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EDITORIAL

Gute Nachrichten
für gasuf-Kunden

Liebe Leserinnen und Leser,
zuerst einmal möchte
ich unseren Kunden ein
großes Dankeschön
aussprechen. Viele
Erdgas- und Wärmekunden halten gasuf
über Jahre die Treue.
Darüber freuen wir
uns ebenso wie über
die mehr als 1.000
Neukunden, die wir im
vergangenen Jahr gewinnen konnten.

Erdgasverträge von gasuf noch fairer
Ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis
und ganz nah am Kunden – zwei Dinge, die gasuf seit Jahren auszeichnen. Dass dem so ist, bestätigt gasuf
in diesem Frühjahr in besonderem
Maße. Zum 1. März hat das Unternehmen seine Verträge noch kundenfreundlicher gestaltet. Von den damit
verbundenen Vorteilen profitieren
nicht nur Neukunden. Auch Verbraucher, die bereits Erdgas von gasuf
beziehen, können nun ihren Vertrag
aktualisieren.
In den kommenden Tagen erhalten
alle gasuf-Kunden Post. Im Umschlag
wird sich ein neuer Erdgasliefervertrag
finden. Der ist nicht nur optisch aufbereitet, sondern hat vor allem inhaltlich einiges zu bieten: gasuf gibt die
Einsparungen, die aus den weltweit
gesunkenen Energiepreisen resultieren,
an seine Kunden weiter. Auch hat gasuf
mit der neu enthaltenen Preisanpassungsklausel umgehend auf das Urteil
des Europäischen Gerichtshof reagiert,
das mehr Transparenz bei Preisänderungen fordert. Zusätzlich bietet gasuf
nun jedes Produkt in einer klimaneutralen Variante an. Damit haben Kunden
die Möglichkeit, Erdgas zu beziehen,
dessen Emissionen das weltweite Klima
nicht zusätzlich belasten. Diesen posi-

Als Unternehmen stellen wir unsere
Kunden in den Mittelpunkt und achten
seit jeher auf gute Preise und Leistungen.
Seit März können wir noch fairere Verträge und Produkte anbieten als bisher.
Was neu ist und wie Sie davon profitieren, erfahren Sie auf den ersten beiden
Seiten dieses Magazins.

tiven Nachrichten verleiht das Unternehmen auch in den Produkten Ausdruck:
neu im Programm sind gasuf fair und
gasuf sunshine.
Weitere Einzelheiten zu den neuen
Verträgen erfahren Sie auf Seite 2.

Übersichtlicher und kundenfreundlicher
ist seit Kurzem auch unsere Erdgasjahresabrechnung. Diese haben wir in den
letzten Monaten ganz neu gestaltet, sodass sie transparenter und leserfreundlicher ist. Dafür gab es auch gute Noten
vom Deutschen Institut für Energietransparenz, wie Sie auf Seite 5 lesen können.
Doch das ist längst nicht alles, was
unser Magazin bereithält. Wir informieren
Sie ebenso über aktuelle Förderungen,
stellen einen Ort aus unserem Versorgungsgebiet vor und haben ein Osterrezept für Sie.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Verbrauchsabrechnung:
gasuf erhält gute
Noten.

Osterbräuche:
Ein Blick rund um
den Globus.

Seite 5

Seite 8

Ihr Thomas Merker
Geschäftsführer
Gasversorgung Unterfranken
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Option klimaneutral für
alle Produkte
gasuf ist es ein wichtiges Anliegen, die
Energieversorgung in der Region nachhaltig zu gestalten. Deshalb bietet das
Energieunternehmen nun jedes seiner
Erdgasprodukte in einer klimaneutralen
Variante an. Das heißt, Kunden haben
die Wahl, ihren Erdgasverbrauch durch
das zertifizierte Verfahren von gasuf
klimaneutral zu stellen. Ist Letzteres gewünscht, muss in den neuen Verträgen
bei „Option green – Klimaneutralität“ nur
ein kleines Kreuzchen gemacht werden.
Für die umweltschonende Produktoption
fällt lediglich ein niedrigst kalkulierter
Aufschlag im Vergleich zur StandartVariante an.
Die Gasversorgung Unterfranken GmbH
ermöglicht die Klimaneutralität, indem
sie bereits seit 2013 in ein staatlich
kontrolliertes Naturschutzprojekt in Neuseeland investiert, bei dem großflächig
Wälder wieder aufgeforstet werden. Die
Biomasse, die dabei neu entsteht, kann
mindestens die gleiche Menge Kohlendioxid binden, wie bei der Verwertung des
von gasuf gelieferten Erdgases emittiert
wird. Der TÜV Rheinland überwacht und
zertifiziert diese Klimaneutralität.
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Transparente
Preisanpassungsrichtlinien
Die besondere Fairness der neuen
gasuf-Verträge zeigt sich vor allem in
den allgemeinen Vertragsbedingungen
bei den Erläuterungen zur Preisanpassung. Hier berücksichtigt gasuf bereits
die Vorgaben, die der Europäische
Gerichtshof in seinem Urteil zur Preisanpassung vom Herbst 2014 fordert: Mit
der neuen Vertragsgeneration wird allen
Kunden rechtzeitig die Möglichkeit gegeben, veränderte Erdgaspreise in Bezug auf Hintergrund und Höhe transparent nachzuvollziehen. Den Kunden wird
im Falle einer Preisänderung zudem ein
Sonderkündigungsrecht eingeräumt.
„Mit dem Einblick in unsere Preisgestaltung bieten wir hohe Transparenz
und ein Maximum an Kundenfreundlich-

keit“, erklärt Klaus Landwehr. „Zudem
kommen wir hier Regelungen nach,
die zwar von der Europäischen Union
vorgesehen, jedoch noch nicht durch
ein rechtskräftiges Urteil des Bundesgerichtshofes bestätigt sind.“

Verträge gelten rückwirkend
Verbraucher, die bereits Erdgas von
gasuf beziehen, erhalten die Verträge in
den nächsten Wochen per Post. Sobald
das Dokument unterzeichnet bei gasuf
eingegangen ist, können sie rückwirkend zum 1. März 2015 von den neuen
Konditionen profitieren. Neukunden
können die Verträge im Internet
(www.gasuf.de, Rubrik Preise und
Produkte) herunterladen.

Für weitere Informationen steht
das Serviceteam der gasufKundenbetreuung unter der
Telefonnummer 0931 2794-458
gerne zur Verfügung.
Klaus Landwehr
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: 01.

Die erste gute Nachricht für gasufKunden lautet: Der Erdgaspreis sinkt.
Faire Konditionen sind Kunden seit
jeher von dem regionalen Energieversorger gewohnt. Lange konnte gasuf
die Preise stabil halten und durch
einen vorausschauenden Energieeinkauf selbst zwischenzeitlich
gestiegene Netznutzungsgebühren
ausgleichen. Aufgrund der weltweit
sinkenden Energiepreise in den
vergangenen Monaten ist es dem
Unternehmen nun gelungen, beim
Erdgaseinkauf weitere Einsparungen
zu realisieren. „Diese möchten wir an
unsere Kunden weitergeben. Deshalb
bieten wir seit März unser Erdgas gegenüber den bisherigen Verträgen um
0,24 Cent pro Kilowattstunde brutto
günstiger an“, sagt Klaus Landwehr,
der neue Vertriebsleiter der Gasversorgung Unterfranken GmbH.
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FRÄNKISCHE – stark für die Region
International agierendes Familienunternehmen mit sozialer Verantwortung
Die Fränkische Rohrwerke Gebr.
Kirchner GmbH & Co. KG ist heute
ein weltweit erfolgreiches Familienunternehmen und seit Generationen
fest in Königsberg verwurzelt. Mit
Weitblick entwickelt der Systemanbieter sein Produktportfolio ständig
weiter, setzt immer wieder neue
Maßstäbe und investiert in die Region
und die Menschen.

FRÄNKISCHE übernimmt Verantwortung: Das Unternehmen schafft und
sichert Arbeitsplätze. Für spezialisierte
Ingenieure, qualifizierte Kaufleute und
erfahrene Techniker sowie junge Nachwuchskräfte ist das Familienunternehmen ein attraktiver Arbeitgeber. „Unternehmertum und Marktorientierung,
Qualitätsbewusstsein und Innovationskraft prägen unsere Unternehmenskultur. Gleichzeitig denken und handeln
wir langfristig und nachhaltig. Wir leben
unsere Tradition und arbeiten als starkes
Team zusammen“, sagt Otto Kirchner,
seit 2006 alleiniger geschäftsführender

Gesellschafter. An 22 Standorten in
Europa, Amerika, Asien und Afrika – fünf
davon liegen in Deutschland – beschäftigt das Unternehmen rund 2.700
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Anderthalb Millionen Meter Rohr
jeden Tag
1906 unter dem Namen „Fränkische
Isolierrohr- und Metallwarenwerke
Georg Schäfer & Cie.“ in Schweinfurt
gegründet, siedelte das noch junge Unternehmen nach einem Großbrand 1912
nach Königsberg um. Dort ist nach wie
vor der Hauptsitz. In Königsberg bietet
FRÄNKISCHE heute mehr als 1.400
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen
Arbeitsplatz und zählt damit zu den
größten Arbeitgebern der Region. Dabei
ist sich das inhabergeführte Familienunternehmen auch seiner sozialen Verantwortung bewusst und engagiert sich
für Menschen und die Region, sei es am
Hauptsitz oder an den Standorten.
Die Entwicklung, Herstellung und
Vermarktung von Rohren, Zubehör
und Systemkomponenten aus Kunststoff und Metall ist die Kernkompetenz
von FRÄNKISCHE. Das Unternehmen
produziert innovative Systeme für
den Hoch- und Tiefbau sowie für die
Automobilbranche und die Industrie. In
Autos, Straßen, Gebäuden und Hausgeräten – die Rohre des unterfränkischen
Unternehmens finden sich überall. Über

Blick in die Produktion.

1,5 Millionen Meter Rohr werden jeden
Tag gefertigt.

Die Umwelt im Blick
Um der nachfolgenden Generation
neben einem zukunftsfähigen Unternehmen eine intakte Umwelt zu hinterlassen, legt FRÄNKISCHE besonderes
Augenmerk auf den Umweltschutz. Zertifizierte Energie- und Umweltmanagementsysteme unterstreichen umweltschonendes Denken und Handeln bei
Produktentwicklung, Einkauf, Fertigung
und Entsorgung.

Seit über 20 Jahren Partner von
gasuf
Seit 1993 beliefert die Gasversorgung
Unterfranken GmbH die FRÄNKISCHE
als Sondervertragskunden mit Erdgas.
Lag die Abnahmemenge anfangs noch
bei rund drei Millionen Kilowattstunden,
erhöhte sie sich bis 2014 auf rund sieben Millionen. Tendenz steigend.

Das Firmenareal in Königsberg.
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Das „Stadtgeflüster“ von gasuf
Weitersagen lohnt sich – mit der „Kunden werben Kunden“-Aktion
Di b
Die
beste
t W
Werbung
b
fü
für ein
i U
Unterneht
h
men muss nicht teuer sein. Ganz im
Gegenteil. Mund-zu-Mund-Propaganda, die persönliche Weiterempfehlung
zufriedener Kunden, ist eine der wohl
besten Referenzen – und Unternehmen wissen diese zu schätzen. So
auch die gasuf, die unter dem Motto
„Stadtgeflüster“ und der einfachen
Rechnung „Gas + günstig = gasuf“
die erfolgreiche Weiterempfehlung
als Erdgas- und Wärmeversorger für
Unterfranken gerne belohnt.

Per Klick zur Prämie
Wer in seinem Bekannten-, Familienoder Freundeskreis de facto einen
Neukunden für gasuf wirbt, dem stehen
drei Prämien zur Auswahl. Darunter
auch eine Gutschrift von 40 Euro brutto
auf die nächste gasuf-Abrechnung.
Damit ist sicherlich für jeden werbenden
Kunden eine Belohnung dabei, die auf
Gefallen stößt. Die Weiterempfehlung
selbst kann ganz einfach vorgenommen
werden: Am schnellsten geht es online
unter www.gasuf.de und mit einem

Kli k auff „Aktion
Klick
Kli
Akti K
Kunden
d
werben Kunden“. Hier
können „Stadtgeflüster“Teilnehmer die Daten
direkt eingeben und –
unter Einverständnis des
Geworbenen – unmittelbar abschicken. Auch
dem von der gasuf in
Umlauf gebrachten Aktionsfolder zum „Stadtgeflüster“ liegen Rück„Stadtgeflüster“ – bei gasuf lohnt sich die Weiterempfehlung
antwortkarten bei, die
von Kunde zu Kunde.
mit den entsprechenden
Kontaktdaten ausgefüllt ohne Portound den kundennahen Services und Bekosten an die gasuf gesendet werden
ratungen zufrieden sind und dies auch
können. Sobald der Neuvertrag mit dem weitererzählen. Daher sollen die Kunden
geworbenen Kunden rechtskräftig zuim Gegenzug auch ein kleines Dankestande gekommen ist, versendet gasuf
schön der gasuf erhalten“, betont Klaus
die Prämie an ihren Bestandskunden
Landwehr, Vertriebsleiter der gasuf. Und
bzw. verrechnet die Gutschrift mit der
nicht zuletzt können die neu gewonnächsten Kundenabrechnung.
nenen Kunden sich über eine individuelle
Beratung der gasuf freuen. Dabei wird
von Anfang an erörtert, welche Erdgas„Ein kleines Dankeschön
Produkte am Wohnort des Neukunden
der gasuf“
verfügbar sind und vor allem, welcher
Tarif am besten zu den Anforderungen
„Wir freuen uns über Kunden, die mit
des Kunden passt.
unseren Produkten, unseren Leistungen

„Man merkt, dass gasuf sich kümmert“
Thomas Reißle ist überzeugter gasuf-Erdgaskunde – und empfiehlt gerne weiter
Die wichtigsten Aspekte, die er von
seinem Erdgasversorger erwarte,
seien erfüllt: „gasuf ist ein Unternehmen, das in der Region bekannt ist,
das in örtlicher Nähe ist, und dessen
transparente Preise keinen Vergleich
scheuen müssen“, fasst Thomas Reißle zusammen. Klare Pluspunkte, die
den Heizungsbauer aus Dittelbrunn im
Landkreis Schweinfurt überzeugten.
Als Mann vom Fach hatte er bereits
arbeitstechnisch einige Male mit der
Gasversorgung Unterfranken GmbH
zu tun. Privat bezieht der Dittelbrunner
sein Erdgas seit der letztjährigen ufra,
der Unterfrankenschau Schweinfurt,
von der gasuf – dank der Ausweitung
von deren Versorgungsgebiet nach
Schweinfurt Stadt & Land.
Seither hat Thomas Reißle „bestimmt
an die 30 interessierte Kontakte“ aus
dem Freundeskreis und der Nachbar-

schaft im Rahmen der „Kunden werben
Kunden“-Aktion an die gasuf übermittelt. Seine Freunde und Bekannten
erhielten eine unverbindliche und kostenlose Beratung, durch die sie künftig
bares Geld bei den Energiekosten
sparen werden. Und er selbst freue sich
über die kleinen Prämien, mit welchen
gasuf einen tatsächlich zustande gekommenen Neuvertrag honoriert. „Nach
meinem Wissen ist ein gutes Drittel der
Interessenten aus meinem Umfeld mittlerweile wirklich zu gasuf gewechselt“,
ergänzt Thomas Reißle.

Auch kleine Aufmerksamkeiten
zählen
Als Heizungsbauer werde er ohnehin oft
beim Thema Energieversorgung um Rat
gefragt. Und gasuf könne er mit bestem
Wissen und Gewissen weiterempfehlen. „Die kümmern sich einfach um ihre

gasuf ist nah,
preiswert und
persönlich:
Pluspunkte, die
Thomas Reißle
auch weitersagt.

Kunden“, betont Thomas Reißle. Seien
es portofreie Antwortkarten, der kurze
Draht zum Ansprechpartner oder ein
persönlich überreichtes Dankeschön
vom Außendienstmitarbeiter für die Weiterempfehlungen – „das sind vielleicht
Kleinigkeiten, aber auch daran merkt
man, dass bei gasuf der Kunde zählt.“
Deshalb werde er, wenn es sich anbietet,
auch weiterhin seine Empfehlung für die
gasuf als regionalen Erdgasversorger
aussprechen.
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ZERTIFIKAT

Kundenfreundliche
Gasrechnung

2015
GUT

Deutsches Institut für
Energietransparenz

Jahresabrechnung neu und kundenfreundlich
gasuf erhält Zertifikat vom Deutschen Institut für Energietransparenz
Übersichtlich, lesefreundlich und
transparent – so zeigt sich die neue
Gasrechnung der Gasversorgung
Unterfranken GmbH nach einer kompletten Neugestaltung. Das findet
auch das Deutsche Institut für Energietransparenz (DIFET) und vergibt
die Note „gut“.
Wirft man einen Blick auf die neue
Verbrauchsabrechnung von gasuf, wird
sofort ersichtlich, wie viel Kilowattstunden Erdgas bezogen wurden, wie viel
dies kostete und wie hoch der neue
Abschlag ausfällt. Außerdem finden
sich eine detaillierte Verbrauchs- und
Betragsermittlung sowie allgemeine
Informationen und Erklärungen rund
um den Liefervertrag. Die Farbgebung,
offene Tabellen und grafische Darstellungen verstärken die Übersichtlichkeit.
„Die Jahresabrechnung ist meist das
einzige Schreiben, welches Kunden von
uns regelmäßig erhalten. Deshalb ist es
uns ein großes Anliegen, dass dieses besonders lesefreundlich ist“, sagt Thomas
Merker, der Geschäftsführer von gasuf.

Die neu gestaltete Rechnung reichte
gasuf daraufhin wieder zur Prüfung bei
DIFET ein. Im Januar dieses Jahres erhielt der Erdgasversorger das Ergebnis:

Kundenf
Gasrechnung

Um die Lese- und damit Kundenfreundlichkeit der Erdgasrechnung zu
prüfen, wendete sich gasuf in Herbst
des vergangenen Jahres an das DIFET.
Das Forschungs- und Beratungsunternehmen benotete das Dokument nach
genauer Prüfung mit 2,8 (befriedigend).

Axel Süßbrich, Leiter des DIFET, sprach
gasuf daraufhin ein großes Kompliment
aus und hob lobend hervor, wie durch
modern gewählte Formatierungen, offene Tabellen und eine deutlich verbesserte Übersichtlichkeit die Gasrechnung
wesentlich lesefreundlicher geworden
sei. „Insbesondere die durch den freundlichen Sprachstil zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung gegenüber dem
Kunden hat uns überzeugt. Ausschlaggebend für die von uns vergebene Note
‚gut‘ war jedoch vor allem die gelungene
Überarbeitung der Verbrauchs- und
Bedarfsermittlung sowie der Verbrauchsgruppenvergleich und der historische
Verbrauchsvergleich. Hierdurch erhält
der Kunde die gewünschte Transparenz
in seiner Rechnung“, kommentiert Süßbrich die Beurteilung.

Gute Noten und Lob vom Institut

T
ZERTIFIKA
reundliche

gasuf beauftragt freiwillige
Beurteilung

eine Gesamtnote von 2,1 und das Zertifikat „kundenfreundliche Rechnung“,
welches bei unverändertem Dokument
für zwei Jahre gilt.

gasuf schnitt damit zwar besser ab als
der Branchendurchschnitt, erhielt aber
dennoch einige Verbesserungsvorschläge. „Die Beurteilung war für uns Anlass,
schnell zu handeln. Innerhalb von kurzer
Zeit haben wir die Rechnung komplett
erneuert“, erklärt Thomas Merker. Mit
professioneller Unterstützung erhielt
die gasuf-Jahresabrechnung bezüglich
Aufbau, Inhalt und Optik ein ganz neues
Gesicht. Damit die Neuerungen richtig
zur Geltung kommen, wurde anschließend mit einem Druckdienstleister auch
ein neues Druckkonzept erarbeitet. Zudem wurde eine Online-Rechnungserklärung erstellt. Auf www.gasuf.de unter
Rubrik Service-Center werden anhand
einer Beispielrechnung alle relevanten
Angaben genau erläutert.
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Das neue Kirchenschiff von Sankt Jakobus mit
dem renovierten Julius-Echter-Turm vereinigen
das historische und moderne Ortsbild von
Waigolshausen.

Blick in den neuen Altarraum.

Waigolshausen – der Knotenpunkt im Maindreieck
Von Blasmusik, Kleeblatt-Paraden und der neuen Kirche im Dorf
Ein silbernes Eisenbahnrad und zwei
schräg gekreuzte Rebmesser auf
rotem Grund – das Wappen der Gemeinde Waigolshausen verrät schon
einiges über den Ort im Landkreis
Schweinfurt: Das Eisenbahnrad steht
für den Eisenbahnknotenpunkt Waigolshausen. Hier zweigt die für den
Güterverkehr bedeutende Werntalbahn von der bereits 1854 durch den
Ort gebauten Hauptlinie SchweinfurtWürzburg ab und führt nach Gemünden weiter. Ein infrastruktureller
Pluspunkt, der Waigolshausen bzw.
dessen Bewohner nach wie vor optimal an Schweinfurt, an Würzburg und
an das Werntal anbindet.
Die Rebmesser im Wappen erinnern
an das dortige Weinanbaugebiet, aber
auch an das, vor allem bis zum 19.
Jahrhundert, von der Landwirtschaft
geprägte Bild Waigolshausens und seine nach wie vor eher ländliche Struktur.
Heute wird das fruchtbare Gebiet im
Maindreieck noch vom Weinbaubetrieb
Hutter in Theilheim und einem Nebenerwerbswinzer in Hergolshausen nach
alter Tradition bewirtschaftet und der
edle unterfränkische Tropfen bei den

jährlichen Weinfesten in Theilheim und
Hergolshausen ausgeschenkt.

Drei Ortsteile im historischen
Abriss
Theilheim – inklusive des heutigen
Gutshofes Dächheim – sowie Hergolshausen und Waigolshausen sind
die drei Ortsteile, in die die Gemeinde
Waigolshausen sich heute gliedert. Als
„Witoldeshusen“ wurde Waigolshausen
in einer Urkunde zur Wildbannverleihung von Kaiser Heinrich an den Würzburger Bischof Adalbero von Lambach
erstmals im Jahr 1060 erwähnt. Der
heutige Ortsname hat sich ab 1817
etabliert.
In einer Urkunde aus der Zeit um 750
bis 802 fand sich erstmals der Name
„Herigolteshusen“, des heutigen Hergolshausens. Die Schenkungsurkunden
des Klosters Fulda enthalten Hinweise
auf ein ehemals ortsansässiges Adelsgeschlecht.
Theilheim, das 1094 erstmalig als
„Telehen“ urkundlich vermerkt wurde,
hat in den vergangenen Jahrhunderten

einen tiefgreifenden bevölkerungsstrukturellen Wandel erlebt. Eine nunmehr in
Privatbesitz befindliche Synagoge zeugt
davon, dass noch bis vor rund 100
Jahren mehr als 200 Juden in Theilheim
wohnhaft waren. Die Dorfkirche Theilheims wurde 1760 in einem gemischten
Stil aus Barock und Rokoko von Hauptmann Michael Fischer erbaut – einem
Nachfolger Balthasar Neumanns.

St. Jakobus – neue Kirche in
historisch-moderner Einheit
Aktuell verzeichnet Waigolshausen in
seinen drei Ortsteilen zusammen knapp
2.800 Einwohner. Und jedes der drei
Dörfer hat – zumindest seit kurzem wieder – seine eigene Kirche. Denn auch in
Waigolshausen ist nun mit der Fertigstellung des Kirchenneubaus die Kirche
wieder zurück im Dorf.
Genauer gesagt ist es das Kirchenschiff,
das komplett neu errichtet und mittels
einer Glaskonstruktion an den erhaltenen, renovierten Kirchturm, den Juli-

Waigolshausen
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gemacht haben. Gekrönt wurde die
Erfolgsgeschichte der fränkischen
Musiker und ihres Leiters Rudi Fischer
nicht nur von zahlreichen RundfunkBeiträgen, sondern vor allem von der
dreifachen Auszeichnung der Hergolshäuser Musikanten als Europameister
der böhmisch-mährischen Blasmusik.
Entsprechend wirken ihre Heimat-Konzerte im Freizeitzentrum Waigolshausen
als überregionaler Besuchermagnet.

Die Kleeblatt-Parade zu Ehren
St. Patrick´s

us-Echter-Turm, angebaut wurde. Hintergrund der Entscheidung, den alten,
sechseckigen Kirchenbau vollständig zu
erneuern, war zum einen der verhältnismäßig teure Unterhalt der großräumigen
und entsprechend heizkostenintensiven
alten Kirche. Zum anderen war die
Sanierung des Daches und der Betonkonstruktion dringend erforderlich. Die
Abwägung dieser Kosten im Vergleich
zu einem Kirchenneubau sprach klar
für die Entscheidung, eine neue – und
vor allem auch kleinere – Kirche zu
errichten. Rund 300 Sitzplätze bietet
Sankt Jakobus nun den Besuchern der
heiligen Messe. Die schlicht gehaltene
Außenfassade ist mit Natursteinplatten
verblendet und ergibt zusammen mit
dem renovierten Kirchturm und dem neu
gestalteten Dorfplatz ein gelungenes
Ensemble im Dorfmittelpunkt.
Ein Ensemble der anderen Art, sind die
Hergolshäuser Musikanten, die sich bei
Freunden der böhmischen Blasmusik
weit über die Gemeinde Waigolshausen
und die Region hinaus einen Namen

Gut besucht ist auch noch ein weiteres
Highlight, das Waigolshausen zu bieten
hat: Die St. Patrick´s Day-Parade. Alle
zwei Jahre – das nächste Mal im März
2016 – ziehen unter der Leitung des
irisch-schottischen Clans McEl, der im
fränkischen Waigolshausen eine neue
Heimat gefunden hat, weitere private
Clans aus Unterfranken oder Schottland sowie Vertreter deutsch-irischer
Vereine durch die Straßen der Gemeinde. Gestartet wird mit einer kirchlichen
Andacht in St. Jakobus, bei der auch an
die in Würzburg ruhenden Frankenheiligen irischen Ursprungs erinnert wird: an
St. Kilian, Kolonat und Totnan. Umrahmt
wird die Parade natürlich stets von
zahlreichen schaulustigen Gästen, die
das Ende der Parade im Freizeitzentrum
gerne mit einer Feier bis in die Abendstunden fortsetzen.
Gerne von Gästen besucht ist nicht
zuletzt das nahe Naturschutzgebiet „Im
Kies“. Die Auskiesungsfläche links des
Mains lädt zu Wanderungen ein und
ist bei Vogelkundlern durch die Vielfalt
der dort heimisch gewordenen, teils
sehr seltenen Vogelarten ein beliebtes
Ausflugsziel.

Mein persönlicher Ausflugstipp:
Wandern oder Radeln im Naturschutzgebiet „Im Kies“

Naherholung mit Beobachtung seltener Vogelarten bietet das Naturschutzgebiet „Im Kies“.

Besonders genieße ich den Ausblick
von den Wochenendhäusern in Hergolshausen auf die Seenlandschaft des
Naturschutzgebietes auf der gegenüberliegenden Mainseite – mit Blick auf
das Kloster Heidenfeld.
Das Naturschutzgebiet erreiche ich per
Fahrrad auf dem Fahrradweg oder auch
mit Inlinern. In Wipfeld überquere ich
mit der Mainfähre den Main. Das Naturschutzgebiet erkundet man am besten
zu Fuß. Nach einer Wanderung stärkt
man sich bei Brotzeit und Wein in einer
Gaststätte oder Heckenwirtschaft.
Lust auf einen
Ausflug nach
Waigolshausen und
Umgebung? Wir
freuen uns auf Sie!

Mit einer eigenen Parade in Waigolshausen erinnern die unterfränkischen Clans an ihren
irischen Heiligen St. Patrick.

Ihr
Bürgermeister
Peter Pfister
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Bilby und Küken statt Osterhase
Osterbräuche rund um den Globus
Ostern als wichtiges Fest der christlichen Religion wird in vielen Ländern
auf der Welt gefeiert. Im Laufe der
Zeit haben sich zahlreiche Bräuche
um dieses Fest herum entwickelt.
Dass dabei die Ostereier nicht immer
von einem Hasen gebracht werden
und es auch ganz schön nass zugehen kann, zeigt ein Blick auf Ostertraditionen verschiedener Nationen.

Deutschland
Der bekannteste Osterbrauch ist bei
uns das Verschenken von bunten Eiern,
die der Osterhase bringt. Das können
gefärbte Hühnereier sein, aber auch
die Variante aus Schokolade freut sich
großer Beliebtheit. Vielerorts werden die
Eier einzeln oder in kleinen Nestern im
Garten versteckt und die Kinder müssen
diese am Ostersonntag suchen. Die
Osterlegende, dass der Hase die Eier
bringt, ist aber noch relativ jung und erst
vor rund 300 Jahren im Elsass, der Pfalz
und am Oberrhein entstanden.
Ein Osterbrauch, der in vielen Städten und Gemeinden in Unterfranken
gepflegt wird, sind die aufwendig
geschmückten Osterbrunnen. Während
der Osterzeit werden die Brunnen mit
kunstvollen Kronen oder Bögen aus
frischem Grün, bunten Bändern, Blumen
und natürlich vielen Ostereiern verziert.
Auch das Brauchtum des Oster- oder
Karfreitagsratschens hat in Unterfranken Tradition. Am Karfreitag und
Karsamstag, wenn die Kirchenglocken
noch schweigen, ziehen Kinder mit
ihren laut klappernden und krachenden
Holzinstrumenten, den Ratschen,
durch manche katholische Gemeinde.
Die Ratschenbuben, und heute auch
-mädchen, tragen dazwischen Verse
vor. Diese erinnern an das Sterben Jesu
und das Verstummen der Glocken und
kündigen den Gläubigen den Auferstehungsgottesdienst an. Der Lohn für das

Ratschen füllt meist die Ministrantenkassen, manchmal erhalten die Kinder
auch Süßigkeiten oder traditionell Eier.

Schweden
In dem skandinavischen Land spielt
der Osterhase keine Rolle. Hier versteckt das Osterküken die Eier und
leiht dem Osterfest auch seine Farbe.
Geschmückt wird in Gelb mit Federbüschen oder Birkenzweigen. Ähnlich
zu Deutschland wird das Fest ruhig
und besinnlich gefeiert, besonders an
Karfreitag geht es still zu.

USA
In den USA ist der Ostermontag kein
Feiertag und auch am Karfreitag wird
in vielen Branchen gearbeitet. Dafür
herrscht am Ostersonntag Trubel: Dann
finden vielerorts die „Easter Parades“
statt. Die größte und bekannteste
Osterparade gibt es natürlich in New
York. Hier bestaunen jedes Jahr viele
Tausend Menschen den Aufmarsch
von imposanten Musikkapellen, bunt
kostümierten Osterhasen und ParadeTeilnehmern mit riesigen fantasievollen
Kopfbedeckungen.

Polen
In unserem östlichen Nachbarland empfiehlt es sich, am Ostermontag wasserfeste Kleidung zu tragen, denn beim
Osterspritzen wird sich gegenseitig mit
Wasser begossen. Insbesondere für die
Kinder ist das ein großer Spaß. Beliebt
dabei sind nicht nur Spritzpistolen,
sondern auch Wassereimer, die dem
anderen über den Kopf gekippt werden.
Das Brauchtum soll an die Taufe des
Herrschers Mieszko I. erinnern, der bei
den Polen das Christentum verbreitete. Ähnliche Bräuche sind auch in
Tschechien, Ungarn und der Slowakei
bekannt.

Australien
In Down Under gelten Kaninchen als
Schädlinge, deshalb nimmt der Bilby zu
Ostern vermehrt die Stelle des EierBoten ein. Kaninchen wurden im
19. Jahrhundert von Siedlern mitgebracht, vermehrten sich in großer Zahl
und fressen das ohnehin oft karge Weideland kahl. Auch dem einheimischen
Bilby, im Deutschen heißt er Kaninchenbeutler, nehmen sie damit Lebensraum
und Nahrungsgrundlage. In den 90er
Jahren wurden deshalb Kampagnen
gestartet, um die Öffentlichkeit auf das
Problem aufmerksam zu machen und
das langohrige Tierchen zu retten. Unter
anderem wurde das Osterfest dafür
genutzt und der kleine Beutler mit den
Aufgaben des Osterhasen ausgestattet.
Das heißt auch, dass in den australischen Supermärkten Schoko-Bilbys
statt Schokohasen stehen.

Ostern
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Köstlichkeiten zum Fest: Osterlämmchen
Bäckermeister Volker Mayer verrät sein Rezept
Das Osterfest ist auch die Zeit, in der
süßes Backwerk Hochkonjunktur hat
– angefangen von Mürbeteig-Hasen
über Nusszöpfe bis hin zu Torten mit
aufwendigen Rezepturen. Einer, der
sich mit Ostergebäck besonders gut
auskennt, ist Bäckermeister Volker
Mayer, der Inhaber und Geschäftsführer von Mayer‘s Bäck aus Mil-

tenberg. Im gasuf-Magazin verrät er
sein Rezept für Osterlämmchen. Seit
50 Jahren wird das leckere Gebäck
in seiner Bäckerei auf diese Weise
hergestellt.

Zutaten:
3 Eier
100 g Zucker
100 g Weizenmehl
50 g Weizenpuder
3 g Backpulver
1 Vanilleschote

Zubereitung:
Die drei Eier und den Zucker in einer
Schüssel aufschlagen und über dem
Wasserbad auf ca. 62 Grad erwärmen.
Danach mit einem Schneebesen zu
einer luftigen Masse aufschlagen. Nun
das Weizenmehl und Weizenpuder gut
gemischt und fein gesiebt zusammen mit
drei Gramm Backpulver untermelieren.
Zum Schluss die Teigmasse mit etwas
abgeriebener Vanilleschote abschmecken
und in zwei gut gefettete Lammformen
geben. Bei 210 Grad werden die Osterlämmchen im Backofen etwa 14 Minuten
gebacken.

Wir sind immer für Sie da:
Telefon:
0931 2794-3
E-Mail:
vertrieb@gasuf.de
energieberatung@gasuf.de

Mayer‘s Bäck
Gegründet wurde die „Brot- und Feinbäckerei Mayer“ im Juli 1963 in Aschaffenburg durch Seniorchef Valentin Mayer.
Fünf Jahre später zog der Betrieb nach
Miltenberg ins Schwarzviertel um, wo
sich noch heute das Stammgeschäft
befindet, zu dem mittlerweile auch
ein kleines Café gehört. Volker Mayer
übernahm das Unternehmen 1993 von
seinem Vater und leitet es seither mit
seiner Frau Beate. Er gab der Bäckerei
auch den heutigen Namen „Mayer‘s
Bäck“. Zehn Jahre später folgte der
Einzug in die neu gebaute größere
Backstube mit angegliedertem Laden
und Drive-In Schalter in Großheubach.
Die Bäckerei wuchs stetig und gliederte
mehrerer Filialen an. Derzeit hat Mayer‘s
Bäck sechs Geschäfte: das Stammgeschäft und zwei Filialen in Miltenberg,
das Hauptgeschäft in Großheubach
und jeweils eine Filiale in Elsenfeld
und Obernburg. Mayer‘s Bäck ist ein
Handwerksbetrieb aus Überzeugung.

Öffnungszeiten:
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 Uhr
Fr. 8.00 – 12.30 Uhr
Störungsdienst:
0941 28 00 33 55

Wer wir sind:
Das Hauptgeschäft von Mayer‘s Bäck in
Großheubach mit Drive-In.

Das heißt auf Maschinen wird so weit es
geht verzichtet und die meisten Arbeitsschritte werden immer noch von Hand
erledigt. Die Zutaten beziehen Volker
Mayer und seine Mannschaft überwiegend aus der Region, um den Kunden
beste Qualität zu bieten und dabei
trotzdem die Umwelt zu schonen.
Einen Teil zum guten Gelingen der Brotund Backwaren trägt auch die Gasversorgung Unterfranken GmbH bei. Seit
1987 beliefert sie den Bäckereibetrieb
zuverlässig mit Erdgas.

1964 gegründet, liefert die Gasversorgung Unterfranken GmbH (gasuf)
mit Hauptsitz in Würzburg und 91
Mitarbeitern heute Erdgas in 71 Städte
und Gemeinden in den Landkreisen
Würzburg, Miltenberg, Aschaffenburg, Main-Spessart, Bad Kissingen,
Kitzingen, Haßberge und Schweinfurt.
Knapp 29.000 Kunden sind an ein
Leitungsnetz von über 1.600 km Länge
angeschlossen und werden jährlich mit
rund 1.300 Millionen kWh Gas versorgt.
Neben Privathaushalten und Industriekunden beliefert gasuf auch WärmeAnlagen und betreibt drei Erdgastankstellen in ihrem Versorgungsgebiet.
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Finanzspritze für
kleine BHKWs
Novellierung der Mini-KWK-Richtlinie
bringt höhere Fördersätze mit sich
Gute Nachrichten für Hausbesitzer
und Modernisierer: Die Bundesregierung hat die Mini-KWK-Richtlinie
novelliert und in diesem Zuge die Fördersätze für Mini- und Mikro-Blockheizkraftwerke deutlich angehoben.
Gleichzeitig wurde ein Effizienzbonus
eingeführt. Das macht die innovative
Heiztechnik für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbebetriebe
und Bürogebäude noch interessanter.
Blockheizkraftwerke erzeugen über
einen erdgasbetriebenen Generator
Strom. Dabei entsteht Abwärme, die
Hausbesitzer zum Heizen einsetzen
können. Dieser doppelte Nutzen macht
ein BHKW enorm effizient und umweltschonend. Die stromerzeugende
Heizung kommt daher bei immer mehr
Firmen und in kommunalen Gebäuden
zum Einsatz. „Seit es Modelle mit nur
einem Kilowatt elektrischer Leistung
gibt, erfreut sich die moderne Technik
auch in privaten Haushalten wachsender
Beliebtheit“, sagt Matthias Förster, Leiter
der Abteilung Wärme und Regenerative
Energien bei gasuf. „Die verbesserten

Förderkonditionen werden den Absatz
im kleinen Leistungsbereich sicher weiter ankurbeln“, so der Experte.
Von den neuen Richtlinien profitieren alle
Blockheizkraftwerke bis zu 20 Kilowatt elektrisch (kWel). Besonders großzügig aber fällt die staatliche Finanzspritze für Anlagen unter 10 kWel aus. „Ein
für Einfamilienhäuser ausgelegtes Blockheizkraftwerk mit maximal einem kWel
wird vom Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) nun mit 1.900 Euro gefördert.
Das sind 400 Euro mehr als vorher“,
erklärt Matthias Förster. „Wer sich ein
Modell mit 2 kWel in den Keller stellt,
kann sogar mit 2.200 Euro rechnen.“

Neuer Effizienzbonus
Einen Extrabonus gibt es für Modelle,
die besonders strom- oder wärmeeffizient sind. Ist ein Mini- oder MikroBHKW mit einem oder auch zwei
Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung ausgestattet und an ein
hydraulisch abgeglichenes Heizsystem
angeschlossen, gibt es von der BAFA

ab sofort 25 Prozent der Basisförderung
zusätzlich. Ist der elektrische Wirkungsgrad sehr hoch, kommt dagegen
der Stromeffizienzbonus zum Tragen.
BHKW-Betreiber erhalten dann noch
einmal 60 Prozent der Basisförderung
als Sonderprämie. Anträge und eine
Liste aller förderfähigen Mini-KWKAnlagen stehen auf www.bafa.de zum
Download bereit. Die neuen Konditionen
gelten für alle Förderanträge, die nach dem
1. Januar 2015 und vor
der Installation des BHKW
eingereicht werden.

Neue Erdgasheizung rentiert sich
Mehr als ein Drittel aller Heizungen
in Deutschland sind über zwanzig
Jahre alt und damit längst nicht mehr
auf dem Stand der Technik. Das zeigt
eine aktuelle Studie des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Uwe Meyer, Energieberater
bei der gasuf, rät dazu, die Oldtimer

gegen moderne Erdgasbrennwerttechnik auszutauschen.
Veraltete Heizkessel verbrauchen meist
so viel Öl oder Gas im Jahr, dass sich ein
Umstieg auf das moderne Heizsystem
schon nach kurzer Zeit auszahlt. Liegt
der Jahresverbrauch des alten Modells
bei rund 30.000 kWh Erdgas oder 3.000
Liter Heizöl für Heizung und Warmwasser, rentiert sich ein neues Erdgasbrennwertgerät mit niedrigen
Abgastemperaturen bereits
nach weniger als sieben
Jahren, so die Erfahrung
des Experten. Zusätzlich
können Sanierer staatliche Förderprogramme in
Anspruch nehmen, zum
Beispiel dann, wenn zusätzlich Solarkollektoren

zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung aufs Dach kommen. Vom
Bundesamt für Ausfuhrkontrolle gibt es
in diesem Fall 500 Euro Kesseltauschbonus und 90 Euro pro Quadratmeter
installierter Solarkollektorfläche.

Neugierig?
Gerne rechnet Ihnen gasuf-Energieberater Uwe Meyer aus, ob und wann sich
der Umstieg auf eine moderne Erdgasheizung lohnt, Telefon 0931 2794-423.
Mit gasuf sunshine bietet gasuf auch
ein Erdgasprodukt für Hausbesitzer an,
die zusätzlich auf Solarenergie setzen.
In den vier Sommermonaten Mai bis
August kann mit gasuf sunshine doppelt gespart werden. Während dieser
Zeit entfällt der Grundpreis.
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Kinderecke
Macht Erdgas Osterferien?
Zu Ostern haben alle Kinder und
viele Erwachsene frei. Vielleicht
macht auch ihr euch im Garten auf
die Suche nach bunten Ostereiern
und anderen kleinen Überraschun-

gen und nutzt die freie Zeit gemeinsam mit der Familie. Erdgas jedoch
macht nie Urlaub und ist immer
im Einsatz. Es kommt in alle Wohnungen, in denen damit geheizt, das
Wasser erwärmt oder gekocht wird.
Damit das funktioniert, liegt im Boden
ein weitverzweigtes Rohrleitungssystem. Häuser mit einem Erdgasanschluss sind über ein Verbindungsrohr
an dieses Netz angeschlossen. In
Unterfranken gehört ein Teil dieses
Netzes mit einer Länge von über
1.600 Kilometer der gasuf. Die Mitar-

Stadtgeﬂüster: Gas

+ günstig = gasuf

beiter des Erdgasversorgungsunternehmens kümmern sich auch zu Ostern
darum, dass immer genügend Erdgas
durch die Leitungen fließt und diese
stets in einwandfreiem Zustand sind.
Da die gasuf-Mitarbeiter das ganze
Rohrleitungsnetz nicht mit eigenen
Augen anschauen können, werden sie
bei der Überwachung von modernster
Technik unterstützt. So ist an jedem
Tag im Jahr sichergestellt, dass die
Erdgasversorgung funktioniert und
dass das Erdgas dorthin strömen kann,
wo es gebraucht wird.

Das Porto
bezahlt
die gasuf
für Sie

Meine Kundendaten:

Vor- und Nachname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Kundennummer

Telefon

Weitersagen lohnt sich!
Jetzt attraktive Prämie
sichern!

E-Mail

Gasversorgung Unterfranken GmbH
Handel und Vertrieb
Nürnberger Straße 125
97076 Würzburg
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Verstärkung im Serviceteam
Oliver Blum ist seit Anfang Februar
bei der Gasversorgung Unterfranken GmbH tätig. Als Mitarbeiter der
Abteilung Kundenbetreuung und
Abrechnung ist er bei allen schriftlichen und telefonischen Fragen
rund um Gasversorgungsvertrag und
Verbrauchsabrechnung für die gasufKunden da.
Was gehört dabei genau zu Ihren
Aufgaben?
O. Blum: Ich helfe beispielsweise weiter,
wenn Kunden spezifische Einzelheiten
zur Rechnung oder ihrem Versorgungsvertrag wissen möchten. Die Überprüfung der Abschlagshöhe auf Kun-

denwunsch gehört ebenso zu meinem
Aufgabengebiet wie die Beantwortung
der Fragen im Falle eines Wohnungswechsels.
Können Sie den Kunden immer gleich
weiterhelfen?
O. Blum: In der Regel schon. Ich bin
nun seit gut fünf Jahren in der Energiebranche tätig und kenne mich in dem
Fachgebiet aus. Da ich aber erst seit ein
paar Wochen bei der gasuf bin und mir
die Organisationsstruktur noch verinnerlichen muss, kann es ab und zu noch
einmal vorkommen, dass ich mir selbst
eine kurze Auskunft bei den Kollegen
einholen muss. Bereits nach einer

raschen Einarbeitungsphase konnte ich
so das gasuf-Team in der Kundenberatung tatkräftig unterstützen.
Wie kamen Sie zu gasuf?
O. Blum: Anfang des vergangenen
Jahres war ich im Rahmen eines
Projekts bereits einige Wochen bei der
Gasversorgung Unterfranken vor Ort
und war von Beginn an vom kollegialen
Betriebsklima begeistert. Als die gasuf
etwas später die Stelle im Serviceteam
ausschrieb, habe ich mich dafür beworben und wurde genommen.

Impressum
Herausgeber:
Gasversorgung Unterfranken GmbH,
Nürnberger Straße 125, 97076 Würzburg
Redaktion: Thomas Merker (v. i. S. d. P.)
Redaktionelle Betreuung:
Fröhlich PR GmbH, Bayreuth
Gestaltung, Layout und Satz:
Häusler & Bolay Marketing GmbH, Bayreuth
Druck: Schleunungdruck GmbH,
Eltertstraße 27, 97828 Marktheidenfeld
Verteilung: Prima Sonntag, Würzburg GmbH,
Schweinfurter Str. 4, 97080 Würzburg;
Verlag und Druckerei, Main-Echo GmbH &
Co.KG, Weichertstraße 20, 63741 Aschaffenburg
Fotos: gasuf, Martin Bursch, Fränkische Rohrwerke, Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG, Gemeinde Waigolshausen, Mayer‘s Bäck, Fotolia: (Udo
Kruse, sbp321, gilles lougassi, contrastwerkstatt,
apops, Marco2811, katyspichal, ChristArt)
Nächste Ausgabe: Herbst 2015

Oliver Blum

Irrtum oder Druckfehler vorbehalten.

Die Kunden-werben-Kunden-Aktion von gasuf
Folgende Person interessiert sich für Erdgas von gasuf
und ist damit einverstanden, dass gasuf Kontakt aufnimmt:

Meine gewünschte Prämie
(bitte ankreuzen)

Vor- und Nachname

Prämie 1:

Straße / Hausnummer

Salz- und Pfeffer-Doppelmühle
AdHoc Akazienholz

PLZ / Ort

Prämie 2:
Black & Decker Akku-Schrauber

Telefon

Prämie 3:
E-Mail

40 Euro (brutto) Gutschrift
(auf Ihre gasuf-Abrechnung)

