen üppige Misch-
wälder sich zahlreiche Erkundungswege 
schlängeln. Selbstverständlich ist hier 
im Unterholz auch das ein oder andere 
Wildschwein zu Hause: Schließlich lieh 
der Eber der Stadt seinen Namen und 
ist daher auch offizielles Wappentier 
der Gemeinde. Allerdings nur zur Hälfte, 
denn einst wurde – der Überlieferung 
nach – genau auf der Grenze zur Nach-
barstadt Seßlach ein Eber erlegt. Weil nur 

Im Herzen der Haßberge
Ebern: Erlebnisreiche Fachwerkstadt im Deutschen Burgenwinkel

Kopf und Rumpf auf dem Hoheitsgebiet 
Eberns lagen, findet sich bis heute auch 
nur der vordere Teil des Tieres auf dem 
Wappen wieder.

Historischer Rundgang

Ebenso abwechslungsreich wie die 
fränkische Landschaft drum herum ist 
eine Entdeckungstour durch die Eberner 
Altstadt. Romantische Fachwerkfassa-
den und altehrwürdige Gebäude laden 
zu einem ausgedehnten Spaziergang 

So schön ist unser Versorgungsgebiet

ein. Am besten startet man hierfür beim 
Marktplatz, auf dem sich der sechs- 
eckige Neptunbrunnen befindet. Über 
seinem Sockel erhebt sich eindrucksvoll 
der römische Wassergott auf dem Kopf 
eines sich aufbäumenden Delphins. In 
seiner unmittelbaren Nachbarschaft 
zeigt sich, was den Charme der frän-
kischen Kleinstadt ausmacht: Zweige-
schossige giebelständige Bürgerhäuser 
reihen sich an imposante Fachwerk-
bauten. Zu den wohl beeindruckendsten 
gehört das 1604 errichtete Rathaus, 
eine Renaissanceanlage mit Glocken-
türmchen, das 1835 hinzukam. Wer von 
dort in die Pfarrgasse einbiegt, gelangt 
zum höchsten Punkt der Altstadt: der 
Stadtpfarrkirche „St. Laurentius“. Die 
spätgotische Basilika wurde nach einem 
verheerenden Brand 1430 neu erbaut 
und wird bis heute vom Schutzpatron 
Eberns bewacht – dem Heiligen Lau-
rentius, der alle Besucher am Hauptein-
gang stets willkommen heißt. 

Für Kulturhungrige ist an dieser Stelle 
längst nicht Schluss. Über die Ritter-
gasse gelangt man zum Ossarium, dem 
ältesten Gebäude der Stadt, weiter 
zum Pfarrhof und schließlich zum 
geschichtsträchtigen Finanzamt sowie 
dem historischen Ämtergebäude. Von 

Dank seiner Lage inmitten des Naturparks Haßberge ist Ebern der ideale Ausgangspunkt 

für Wander- und Radausflüge in die Region.

Die Lage Eberns im Deutschen Burgenwinkel lädt zu 

spannenden Ausflügen ein.

Romantische Fachwerkfassaden 

prägen die Eberner Altstadt
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Das alljährliche Altstadtfest gehört zu den Highlights im 

Eberner Veranstaltungskalender.

Vier der ehemals neun Türme des „Eberner Kegelspiels“ sind noch 

erhalten und können zum Teil auch besichtigt werden.

Stadt Ebern

Freizeitaktivitäten. Besonders die span-
nenden Stadtführungen, die man bei der 
Tourist-Info buchen kann, erfreuen sich 
seit Jahren großer Beliebtheit – und das 
bei Groß und Klein.

Altstadtfest im Juli

Ein Aufenthalt in der Fachwerkstadt 
bietet sich übrigens im Sommer beson-
ders an, denn vom 23. bis zum 25. Juli 
fi ndet das alljährliche Altstadtfest statt, 
bei dem sich Ebern in eine einzige große 
Bühne verwandelt: Auch dieses Jahr 

Energie in Ebern

können sich die Besucher des traditi-
onellen Festes wieder auf Musikacts 
verschiedenster Stilrichtungen freuen, 
die bis in die Nacht hinein für ausgelas-
sene Stimmung sorgen. Schließlich ist 
in Ebern auch für Übernachtungsgäste 
bestens gesorgt. Neben Hotels, Pen-
sionen und Ferienwohnungen stehen 
auf dem neuen Festplatz auch für 
Wohnmobilfahrer zahlreiche Stellplätze 
zur Verfügung – nur zwei Minuten vom 
Marktplatz entfernt.

Besonders stolz sind die Stadt Ebern 
und die gasuf auf einige besondere 
Projekte, die in der Vergangenheit 
gemeinsam erfolgreich in die Tat 
umgesetzt wurden. So bekam zum 
einen das städtische Schwimmbad 
eine innovative Wärmeversorgung auf 
Erdgas-Basis. Zum anderen wurde 
erst im vergangenen Jahr in enger 
Zusammenarbeit ein Fernwärmenetz 
realisiert. Mit doppeltem Nutzen: Für 
die zentrale Hackschnitzelheizung 
der Anlage, die mit Biomasse aus der 
Region betrieben wird, konnte das 
ehemalige Kasernengelände im 
Frauengrund als Standort neu und 
sinnvoll genutzt werden. Zudem 
bekam es ein zeitgemäßes und 
intelligentes Konzept in punkto 
Wärmeversorgung für künftige Mieter.

Bereits seit 1969 zählt Ebern zu den 
Konzessionspartnern der Gasversor-
gung Unterfranken GmbH. Fast ein 
halbes Jahrhundert vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, bei der gemeinsam 
viel erreicht wurde, was auch ein Blick 
auf die Zahlen und Fakten unterstrei-

cht: 31 Millionen Kilowatt-
stunden Erdgas werden 
durchschnittlich pro Jahr 
an 800 Kunden in Ebern 
geliefert – über ein Erdgas-
netz, das eine Gesamtlänge 
von fast 33 Kilometern hat. 
Zu den vielen Gaskunden in 

Ebern gehören neben Indus-
trie- und Gewerbebetrieben, 

Gaststätten, Dienstleistungs-
unternehmen, gemeindlichen und 

öffentlichen Gebäuden natürlich auch 
sehr viele private Wohnhäuser.

dort ist es ein Katzensprung, bis man 
durch einen Torbogen auf die imposante 
Stadtmauer und den berühmten Grau-
turm blickt – einer der Eckpfeiler des 
sogenannten „Eberner Kegelspiels“. 
Die mittelalterliche Befestigungsanlan-
ge und das architektonische Aushän-
geschild der Stadt besaß einst neun 
Türme und kam so zu ihrem Spitzna-
men. Drei von ihnen sind leider im 
19. Jahrhundert ab-
gebrochen. Bis heute 
erhalten geblieben sind 
vier Türme, die noch 
immer die Ecken des 
Mauerrings markieren 
und zum Teil begangen 
werden können. Übri-
gens: Welche Geschich-
ten sich um die einzelnen 
Türme ranken, erfahren 
Besucher im Eberner 
Heimatmuseum. 

Schlösser, Burgen und Ruinen

Eine weitere Besonderheit der über 
780 Jahre alten Stadt ist ihre Lage. 
Im Herzen der Haßberge zu fi nden, 
gehört Ebern nicht nur zum Deutschen 
Burgenwinkel – dem neu gegründeten 
Burgen- und Schlössernetzwerk des 
Landkreises. Das Städtchen ist darüber 
hinaus nur eine halbe Autostunde von 
Coburg, 30 Kilometer von Bamberg und 
wenige Minuten von der Adam-Riese-
Stadt Bad Staffelstein entfernt, dessen 
Thermalbad überregional bekannt ist. 
Wer Ebern also einen Besuch abstattet, 
hat die Auswahl aus zahlreichen 
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Das Thema Energieversorgung 
gewinnt zunehmend an Bedeutung 
und hat stets neue Entwicklungen 
und Veränderungen zu bieten. Umso 
wichtiger ist es für Verbraucher, auf 
dem Laufenden zu bleiben und auf 
aktuelle und verlässliche Informa-
tionen zugreifen zu können. So wie 
auf der neuen gasuf-Homepage. 
Komplett überarbeitet und vor allem 
um ein Vielfaches erweitert, fi nden 
Kunden unter www.gasuf.de nun 
neben ausführlichen Infos rund um 
Erdgas auch praktische Service-Tools 
und vieles mehr.  

Neue gasuf-Produkte, News aus dem 
Unternehmen oder wichtige Meldungen 
zur Energiebranche – all das gibt´s für 
Besucher der gasuf-Website künftig 
sowohl auf der Startseite, als auch im 
Bereich „Aktuelles“. So sind Interes-
sierte mit nur einem Klick immer auf 
dem neuesten Stand.

Herzstück des völlig neu gestalteten 
Internetauftritts ist ohne Zweifel der 
Bereich „Erdgas, Wärme & mehr“, 
der gasuf-Kunden auf insgesamt 
13 Seiten alles Wissenswerte rund um 
den zukunftsweisenden Energieträger 
verrät. Angefangen von den zahlreichen 
Vorteilen im Vergleich zu anderen 
Energiequellen über wichtige Fakten 
zum Heizen und Kühlen mit Erdgas bis 
hin zu den zahlreichen Einsatzmög-
lichkeiten von Erdgas in Industrie und 

www.gasuf.de
Neue gasuf-Homepage bietet jede Menge Infos und Service

Gewerbe erfahren Interessierte hier 
alles, was es über Erdgas zu wissen 
gibt. Hilfe bietet dabei außerdem ein 
umfangreiches Erdgaslexikon, das 
entscheidende Schlagworte knapp 
und leicht verständlich erklärt.

Online-Ratgeber 
für Alltag und Praxis

Doch nicht nur in Sachen Theorie bietet 
das neue Webportal der gasuf Infor-
mationen aus erster Hand. Auch die 
praktische Anwendung von Erdgas im 
Alltag kommt im überarbeiteten Online-
Angebot nicht zu kurz.

Neben zahlreichen Energiespartipps, 
die zeigen, wie leicht sich im täglichen 
Leben wertvolle Energie und damit auch 
Geld sparen lässt, ist vor allem das 
Thema Erdgas-Mobilität ausführlich dar-
gestellt. Wer mit dem Gedanken spielt, 
beim nächsten Autokauf auf einen 
innovativen Erdgasantrieb umzusteigen, 
erfährt hier genau, wie viel dadurch an 
Tankkosten gespart werden kann und 
wie groß der Beitrag in punkto Klima-
schutz ist. Noch dazu kann per Google 

Maps-Ansicht die genaue Lage der 
drei gasuf-Erdgastankstellen ermittelt 
werden.

Noch mehr Interaktion bietet schließlich 
das „Service-Center“ der neuen Home-
page. Hier können Kunden im Bereich 
„Infos & Downloads“ unter anderem alle 
Ausgaben der gasuf-Kundenzeitung 
herunterladen, Infobroschüren zu ver-
schiedenen Themen rund um Erdgas 
anfordern oder sich über aktuelle För-
derprogramme informieren, während der 
„Dialogbereich“ zum Mitmachen einlädt.

Dank verschiedener Online-Formulare 
kann man hier ganz einfach gasuf-Kun-
de werden, seinen Zählerstand übermit-
teln, eine Einzugsermächtigung erteilen, 
sich online beraten lassen oder einen 
Rückruf durch einen Experten der gasuf 
in Auftrag geben.

Übrigens: Natürlich erfahren Besucher 
der neuen Website unter „Ihr Versorger“ 
auch Interessantes über die gasuf als 
Unternehmen. Von der Firmenhistorie 
über aktuelle Stellenangebote bis hin 
zum regionalen Engagement.

Herzstück des völlig neu gestalteten 
Internetauftritts ist ohne Zweifel der 
Bereich „Erdgas, Wärme & mehr“, 
der gasuf-Kunden auf insgesamt 
13 Seiten alles Wissenswerte rund um 
den zukunftsweisenden Energieträger 
verrät. Angefangen von den zahlreichen 
Vorteilen im Vergleich zu anderen 
Energiequellen über wichtige Fakten 
zum Heizen und Kühlen mit Erdgas bis 
hin zu den zahlreichen Einsatzmög-
lichkeiten von Erdgas in Industrie und 

innovativen Erdgasantrieb umzusteigen, 
erfährt hier genau, wie viel dadurch an 
Tankkosten gespart werden kann und 
wie groß der Beitrag in punkto Klima-
schutz ist. Noch dazu kann per Google 

Übrigens:
der neuen Website unter „Ihr Versorger“ 
auch Interessantes über die gasuf als 
Unternehmen. Von der Firmenhistorie 
über aktuelle Stellenangebote bis hin 
zum regionalen Engagement.

Infos über neue Produkte und 
aktuelle News fi nden sich ab 
sofort direkt auf der Startseite. 
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Erdgas rundum – Das vollversorgte Haus
•   Auf einen Blick präsentiert diese Broschüre die vielfältigen Einsatz-

möglichkeiten von Erdgas im eigenen Zuhause und erläutert den 
Energieausweis für Wohngebäude. Außerdem werden mit Mini-
Blockheizkraftwerken und der Brennstoffzellentechnik auf Erdgas 
basierende Perspektiven für die Zukunft vorgestellt.

Erdgas – Sonne für kühle Tage. 
Behagliche Wärme für Außensitzplätze
•   Gerade im Frühjahr, wenn die Abende noch kühler sind, ist 

ein Erdgas- Terrassenstrahler ein echter Luxus, der schon 
vor dem Sommer wohlig warme Freiluftabende ermöglicht. 
Alle nötigen Infos – beispielsweise über Anschluss und 
Aufstellung – liefert diese Broschüre.

Checkliste für die Neubauplanung
•   Die Broschüre stellt die Ziele und die Methodik der Energie-

einsparverordnung vor. Anhand eines Beispiels wird erläutert, 
wie die wesentlichen Anforderungen der Verordnung erfüllt 
werden können. 

Erdgas in der Küche „Kochen mit Gefühl“
•   Kochen mit Erdgas erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 

Von welchen Vorteilen Hobbyköchen konkret profi tieren 
können, zeigt diese Broschüre anschaulich auf.

Kochen, backen, braten, grillen „DER GASHERD“
•   Erdgasherde zeichnen sich heute sowohl  durch schickes De-

sign, als auch durch moderne Technik aus. Sie passen in jede 
Einbauküche und lassen sich mit Gassteckdose (unter Putz 
wie beim Strom) und fl exiblen Zuleitungen leicht anschließen. 
Diese und weitere wissenswerte Fakten zum Gasherd liefert 
diese Broschüre.

Beheizung von Außenfl ächen in der Gastronomie mit 
Erdgas-Terrassenstrahlern 
•   Die ASUE-Broschüre „Beheizung von Außenfl ächen in der 

Gastronomie mit Erdgas-Terrassenstrahlern“ (20 Seiten, 
DIN A 4) zeigt anhand von sechs Konzepten die Möglichkeiten 
zur Beheizung von Terrassen mit Erdgas-Strahlungsheizungen 
auf. Die Beheizungskonzepte werden in Kombination mit den 
jeweils geeigneten Maßnahmen zum Sonnen-, Regen- und 
Windschutz vorgestellt.

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

1964 gegründet, liefert die Gasversor-
gung Unterfranken GmbH (gasuf) mit 
Hauptsitz in Würzburg und rund 90 
Mitarbeitern heute Erdgas in 69 Städ-
te und Gemeinden in den Landkreisen 
Würzburg, Miltenberg, Aschaffen-
burg, Main-Spessart, Bad Kissingen, 
Kitzingen, Haßberge und Schweinfurt. 
Über 30.000 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 Ver-
sorgungsgebiet.

Wer wir sind:

Wollen Sie weitere Informationen zu verschiedenen Themen rund um Erdgas, 
Heiztechnik und Energie? Neben einer persönlichen Beratung durch unsere Exper-
ten stellen wir Ihnen auch eine Vielzahl an kostenlosen Broschüren zur Verfügung.

Bei Interesse einfach anfordern unter 
Tel. 0800 2794 300 oder 
per Mail an energieberatung@gasuf.de

+++ INFOS +++ INFOS +++ INFOS +++

Service + Kontakt
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Geringe Tankkosten und eine gün-
stige Kfz-Steuer machen Erdgasautos 
für viele Mittelständler interessant. 
Dies umso mehr, da die KfW-Bank die 
Anschaffung der umweltschonenden 
Mobile seit kurzem mit zinsgünstigen 
Krediten unterstützt. Gewerbetrei-
bende können davon sogar doppelt 
profitieren, denn nicht nur erdgasbe-
triebene Fahrzeuge werden geför-
dert, sondern auch der Bau eigener 
Erdgastankanlagen. 

Die günstigen Kreditkonditionen vergibt 
die KfW Mittelstandsbank im Rahmen 
des ERP Umwelt- und Effizienzpro-
gramms. Förderfähig sind sowohl Pkw 

KfW-Förderung für Erdgasflotten
Mittelständische Unternehmen können doppelt profitieren

als auch Transporter, sofern diese 
die Euro5-Norm erfüllen. Schwere 
Nutzfahrzeuge müssen dagegen dem 
Abgasstandard EEV genügen. Sind 
diese Voraussetzungen erfüllt, können 
Mittelständler bei der Anschaffung erd-
gasbetriebener Fahrzeuge mit niedrigen 
KfW-Zinsen rechnen. 

Betriebskosten sparen

Lohnen dürfte sich das Angebot vor 
allem für Unternehmen, die über eine 
umfangreiche Autoflotte verfügen und 
jährlich hohe Kilometerleistungen ver-
buchen. Denn mit Erdgas lassen sich 
die Kraftstoffkosten des firmeneigenen 
Fuhrparks erheblich senken. Gegen-
über Benzin sinken die Kosten um ca. 
50 Prozent, gegenüber Diesel um ca. 
ein Drittel und im Vergleich mit Autogas 
können rund 20 Prozent gespart wer-
den. Dass der Preisvorteil mittelfristig 
bestehen bleibt, garantiert die Mineralöl-
steuerermäßigung für Erdgasfahrzeuge, 
die bis 2018 festgeschrieben wurde. 

Flottenbetreiber, die auf Erdgas als 
Kraftstoff setzen, dürfen darüber hinaus 
mit einer niedrigen Kfz-Steuer rech-
nen. Sie wird seit 2010 unter anderem 
nach der Höhe des CO2-Ausstoßes 

Bei der Wahl des idealen Geschäfts-
autos machte im vergangenen Jahr 
am häufigsten der VW Passat das 
Rennen, so die Statistik der popu-
lärsten Flottenfahrzeuge. Mehr als 
38.200 Exemplare des beliebten  
Kombis wurden demnach 2010 als 
Neuwagen angeschafft. Und das 
nicht nur mit konventionellem Ben-
zin- oder Dieselantrieb. Viele Firmen 
entschieden sich für das Modell mit 
Erdgasturbo, um Umwelt und Tank-
budget zu schonen.

Konkret emittiert die Erdgasvariante des 
VW Passat bei 5,4 Kilogramm Erdgas 
auf 100 Kilometer nur 117 Gramm CO2 – 

Favorit in Sachen Fuhrpark 
VW Passat ist beliebtester Dienstwagen 2010

eine Umweltbilanz, die es Unternehmen 
möglich macht, interne Vorgaben zum 
Klimaschutz leicht zu erfüllen, und die 
zugleich das Image nachhaltig aufwertet.
 
Möglich werden die niedrigen Kohlen-
dioxid-Werte durch die Energierückge-
winnung, die im EcoFuel serienmäßig 
zur Ausstattung gehört. Dank ihr zählt 
der Erdgas-Passat laut VW „zu einem 
der saubersten Modelle der Mittelklas-
se“ und noch dazu zu einem „der sport-
lichsten Erdgasfahrzeuge weltweit“. 
Denn: Der 150 PS-starke 1,4-Liter-Mo-
tor wird durch Kompressor und Turbo 
doppelt aufgeladen, was sich gerade 
auf Langstrecken positiv bemerkbar 

Fotos: Volkswagen AG

bemessen. Da Erdgasautos gegenüber 
Benzinern bis zu 25 Prozent weniger 
Kohlendioxid erzeugen und gegenüber 
Diesel bis zu 12 Prozent weniger, fällt 
die Steuer entsprechend gering aus. 

Erdgastankstelle auf  
dem Firmengelände

Neben erdgasbetriebenen Pkw und 
Transportern fördert die KfW Mittel-
standsbank auch entsprechende Tank-
einrichtungen. Davon profitieren unter 
anderem Betriebe mit großem Fuhrpark, 
die über eine eigene Erdgastankstelle 
auf dem Firmengelände nachdenken, um 
die Betankung ihres Fuhrparks nicht nur 
günstiger, sondern auch deutlich kom-
fortabler zu gestalten. Hierzu bietet auch 
die gasuf kompetente Fachberatung an.

INFO
Die Darlehen des ERP Umwelt- und 
Effizienzprogramms laufen über fünf 
bis zehn Jahre bei fester Zinsbindung. 
Firmen, die sich für die Förderung in-
teressieren, können einen Antrag über 
ihre Hausbank einreichen. Von der För-
derung ausgenommen sind Betriebe, 
an denen Bund, Land oder Kommunen 
über 25 Prozent der Anteile halten.

macht. Erst Recht, weil der Verbrauch 
des Erdgasmodells gegenüber seinem 
Vorgänger um 0,3 Kilogramm reduziert 
werden konnte. Das senkt noch einmal 
die Kraftstoffkosten, die für Flotten-
betreiber mit Erdgas im Tank ohnehin 
günstig ausfallen.

2010 war der VW Passat die beliebteste Wahl  

in Sachen Geschäftsauto. 

Erdgasfahrzeuge eignen sich ideal für den 

gewerblichen Einsatz und bringen einen 

dreifachen Sparvorteil mit sich.
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Die Sonne ist ein gigantisch groß-
er Stern. Um ihn herum kreisen die 
Planeten unseres Sonnensystems, 
darunter auch die Erde. Von ihr ist die 
Sonne knapp 150 Millionen Kilometer 
entfernt. Trotzdem hat sie solch eine 
Kraft, dass wir ihre Wärme auf unserer 
Haut spüren. Ein Glück, denn ohne 
die Power des Wärmeballs würden wir 
nicht nur ziemlich frieren, uns wür-
de auch eine wichtige Energiequelle 
fehlen. Aus der Kraft der Sonne lässt 
sich nämlich wertvolle Wärmeenergie 
gewinnen.

Sicherlich fragt ihr euch jetzt wie 
das geht. Dabei ist das Prinzip ganz 
einfach: An einem schönen Tag habt 
ihr sicher schon einmal bemerkt, wie 
die Sonnenstrahlen alles erwärmen. 
Nicht nur euren Körper oder die Luft, 
sondern auch das Wasser im Badesee. 

Wärme aus Sonnenstrahlen Kinderecke

Unsere Fragen:

Einsendeschluss 

31.05.2011

1.  Gemeinsam mit der gasuf hat die 
Gemeinde … 2010 ein Fernwärme-
netz realisiert.

2.  Neben Amorbach, Leidersbach und 
Erlenbach bei Marktheidenfeld hat 
auch die Gemeinde … ihren Konzes-
sionsvertrag mit der gasuf verlängert.

3.  Lisa Issing hat bei der gasuf eine 
Ausbildung zur …kauffrau gemacht.

4.  Das neue Erdgasprodukt: gasuf …

5.  Die Produkte der Papierfabrik … 
bestehen zu 100 % aus Altpapier.

6.  Die Adresse der neuen gasuf-Home-
page lautet nach wie vor www…..de.

Ihre Antworten:

Rechtliche Hinweise: 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen 
der gasuf und deren Angehörige. Jeder Teilnehmer darf nur 
einmal teilnehmen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Die Auszahlung der Preise in bar ist nicht möglich. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinne:

1. Preis:
iPod nano, 8 GB, black

2. Preis:
Bose in-ear Kopfhörer

3. bis 5. Preis:
je ein Bosch IXO II 3,6 V 
Akku Schrauber

Antwort Frage 1

Antwort Frage 2

Antwort Frage 3

Antwort Frage 4

Antwort Frage 5

Antwort Frage 6

Ihre Lösung:

Und genau wie die Sonne das Wasser 
dort erwärmt, kann es auch das Wasser 
bei euch zu Hause erhitzen. Da-
mit das funktioniert, 
braucht man 
allerdings 
Sonnen-
kollek-
toren. 

Die 
habt ihr 
bestimmt 
schon 
einmal auf 
Haus-
dächern 
gesehen: 
Sonnenkollektoren sind 
große viereckige Platten, die im Sonnen-
licht schimmern. Sie nehmen die Wärme 
der Sonne auf und übertragen sie direkt 

auf das Wasser, das in kleinen Rohren 
durch die Kollektoren fl ießt. 

Diese Rohre führen das 
warme Wasser weiter bis 

zu einem großen Bottich 
im Keller: dem Wasser-
speicher. Das Wasser 
darin wird ebenfalls 
durch die heißen Rohre 
warm gehalten und 
steht euch jederzeit zur 
Verfügung. Egal ob ihr 

duschen, baden oder 
Hände waschen wollt. 
Sogar im Heizkörper 
kann man das Wasser 

fl ießen lassen und so für 
wohlige Wärme sorgen. Das Gute: 
Sonnenenergie ist richtig gut für die 
Umwelt und wird deshalb von vielen 
Familien genutzt.



12 MAGAZIN 1/2011Unsere Mitarbeiter

Warum haben Sie sich für 
eine Ausbildung bei der 
gasuf entschieden?

Lisa Issing: Das hatte mehrere Gründe. 
Zum einen hat mich die Energiebranche 
interessiert und zum anderen wollte ich 
meine Ausbildung gerne in einem klei-
neren übersichtlichen Betrieb machen 
und nicht in einem anonymen Großun-
ternehmen. Mein erster Eindruck beim 
Einstellungstest war dann auch rundum 
positiv und hat mich in meiner Wahl 
bestätigt.

Was hat Ihnen an Ihrer Ausbildung 
am besten gefallen?

Lisa Issing: Von Anfang an waren alle 
Kollegen sehr nett zu mir und haben 
mich außerdem sofort voll mit einge-
bunden. So habe ich mich gleich als Teil 
des Teams gefühlt und vom ersten Tag 
an viel lernen können.

Impressum

Herausgeber: 
Gasversorgung Unterfranken GmbH, 
Nürnberger Straße 125, 
97076 Würzburg

Redaktion: Friedhelm Wallbaum 
(verantw. im Sinne des Pressegesetzes)

Redaktionelle Betreuung: 
Fröhlich PR GmbH

Satz: Häusler & Bolay Marketing GmbH

Druck: Schleunungdruck GmbH, 
Eltertstraße 27, 97828 Marktheidenfeld

Verteilung: Mediengruppe Main-Post 
GmbH, Berner Straße 2, 97084 Würzburg 
und Pressevertrieb Untermain GmbH, 
Weichertstraße 20, 63741 Aschaffenburg

Fotos: gasuf, fotolia, Papierfabrik Palm 
GmbH & Co. KG, Stadt Ebern 

Nächste Ausgabe: 
voraussichtlich Herbst 2011

Irrtum oder Druckfehler vorbehalten.

„Von Anfang an im Team dabei“
gasuf-Azubi Lisa Issing startet nun ins Berufsleben

Was schätzen Sie an Ihrem 
Beruf als Industriekauffrau 
besonders?

Lisa Issing: Mir macht die Büroarbeit 
hier im Team generell sehr viel Spaß. 
Insbesondere mag ich es, Kunden-
wünsche  zu bearbeiten, weil man sich 
dabei sehr intensiv und individuell um 
die jeweiligen Belange der Verbraucher 
kümmern kann.

Möchten Sie gerne in 
der Energiebranche bleiben?

Lisa Issing: Ja, sehr gerne sogar. 
Schließlich ist der Energiemarkt eine 
sehr spannende Branche. Es gibt immer 
wieder Entwicklungen und Verände-
rungen, die von großer – zum Teil sogar 
globaler – Bedeutung sind. Außerdem 
glaube ich, dass das Thema Energie-
versorgung in Zukunft immer wichtiger 
wird.

Wenn Sie jetzt Vollzeit als Industrie-
kauffrau arbeiten, genießen Sie Ihre 
Freizeit bestimmt noch mehr. Was 
machen Sie dann am liebsten?

Lisa Issing: Ich spiele, seit ich sie-
ben Jahre alt bin, Korbball in der DJK 
Erbshausen/Sulzwiesen und habe damit 
gewissermaßen die Nachfolge meiner 
Mutter angetreten, die in ihrer Jugend 
auch Korbball gespielt hat. Das ist ein 
idealer Ausgleich zur Büroarbeit und 
vor allem macht es unheimlich Spaß, 
im Team gemeinsam um den Erfolg zu 
kämpfen. Sowohl beim Sport, als auch 
bei der Arbeit.

Seit Anfang Februar ist Lisa Issing frischge-

backene Industriekauffrau und entschied sich 

– zur Freude von Ausbilder Klaus Stephan – 

bei der gasuf zu bleiben.

Für Lisa Issing – Auszubildende bzw. „Ex-Auszubildende“ bei der gasuf – 
beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Nach ihrer zweieinhalbjährigen Lehre 
und der erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung Anfang Februar startet 
die 20-Jährige Erbshausenerin jetzt als frischgebackene Industriekauffrau ins 
Berufsleben – ebenfalls bei der Gasversorgung Unterfranken. Im Interview 
verriet sie, was ihr an der Ausbildung am besten gefallen hat.
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