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Sondervertrag für die Versorgung  mit Erdgas im Preissystem  gasuf regioWÜ

Wichtige Angaben zurErmittlung Ihres  monatlichen Abschlages!
Einfamilienhaus 
Zweifamilienhaus 
Mehrfamilienhaus: 
 3 bis 5 Wohneinheiten 
 über 5 Wohneinheiten 
Zentralheizung 
Etagenheizung 
Neubau            Altbau 
Wohnfläche __________  m²
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Kundenberater:

Name                                          

Datum                                        

nur zur internen Bearbeitung

Kunde:

 Herr        Frau         Firma       
Name:

Vorname:

Straße u. Hausnummer:

PLZ und Ort:
Telefon:

Telefax:
E-Mail:

Geburtsdatum:
bei Gewerbe: 

Registergericht:

Registernummer:

Rechnungsadresse (nur auszufüllen, wenn abweichend von Adresse des Kunden):
 Herr        Frau         Firma       

Name:

Vorname:

Straße u. Hausnummer:

PLZ und Ort:
bei Gewerbe: 

Registergericht:

Registernummer:

Verbrauchsstelle: 
Straße u. Hausnummer:

PLZ und Ort:

Vertragsdaten:
 Versorgerwechsel         Neu- bzw. Erstbezug       Im Falle eines Versorgerwechsels:
bisheriger Versorger:

bisherige Kundennr.:

Jahresverbrauch in kWh:

Zählernummer:

Zählerstand in m3:

Datum der Ablesung:Gewünschter  
Lieferbeginn:

      oder   nächstmöglicher Termin

Tag Monat
Jahr

Seite 2 nicht vergessen
Seite 2 nicht vergessen

Wichtig zu wissen: Kunden können verlangen, dass die Lieferung von Erdgas bereits während der Widerrufsfrist beginnen soll.

„Sollte der von mir gewünschte Lieferbeginn, z.B. weil der derzeit bestehende Liefervertrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gekündigt werden kann, 

nicht möglich sein, stimme ich der Belieferung zum nächstmöglichen Termin zu.“
Erdgaspreise:
Der Gesamtpreis setzt sich zusammen aus einem Grundpreis und einem Arbeitspreis. Für das Vertragsverhältnis gelten die Preise gemäß dem beige-

fügten Preisblatt. 
Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich. Der Kunde kann vom Lieferanten eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung durch schrift-

liche Erklärung verlangen. Macht der Kunde von seinem Wahlrecht Gebrauch, wird dem Kunden für jede zusätzliche Rechnung gegenüber der jährlichen 

Abrechnung eine Kostenpauschale gemäß dem beigefügten Preisblatt verrechnet.
Option green – Klimaneutralität: „Ich wähle die Option Klimaneutralität und zahle einen Aufschlag auf den Arbeitspreis gemäß dem beigefügten Preisblatt.“ 

Die Option beinhaltet 100% CO
2-Kompensation, die gasuf durch die Förderung eines staatlich kontrollierten Aufforstungsprojekts erreicht.  

Die Klimaneutralstellung wird durch den TÜV Rheinland zertifiziert.Startguthaben:
Der Kunde erhält einmalig ein Startguthaben in Höhe von 50,00 € (brutto). Voraussetzung für die Zahlung des Startguthabens ist, dass der Vertrag nach 

dem Abschluss mindestens 12 Monate ununterbrochen läuft. Das Startguthaben wird nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten in der Jahresabrech-

nung vergütet. Sollte die Jahresabrechnung eine Forderung zu Gunsten der gasuf ausweisen, wird das Startguthaben mit dieser verrechnet. Im Fall 

eines Guthabens des Kunden wird der Betrag ausgezahlt.
Eine zeitanteilige Gewährung des Startguthabens und eine Barauszahlung sind ausgeschlossen.

Stand: 03/2015
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Mitten im Sommer liegen die kalten 
Tage und damit auch die nächste 
Heizperiode scheinbar noch in weiter 
Ferne. Dabei ist gerade jetzt eine gute 
Zeit, um sich mit dem Thema „Heizen“ 
zu beschäftigen – vor allem wenn 
man im kommenden Winter sparen 
möchte. 

Seit der Liberalisierung des Energie-
marktes können Verbraucher ihren 
Erdgasanbieter frei wählen und damit 
Sparpotenziale ausschöpfen. Im Tarif-
dschungel kann man jedoch schnell den 
Überblick verlieren. „Der ausschlagge-
bende Punkt für ein gutes Produkt ist 
natürlich ein günstiger Preis, doch auch 
Faktoren wie persönliche Beratung oder 
Versorgungssicherheit spielen eine Rol-
le“, weiß Klaus Landwehr, Vertriebsleiter 
von gasuf. 

Hat man ein attraktives An-
gebot gefunden, ist es bereits 

jetzt lohnenswert, sich mit dem Thema 
Anbieterwechsel zu befassen. Dann 
kann schon beim nächsten Aufdrehen 
der Heizung von den neuen Konditi-
onen profitiert werden: „Oftmals ist eine 
Kündigungsfrist einzuhalten, sonst kann 
sich der Vertrag automatisch verlän-
gern“, erklärt Landwehr. „Ein Blick auf 
den aktuellen Liefervertrag gibt darüber 
schnell Auskunft.“ Alle weiteren Schritte 
sind in der Regel unkompliziert, denn 
viele Energieunternehmen kümmern 
sich um die weiteren Formalitäten, wie 
beispielsweise die Kündigung beim 
bisherigen Anbieter. Auch gasuf bietet 
ihren Kunden diesen Service. 

Mehr zum Thema „Vertragswechsel“ 
lesen Sie auf den Seiten 2 und 3. 

Liebe Leserinnen und Leser,

auch in der aktuellen 
Ausgabe unseres 
Regio-Magazins 
haben wir wieder viele 
verschiedene Themen 
für Sie zusammenge-
stellt. Eines davon ist 
das Thema Tarifwech-
sel. Sicher, der näch-
ste Winter scheint 
noch in weiter Ferne 
zu liegen und derzeit 
beschäftigt man sich 
wohl lieber mit der bevorstehenden 
Urlaubsreise, statt mit dem Heizen. 
Warum es dennoch sinnvoll sein 
könnte, gerade jetzt daran zu den-
ken, lesen Sie auf den ersten Seiten 
unseres Magazins. 

Neben weiteren Informationen zum 
Thema Energie und Erdgas sowie 
Neuigkeiten aus unserem Unter-
nehmen werfen wir auch in dieser 
Ausgabe wieder einen Blick in die 
Region. Wir stellen Ihnen beispiels-
weise die Gemeinde Waldbrunn vor 
sowie den Würzburger Solokünstler 
Markus Grimm. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
Ihr Thomas Merker

Geschäftsführer
Gasversorgung Unterfranken
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„Der Wechsel zu gasuf regioWÜ hat sich gelohnt“ 
Familie Steinbrecher ist seit Oktober 2013 zufriedener gasuf-Kunde

Tarifwechsel

Einfacher Wechsel: Holger Steinbrecher und seine Frau Elke sind nun zufriedene Kunden von 

gasuf regioWÜ.

Eine warme Wohnung an kalten 
Tagen, aber mit weniger Kosten als 
bisher – das wünschte sich auch 
Familie Steinbrecher aus Würzburg. 
Als Holger Steinbrecher von gasuf 
und deren Produkt für Würzburg 
Stadt und Land hörte, machte er den 
Preisvergleich – und wechselte. 

Holger Steinbrecher wohnt mit seiner 
Frau und seiner Tochter sowie dem 
Familienhund in einem Einfamilienhaus 
in Würzburg. „Die Heizkosten sind einer 
der höchsten Posten in der Haushalts-
kasse“, sagt er. „Natürlich wollten wir da 
gerne etwas Geld sparen.“ Ein Bekann-
ter erzählte ihm von der Gasversorgung 
Unterfranken GmbH, die als regionaler 
Energieversorger mit gasuf regioWÜ 
auch ein Produkt anbietet, das extra 
für Würzburg Stadt und Land konzipiert 
wurde. Neugierig geworden, machte 
Holger Steinbrecher via Onlineportal 
den Preisvergleich. Das Ergebnis: gasuf 
regioWÜ war deutlich günstiger als sein 
bisheriger Tarif. 

Einfacher Wechsel

Der Wechsel vom bisherigen Versorger 
hin zu gasuf sei völlig unkompliziert 

gewesen, erinnert sich Steinbrecher. 
Er wandte sich an die Gasversorgung 
Unterfranken GmbH und bat um eine 
Beratung. „Kurz darauf rief mich Burk-
hard Lesch von gasuf an. Der Kun-
denberater erklärte mir alles Wichtige 
rund um den Tarif und schickte mir den 
Vertrag zu“, so Steinbrecher. Auch alle 
weiteren Schritte waren unkompliziert: 
gasuf kümmerte sich um die Kündigung 
beim bisherigen Versorger und wenige 

Wochen später, pünktlich zur neuen 
Heizperiode, wurde Familie Steinbrecher 
mit Erdgas von gasuf beliefert.

Heute, nach zwei Jahren, ist Holger 
Steinbrecher mit dem Preis und den 
Leistungen von gasuf nach wie vor sehr 
zufrieden: „Der Wechsel zu gasuf hat 
sich gelohnt und ich kann das Produkt 
gasuf regioWÜ guten Gewissens  
weiterempfehlen“, so sein Fazit.

Die Vorteile von gasuf regioWÜ 
Die Gasversorgung Unterfranken hat mit gasuf regioWÜ ein Produkt für Würzburg 
und die Region geschaffen, das viele Vorteile vereint:

+  Top Preis-Leistungs-Verhältnis:  
gasuf bietet eine Rundum-Betreuung zu absolut fair kalkulierten Konditionen.

+  Umfassende Betreuung und Beratung:  
Das gasuf-Team bietet schnellen und kompetenten Rat bei allen Fragen rund  
um Energieversorgung und Erdgas. 

+  Direkt vor Ort:  
gasuf ist kein Online-Anbieter, sondern ein Unternehmen zum „Anfassen“.  
Die Hauptgeschäftsstelle befindet sich in Würzburg. Die gasuf-Kundenberater 
sind aber jeden Tag in den Städten und Gemeinden in Mainfranken unterwegs 
und pflegen den direkten Kontakt zu den Kunden. 

+  Sichere und zuverlässige Versorgung:  
24 Stunden pro Tag und 365 Tage im Jahr kümmert sich das gasuf-Team um 
eine verlässliche Versorgung mit Erdgas.

+  Aus der Region für die Region:  
gasuf ist ein ortsansässiges Unternehmen. Es schafft und erhält hier Arbeits- 
und Ausbildungsplätze, zahlt hier seine Steuern und setzt sich für eine positive 
Weiterentwicklung der gesamten Region ein.



MAGAZIN 1/2015 3
regio

Tarifwechsel

Die Gasversorgung Unterfranken 
bietet mit gasuf regioWÜ ein Erdgas-
produkt speziell für die Haushalte in 
Würzburg und Umgebung an. Den 
Preisvergleich mit den Tarifen anderer 
regionaler Energieunternehmen muss 
das Produkt nicht scheuen. Darüber 
hinaus ist auch der Wechsel zu gasuf 
schnell und unkompliziert, wie die 
einzelnen Schritte zeigen. 

1.    Beim Online-Wechsel zu gasuf 
regioWÜ zuerst die Website 
von gasuf unter www.gasuf.de 
aufrufen. Anschließend direkt auf 
der Startseite unter „Erdgascheck: 
Verfügbarkeit & Produkte“ die 

So einfach geht’s 
Online-Wechsel zu gasuf regioWÜ in wenigen Schritten 
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Postleitzahl eingeben. Innerhalb 
weniger Sekunden erfährt man 
dann, ob gasuf regioWÜ im eige-
nen Wohnort verfügbar ist. 

2.    Wenn gasuf regioWÜ verfügbar ist, 
daraufhin im Menüpunkt „Auftrag 
herunterladen“ das PDF-Symbol 
anklicken, den Auftrag ausdrucken 
und ausfüllen. 

3.    Nun nur noch das Exemplar 
„gasuf“ (im PDF Seite 3 und 4) 
per Post an die Gasversorgung 
Unterfranken GmbH senden, das 
weitere Exemplar ist für die eige-
nen Unterlagen gedacht. 

Wenn die Kundenan-
gaben vollständig sind, 
übernimmt gasuf alle 
weiteren Formalitäten.

4.    gasuf schickt eine Kündigung zum 
bisherigen Versorger. Nach der 
Kündigungsbestätigung meldet 
gasuf die Netznutzung an. 

5.    Der neue gasuf-Kunde erhält eine 
Empfangsbestätigung mit dem 
geplanten Lieferbeginn. 

6.    Nach Bestätigung des Lieferanten-
wechsels durch alle Marktpartner 
erhält der Kunde die Vertrags-
bestätigung mit allen relevanten 
Angaben wie zum Beispiel Zähler-
nummer und Abschlagshöhe.

7.    Zum bestätigten Termin übernimmt 
gasuf die Belieferung mit Erdgas. 

Erdgas-Anbieter Tarifmodell Brutto-Jahrespreis gesamt bei einem  
Erdgasverbrauch von

20.000 kWh p.a. 35.000 kWh p.a.

Stadtwerke Würzburg AG Mein Franken-
gas Vario*

1.371 € 2.243 €

Gasversorgung  
Unterfranken GmbH

gasuf  
regioWÜ** 1.264 € 2.067 €

*  Preisstand: 01.03.2015. Der Tarif Mein Frankengas 
Vario hat eine Erstvertragslaufzeit von 24 Monaten. Er 
verlängert sich jeweils um 12 Monate, wenn der Vertrag 
nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende der 
Laufzeit schriftlich gekündigt wird. 

** Preisstand: 01.03.2015. Die Grundlaufzeit im gasuf 
regioWÜ beträgt 12 Monate und verlängert sich um  
12 Monate, wenn der Vertrag nicht mit einer Frist von  
2 Monaten zum Laufzeitende schriftlich gekündigt wird.

107 €  
Ersparnis p.a.

176 €  
Ersparnis p.a.

zzgl. 50 € (brutto) einmaliges  
Startguthaben

157 € Ersparnis  
im 1. Jahr.

226 € Ersparnis  
im 1. Jahr.
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Ein starker Partner für Eigenheim-  
und Immobilienbesitzer
Haus- und Grundbesitzerverein Würzburg und Umgebung kooperiert mit gasuf

besitz“, das offizielle Organ des Vereins. 
Diese Zeitschrift informiert über interne 
Neuigkeiten, aber auch über neue Gesetze 
und weitere interessante Entwicklungen 
rund um Immobilien. Dazu kommen prak-
tische Hilfestellungen und Tipps zu vielen 
Problemen und Herausforderungen, denen 
sich Immobilienbesitzer gegenübersehen. 
Das Spektrum der Themen reicht von 
Kommentaren zur aktuellen Rechtspre-
chung über Möglichkeiten zum Einsparen 
von Steuern bis hin zu vielfältigen Förder-
programmen, etwa zur energetischen  
Sanierung. Als Autoren beauftragt der 
Verein stets versierte Experten.

Ein Plus bei der Erdgasversorgung 

Außerdem haben die Mitglieder des 
Vereins noch einen weiteren Vorteil: den 
Tarif gasuf regioWÜ+ von gasuf. Denn seit 
Frühjahr 2014 besteht eine Partnerschaft 
zwischen dem Haus- und Grundbesitzer-
verein Würzburg und dem regionalen  
Energieversorger. „Durch die Partner-
schaft mit gasuf machen wir es für unsere 
Mitglieder möglich, über den Tarif gasuf 
regioWÜ+ Erdgas zu besonders güns-
tigen Konditionen zu beziehen“, erläutert 
Jürgen Kirchner. „So profitieren unsere 
Vereinsmitglieder auch bei der Energie-
versorgung und wir haben mit der gasuf 
ein Unternehmen vor Ort als Partner, das 
sich für unsere Region engagiert.“

So erreichen Sie den Verein
Haus- und Grundbesitzerverein 
Würzburg und Umgebung e. V.
Bibrastraße 5, 97070 Würzburg 

Tel. 0931/ 39016-0
verein@haus-und-grund-wuerzburg.de
www.hugwue.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
8.00 – 12.30 Uhr und
13.30 – 17.00 Uhr 

Jürgen Kirchner, 

Rechtsanwalt und 

Geschäftsführer des 

Vereins.

Jahr 1887 und er ist damit einer der ersten 
Zusammenschlüsse für private Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentümer in 
Deutschland. Heute nutzen die umfang-
reichen Beratungs- und Serviceleistungen 
des Haus- und Grundbesitzervereins 
Würzburg über 8.000 Mitglieder. „Die 
meisten unserer Mitglieder leben in Würz-
burg und der näheren Umgebung, einige 
wohnen aber auch in anderen Regionen 
Deutschlands und manche sogar im 
Ausland wie beispielsweise in den USA“, 
sagt Rechtsanwalt Jürgen Kirchner, der 
Geschäftsführer des Vereins.  

Kostenlose Beratung rund ums 
Haus

Die angebotenen Dienstleistungen helfen 
bei der Bewirtschaftung der eigenen 
Immobilie – egal, ob es sich dabei um ein 
Eigenheim, eine Eigentumswohnung oder 
ein Mietshaus handelt. Konkret können 
die Mitglieder zum Beispiel auf den Rat 
erfahrener Juristen, Architekten oder Steu-
erberater bauen. „All diese Beratungsleis-
tungen sind im Mitgliedsbeitrag inbegriffen 
und kosten keinen Cent zusätzlich“, sagt 
Jürgen Kirchner. Der Mitgliedsbeitrag ist 
gestaffelt und richtet sich nach Größe und 
Anzahl der Objekte. Der günstigste Beitrag 
für ein Einfamilienhaus oder eine Eigen-
tumswohnung beträgt lediglich 32 Euro 
im Jahr. Die Mitglieder erhalten außerdem 
preisgünstig bewährte Formulare für Miet-
verträge oder profitieren von günstigen 
Versicherungstarifen.

Auch können Mitglieder gegen eine 
geringe Gebühr den außergerichtlichen 
Schriftverkehr rund um die Immobilie mit 
Mietern, Mietervereinen, Rechtsanwälten 
und Behörden oder die Betriebskosten-
abrechnungen erstellen lassen.

Neun Mal im Jahr erhält jedes Mitglied 
kostenlos das Magazin „Fränkischer Haus-

Eine Frage zu Mietverträgen oder zur 
Energieeinsparung, Neuerungen im 
Steuerrecht oder bei den Versiche-
rungen – wer ein Haus besitzt, der 
braucht immer wieder kompetente 
Ansprechpartner zu vielen Themen. 
Wollen Haus- und Immobilienbesitzer 
nicht immer wieder neu suchen und 
am liebsten Service aus einer Hand, 
bietet der Beitritt zum Haus- und 
Grundbesitzerverein Würzburg und 
Umgebung e. V. eine gute Alternative. 
Der Verein ist wirtschaftlich unab-
hängig, will keinen Gewinn erzielen 
und handelt ausschließlich zum Wohl 
seiner Mitglieder.

Zu seinen Zielen gehört es, die Belange 
der Immobilienbesitzer gegenüber der 
Politik und in der Gesellschaft zu vertre-
ten. Zusammen mit dem Landesverband 
Bayerischer Haus-, Wohnungs- und 
Grundbesitzer e. V. in München engagiert 
man sich dabei auch auf überregionaler 
Ebene. Gegründet wurde der Verein im 

Das Vereinsmagazin für Mitglieder mit vielen 

nützlichen Informationen.

4
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Unterstützung mit umweltschonender Wärme
gasuf installiert Pelletkessel in neuer Schweinfurter Sammelunterkunft

Zusammenarbeit mit dem  
staatlichen Hochbauamt 

Ursprünglich hatte das staatliche Hoch-
bauamt beziehungsweise der für die 
Gebäudetechnik der Asylbewerberunter-
kunft zuständige Sachgebietsleiter bei 
der gasuf einen Erdgasanschluss nach-
gefragt. „Im Gespräch stellten wir unsere 
Dienstleistung ‚Wärmelieferung‘ vor und 
die stieß sofort auf großes Interesse“, 
berichtet der Wärmefachmann. gasuf 
erarbeitete daraufhin in kurzer Zeit ein 
umfassendes und maßgeschneidertes 
Versorgungskonzept für die Gebäude 
mit ihren knapp 200 Wohnplätzen. Na-
türlich legte man dem Vertragspartner, 
der Regierung von Unterfranken, auch 
eine Gegenüberstellung der Kosten von 
Wärmelieferung und Eigenbetrieb vor. 
„Schnell wurde klar, dass unser Contrac-
ting, bei dem wir die Anlage finanzieren 
und betreiben, für unseren Partner die 
wirtschaftlichste Option darstellt“, argu-
mentiert Matthias Förster. 

Nach dem endgültigen Auftrag Ende 
2014 wurde der Pelletkessel eingebaut 
und das gesamte Projekt fristgerecht ab-
geschlossen. Sämtliche Leistungen von 
der kompletten Ausführungsplanung bis 
zu den Investitionen in die Technik hat 

gasuf übernommen, deren eigenes Per-
sonal vor Ort für die Umsetzung sorgte. 
Seit der Inbetriebnahme Mitte April 2015 
läuft die Wärmezentrale störungsfrei. 
Und bereits zuvor lieferte gasuf mit Hilfe 
einer mobilen Heizzentrale Wärme, weil 
diese dringend aus Gründen der Trink-
wasserhygiene benötigt wurde. 

Wartung durch gasuf

Selbstverständlich lässt es gasuf nicht 
bei der Installation bewenden. „Wärme-
lieferung bedeutet für uns, dass wir uns 
um alles kümmern. Der Kunde erhält 
damit nicht nur einen Energieträger, 
sondern das, was er eigentlich will: die 
Wärme“, sagt Matthias Förster. So wird 
die Wärmeversorgung 24 Stunden am 
Tag und 365 Tage im Jahr aufrechterhal-
ten. Sämtliche Wartungs- und Instand-
haltungsarbeiten sind Sache von gasuf. 
Zudem übernimmt das Unternehmen in 
diesem Fall auch die Wärmeverteilung, 
also auch die Heizkörper einschließ-
lich der Thermostatventile und -köpfe, 
werden durch gasuf betrieben, kon-
trolliert und bei Bedarf repariert. Dank 
Datenübertragung werden Störungen 
an die Leitzentrale von gasuf gemeldet, 
die dann den jeweiligen Mitarbeiter mit 
Bereitschaftsdienst alarmiert. 

Die große Zahl der Kriege und Krisen 
weltweit hat die Zahl der Flüchtlinge 
in die Höhe getrieben. In diesem 
Jahr werden voraussichtlich über 
300.000 Asylbewerber nach Deutsch-
land kommen. Menschen, die unter 
anderem Raum zum Wohnen benö-
tigen. Die Regierung von Unterfran-
ken hat deshalb auf dem Gelände 
der ehemaligen Conn Barracks auf 
der Gemarkung Geldersheim eine 
Sammelunterkunft geschaffen. gasuf 
sorgt dort für die Beheizung so-
wie die Erwärmung des Trink- und 
Brauchwassers. Und das auf ökolo-
gisch vorbildliche Weise!

Konkret wurde ein modulierender Pel-
letkessel mit einer Spitzenleistung von 
300 Kilowatt installiert. „Die Leistung 
lässt sich zwischen diesem Wert und 
lediglich 80 Kilowatt variieren, also an 
den jeweiligen Bedarf anpassen“, erläu-
tert Matthias Förster, Leiter Wärme und 
Regenerative Energien bei gasuf. Das 
maximiere die Energieeffizienz, schone 
also Umwelt und Klima. Ein separater 
Pufferspeicher kann 10.000 Liter heißes 
Wasser speichern, was einen gleichmä-
ßigen Kesselbetrieb erlaubt und damit 
ebenfalls den Wirkungsgrad erhöht 
sowie die Abgaswerte verbessert. Die 
Pellets liefert ein renommierter Her-
steller, sie entsprechen der höchsten 
Güteklasse.

Für die rund 60 Meter lange Leitungs-
trasse wurden PE-Rohre mit einer 
hochwertigen Wärmedämmung ge-
wählt, um die Verluste auf dem Weg 
von der Wärmeerzeugung zu den 
Übergabestationen in den Gebäuden zu 
reduzieren. Die gesamte Anlage wurde 
in Form einer „Containerlösung“ reali-
siert. Matthias Förster: „Es handelt sich 
dabei um zwei übereineinander gestellte 
Stahlbetongebäude in Fertigbauweise 
auf einer ‚schwimmenden‘ Fundament-
platte.“ Und weil Versorgungssicherheit 
wie immer bei der gasuf Priorität hat, 
entschieden sich die Projektverantwort-
lichen für einen zusätzlichen Ölbrenner. 
Dieser garantiert die Wärmelieferung bei 
Störungen des Pelletkessels, beispiels-
weise in der Pellet-Zuführung.

Die Pellett-Anlage von gasuf versorgt die neuen Bewohner der ehemaligen Conn Barracks mit 

ökologischer Wärme und Warmwasser. 

Engagement in der Region
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Der Name selbst sagt schon viel 
aus: Waldbrunn. Eine in die Natur 
eingebundene Gemeinde, von Wald 
umgeben, mit eigenem Brunnen. Ja, 
sogar die nachweislich erste Gemein-
de im Landkreis Würzburg, die von 
einer eigenen, zentralen Versorgung 
mit Trinkwasser profitierte. Münd-
lich überliefert ist, dass Waldbrunn 
ursprünglich Heimat für eine Jägerfa-
milie gewesen sein soll. Angelockt von 
einer Quelle soll sich diese im Wald 
niedergelassen haben. Es ist durchaus 

vorstellbar, dass die Überlieferung – 
zumindest in Teilen – stimmt. Erstmals 
urkundlich erwähnt wurde die Ge-
meinde im Jahr 1164. Im Wappen von 
Waldbrunn ist ein Brunnen dargestellt, 
der links und rechts von Bäumen 
umrankt ist. Von den Ursprüngen 
Waldbrunns zeugt auch die „Hasel-
brunnquelle“ im ehemaligen Weiler 
Haselbrunn, die von den Bürgern 
liebevoll „Haselbrünnle“ genannt wird. 
Ebenso verweisen zwei Dorfbrunnen, 
die vor wenigen Jahren restauriert und 
wiedereröffnet wurden, auf die histo-
rischen Wurzeln der Gemeinde. 

Gut an Würzburg angebunden

Bis heute ist Waldbrunn von Grün 
umgeben – und dementsprechend als 
Wohngebiet vor den Toren Würzburgs 
überaus beliebt. Nur 12 Kilometer ist 
Waldbrunn von der Stadt Würzburg 
entfernt, die mit dem Auto oder per 
Bus schnell erreicht werden kann. Die 
Gemeinde ist also ein gut angebun-
denes Wohngebiet, das speziell von 
Familien durch die Nähe zur Stadt, die 
vorhandene Infrastruktur im Ort und 
den großen Erholungs- und Freizeitwert 
geschätzt wird.

Idyllische Gemeinde vor den Toren Würzburgs
Waldbrunn ist bis heute von seiner beschaulichen Lage und dem hohen Freizeitwert geprägt

So schön ist die Region

Waldbrunn ist sowohl an den Aal-
bachtal-Radweg als auch an den 
Radweg „Romantische Straße“ 
angebunden. Die Radwanderwege 
sind auch für ungeübte Radler und für 
Kinder geeignet. Sie bestechen durch 
eine abwechslungsreiche Wegeführung 
ohne große Anstiege. Darüber hinaus 
verlaufen zahlreiche Wanderwege so-
wie drei Nordic-Walking-Parcours mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
rund um die Gemeinde. Naturliebha-
ber und Sportler kommen voll auf ihre 
Kosten. Hinzu kommen ein Beach- 
Volleyball-Feld, ein Boule-Platz sowie 
Tennis- und natürlich Fußballplätze, 
die das umfangreiche Freizeitangebot 
neben zahlreichen Vereinsaktivitäten 
generationenübergreifend komplettie-
ren.
 

Waldbrunn verzeichnet als Wohngemeinde im nahen Würzburger Umland Zuzüge, vor allem 

von jungen Familien.

Auch Balthasar Neumann hat in Waldbrunn 

seine Spuren hinterlassen: Das ehemalige 

Jagdschlösschen sollte 1724 im Auftrag von 

Fürstbischof Johann Phillip Franz von Schön-

born erstellt werden, der jedoch kurz nach 

Baubeginn verstarb. Vom Bauprojekt wurden 

die Überreste freigelegt.
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Bis heute ist das Ortsbild von Waldbrunn immer noch von  

Brunnen innerhalb und außerhalb der Gemeinde geprägt.  

Hier (l.) der erst 2004 neu gestaltete Dorfbrunnen, der im „Ortsmund“ in Erinnerung an den 

Haardutt der ehemaligen Würzburger Bürgermeisterin auch „Pia Beckmann-Brunnen“ genannt 

wird. Und das „Haselbrünnle“ im ehemaligen Weiler Haselbrunn (r.).

Waldbrunn

Generationentreffpunkt  
Waldbrunn

Die unterschiedlichen Generationen 
zusammenzuhalten, für jeden etwas 
anzubieten und die Gemeinde dadurch 
in ihrem Kern zu beleben – das wird in 
Waldbrunn groß geschrieben. Denn um 
das Waldbrunner Rathaus herum ist 
neben Kindergarten, Bäcker, Metzger, 
Lebensmittelladen, Grundschule und 
der weiteren dörflichen Infrastruktur 
seit etwa vier Jahren auch ein Mehr-
generationenhaus angesiedelt. Dieser 
Treffpunkt mit unterschiedlichsten 
Veranstaltungen und Kursen wird über 
das Bundesfamilienministerium und 
EU-Mittel gefördert und ist das bis-
lang einzige Mehrgenerationenhaus im 
Landkreis Würzburg. Es soll das Leben 
vor Ort aktiv und bunt halten und ist 
mit einer hauptamtlichen Koordinatorin 
auch professionell organisiert. 

Das Konzept der Ortsbelebung scheint 
aufzugehen. Waldbrunn verzeichnet von 
Jahr zu Jahr mehr Zuzüge und wird 2015 
voraussichtlich die Letztjahresmarke von 
2.700 Einwohnern knacken. Erst Mitte 
Juni ist mit Wiesengrund II ein weiteres 
Neubaugebiet fertig erschlossen und 
asphaltiert worden. Die ersten Bau-
herren sind bereits am arbeiten. 59 Bau-
plätze stehen dort zur Verfügung und die 
noch nicht verkauften oder reservierten 
Plätze sind nach Angaben von Bürger-

Von Bürgermeister Hans Fiederling

Die beiden Sportarten, die ich betreibe, sind genau jene, die ich hier in Waldbrunn 
wunderbar ausleben kann: Ich fahre gerne mit dem Rad durch Wald und Flur und 
betreibe Nordic Walking. Und für beides habe ich die optimalen Voraussetzungen 
direkt vor der Haustüre. Wer also sportlich ebenso gestrickt ist wie ich, dem  
kann ich Waldbrunn und Umgebung wirklich empfehlen. Einen aktiven Tag kann 
man bei uns zudem ruhig im ortsansässigen Gasthaus Waldbrunner Hof oder in 
unserer WeinWerkstatt ausklingen lassen.                               Ihr Hans Fiederling

Mein persönlicher Ausflugstipp: Waldbrunn und Umgebung

Mit einem groß angelegten Dorffest wurde 

2014 das Jubiläum zu 200 Jahren bayerische 

Gemeinde in Waldbrunn gefeiert.

Als Ausflugsziel und 

Erholungsgebiet wird 

Waldbrunn mit seinem 

umliegenden Wald-

bestand speziell von 

Radwanderern und 

Nordic Walkern gerne 

aufgesucht – auch 

vom Bürgermeister 

selbst.

meister Hans Fiederling bereits an einer 
Hand abzuzählen.

Waldbrunn ist in der Summe ein Ort 
mit Tradition – aber noch mehr ein Ort 
mit Zukunft. Die Gemeinde lädt zum 
Wohnen und Verweilen ein: Sei es in 
den Neubaugebieten, im Ortskern mit 
Mehrgenerationenhaus sowie auch nach 

einer Fahrrad-, Walking- oder Wander-
runde mit anschließender Einkehr in der 
Traditionsgaststätte „Waldbrunner Hof“ 
oder in der ansässigen Heckenwirtschaft. 
Letztere ist übrigens eine Heckenwirt-
schaft ohne Weinbau vor Ort. Soll heißen, 
der gelernte Winzer hat seinen Weinberg 
in der Region. Gekeltert und einge-
schenkt wird aber in Waldbrunn.

Waldbrunn ist ein Eldorado für Radfahrer und 

an einige – auch überregionale – Radwege 

angebunden. 
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Veranstaltungen 

Die nächsten Spieltermine 
im Rathaus Sommerhausen 
sind am:

  18. Oktober 2015, Beginn 17.00 Uhr

  15. November 2015, Beginn 17.00 Uhr

(Karten-VVK in der Tourist-Information 
und im Verkehrsverein Sommerhausen, 
Tel. 09333-8256 
verkehrsbuero@sommerhausen.de)

Weiterer Termin in der 
Evang.-Luth. Epiphanias-
kirche, Eschau

  11. Oktober 2015, Beginn 17.00 Uhr

(Karten-VVK im Rathaus Eschau,  
Tel. 09374-97350)

„Ich bin der schreibende, erzählende, 
darstellende Minimalkünstler für die 
großen Themen“, beschreibt Markus 
Grimm sich mit eigenen Worten. Ja, 
er ist ein Allround-Künstler – auf der 
Bühne, als Schriftsteller, als Rezitator 
oder auch Vorträger. Einen Namen 
gemacht hat sich der promovierte 
Theologe aus Würzburg vor allem 
mit seinem historischen Solotheater: 
Weder Maske noch Kostüm, Requi-
site oder aufwendiges Bühnenbild 

benötigt Grimm, um Menschen und 
Geschichten lebendig werden zu 
lassen. Vor allem jene kleinen Histo-
rien aus der Region, hinter welchen 
große menschliche Geschichten und 
Hintergründe stehen, haben es dem 
„Minimalkünstler“ angetan.

Ein echtes Frankentheater

Sein aktuelles Bühnenstück ist echtes 
Frankentheater und zugleich ein Kapitel 
Heimat- und Ortsgeschichte. Es titelt 
entsprechend: „Heimat – Die Geschich-
te vom Schulmeister und seinem Sohn“. 
Das historische Solotheater nach dem 
Roman des ehemaligen Sommerhau-
sener Pfarrers Karl Heinrich Caspari 
erzählt die Geschichte des alten Schul-
meisters Ulrich Gast aus Sommerhau-
sen, der zu Zeiten des Dreißigjährigen 
Krieges auf die Heimkehr seines Sohnes 
Valentin hofft. Es geht um Beziehungen, 
um Vater und Sohn, um Reue und Ver-
gebung und um die Suche von Men-
schen nach Heimat in bewegten Zeiten. 

Damit schlägt das Erzähltheater 
Brücken: zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart, zwischen prägenden 
historischen Ereignissen und auch heute 
noch aktuellen Lebensfragen. „In ihren 
Grundzügen, Sorgen oder Freuden 
haben die Menschen sich ja nicht verän-

Scheinbar alte Geschichten brandaktuell
Markus Grimm bringt den „Schulmeister und seinen Sohn“ in Sommerhausen  
zurück auf die Bühne

Markus Grimm steht als Allround-Künstler für 

kluge Unterhaltung.

„Die Geschichte 

vom Schulmeister 

und seinem Sohn“ 

erschien auch als 

Buch und Hörbuch – 

in Zusammenarbeit 

von Markus Grimm 

und artcon-Kultur-

veranstalter Herbert 

Löw. Verkaufsstellen 

unter: www.artcon-

kuenstler.de/der-schul-

meister-und-sein-sohn

dert“, erklärt Markus 
Grimm die Wiederbele-
bung des historischen Theaters. „Die 
Sorge eines Menschen beispielsweise 
um seine Kinder in bedrohlichen Situa-
tionen ist wohl immer dieselbe. Schein-
bar alte Geschichten sind so zugleich 
brandaktuell.“ 

„Heimat – Die Geschichte vom Schul-
meister und seinem Sohn“ ist ein Stück 
der leisen Töne und dennoch spannend, 
emotional und humorvoll zugleich. Denn 
man merkt, dass der Darsteller seine 
Geschichte selbst intensiv und hautnah 
miterlebt.

Weitere Informationen zu Markus 
Grimm und seinen Werken sind unter 
www.markus-grimm.com erhältlich.
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gasuf auf der Mainfranken-Messe 2015
Regionaler Energieversorger mit Stand in der „Macherhalle“ 4

Auf der Talavera an der Friedensbrü-
cke wird vom 26. September bis zum 
4. Oktober wieder Trubel herrschen. 
In 25 Hallen und dem Freigelände ver-
teilt auf 35.000 Quadratmetern prä-
sentieren rund 650 Unternehmen aus 
Handel, Handwerk, Industrie und der 
Dienstleistungsbranche ihre Leistun-
gen und Produkte. Bereits zum 2. Mal 
ist die Gasversorgung Unterfranken 
GmbH auf der Mainfranken-Messe, 
die als Wirtschaftsschaufenster der 
Region gilt, vertreten. Angelehnt an 
das Hallenmotto hat gasuf Informa-
tionen rund um energetische Sanie-
rung und Energieversorgung auch im 
regenerativen Bereich im Gepäck. 

„Wir werden täglich mit unserem Team 
in Halle 4 mit einem Stand vor Ort sein, 
den man natürlich ganz einfach am 
weiß-hellblauen gasuf-Logo erkennt“, 
verrät Harald Kullmer, Kundenberater 
der gasuf. Am Stand sind Besucher 
richtig, die gern mehr über energetische 
Sanierung und moderne Wärmever-
sorgung wissen möchten. „Wir stehen 
Rede und Antwort bei Fragen zur Ener-
gieversorgung, helfen aber auch weiter, 
wenn sich jemand über die Installation 
eines Blockheizkraftwerkes und die da-
mit verbundenen Förderungen informie-

ren möchte“, so Harald Kullmer. „Und 
natürlich geben wir praktische Tipps 
rund um das Thema Erdgas – angefan-
gen vom Erdgasanschluss bis hin zur 
Energieabrechnung.“

Ein Produkt für die Region

Ganz speziell für die Gäste aus Würzburg 
und Umgebung informiert gasuf über 
sein Produkt gasuf regioWÜ, das der 
Versorger seit 2011 für Würzburg Stadt 
und Land anbietet. Wer seinen Jahres-
verbrauch an Erdgas weiß oder seine 
letzte Jahresabrechnung mitbringt, kann 
sich am gasuf-Stand über den Preis und 
die mögliche Ersparnis im Vergleich zum 
bisherigen Anbieter erkundigen. „gasuf 
regioWÜ punktet mit vielen Vorteilen wie 

persönliche Beratung und Betreuung 
vor Ort, sichere Versorgung durch ein 
regionales Unternehmen und darüber 
hinaus auch mit einem fairen Preis“, sagt 
Harald Kullmer. „Dass die Kunden mit uns 
zufrieden sind, merken wir an der hohen 
Nachfrage ebenso wie an vielen positiven 
Rückmeldungen“.

Direkter Kontakt mit den  
Verbrauchern

Im Herbst 2013 war gasuf zum ersten 
Mal auf der Mainfranken-Messe zu Gast. 
„Wir haben gemerkt, dass die Messe 
auch für uns als regionalen Energie-
versorger eine gute Gelegenheit bietet, 
um mit den Verbrauchern direkt ins 
Gespräch zu kommen. Denn gerade in 
Zeiten von anonymen Online-Anbietern 
schätzen die Menschen die persönliche 
Beratung umso mehr“, sagt der Kunden-
berater. Und der Beratungsbedarf rund 
um das Thema Energie scheint da zu 
sein, denn 2013 herrschte am gasuf-
Stand permanent Trubel. 

Für die Messebesucher in diesem Jahr 
bietet gasuf sogar einen kleinen Bonus. 
Gäste, die den unten abgedruckten Gut-
schein ausschneiden und vorlegen, er-
halten eine Ermäßigung auf den Eintritt.

Auch 2013 war gasuf mit einem Team auf der 

Mainfranken-Messe vertreten.

Mainfranken-Messe

Gutschein
Dieser Gutschein kann
an den Kassen gegen

zwei ermäßigte Eintritts-
karten zu je €8,- (statt €

9,50) eingelöst werden.
Sie sparen bis zu € 3,-

Gutschein nur im 
Original und mit 

Firmeneindruck gültig

Messe für den Verbraucher
Öffnungszeiten:
9:30-18 Uhr, 
Einlass bis 17 Uhr

Überreicht durch:

Region erleben Infos von Fachleuten    Familienspaß Gesund leben

Adressfeld bitte vollständig auszufüllen!

Firma

Name, Vorname des Besuchers

Straße

PLZ Ort

E-Mail

□ Ja, ich willige ein, dass mir die AFAG Messen und Ausstellungen GmbH
auch zukünftig Messeinformationen per E-Mail übermitteln darf. Zu diesem
Zweck bin ich einverstanden, dass die AFAG Messen und Ausstellungen
GmbH die von mir angegebenen personenbezogenen Daten erheben, ver-
arbeiten und nutzen darf. Die Einwilligungserklärung kann jederzeit widerru-
fen werden.

Unterschrift________________________________________________________

Klüger bauen Schöner einrichten Genießen

15MF_Gutschein_LangDIN_Layout 1  21.05.15  14:27  Seite 1

Überreicht durch:

Gasversorgung  
Unterfranken GmbH 
Halle 4 Stand 421
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Erdgasmobilität 

Tankstellenangebot von gasuf wird optimiert
Umstrukturierungen orientieren sich an Kundenbedürfnissen

Wer wir sind:

Wir sind immer für Sie da:

Telefon:
0931 2794-3

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

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

Störungsdienst: 
0941 28 00 33 55

1964 gegründet, liefert die Gasver-
sorgung Unterfranken GmbH (gasuf) 
mit Hauptsitz in Würzburg und 91 
Mitarbeitern heute Erdgas in 71 Städte 
und Gemeinden in den Landkreisen 
Würzburg, Miltenberg, Aschaffen-
burg, 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 Industrie-
kunden beliefert gasuf auch Wärme-
Anlagen und betreibt drei Erdgastank-
stellen in ihrem Versorgungsgebiet.

Bereits 2004 wurde die erste Erdgas-
tankstelle von gasuf in Werneck in 
Betrieb genommen, im Jahr darauf 
folgte Rottendorf und 2007 kam die 
Tankstelle in Obernburg hinzu. Zwei 
weitere Erdgastankstellen werden von 
den Unternehmensbeteiligungen von 
gasuf betrieben und versorgen Fahrer 
von Erdgasfahrzeugen in Miltenberg 
und Bad Neustadt mit umweltscho-
nendem Kraftstoff. Nach über zehn 
Jahren wird das kleine Tankstellen-
netz nun umstrukturiert, um den  
Kundenbedürfnissen noch besser 
gerecht zu werden.

„Von unseren drei Standorten stellte sich 
die Erdgastankstelle in Werneck im Laufe 
der vergangenen Jahre als die am stärk-
sten frequentierte heraus“, erklärt Klaus 
Landwehr, der das Erdgastankstellen-
Projekt leitet. „Darum haben wir bereits 
im letzten Jahr den Vertrag zur weiteren 

Standortsicherung um zehn Jahre ver-
längert.“

Auch die Erdgastankstelle in Rottendorf 
verzeichnet seit ihrer Eröffnung konstant 
gute Auslastungszahlen, was nicht zu-
letzt der Nähe zu Würzburg zu verdan-
ken ist. Durch die intensive Nutzung ist 
allerdings in den vergangenen Jahren 
auch der Reparatur- und Wartungs-
aufwand stetig gestiegen, weshalb 
nun eine umfassendere Sanierung der 
Anlage beschlossen wurde.

Tankstellenfusion geplant

Zu diesem Zweck wird am Standort 
Obernburg die komplette Erdgasbetan-
kungsanlage demontiert, nach Rotten-
dorf versetzt und dort wieder aufgebaut. 
Die Erdgastankstelle in Obernburg wird 
daraufhin aufgelöst. Diese Entscheidung 
wurde bei gasuf lange abgewogen, stell-
te sich jedoch als effizienteste Lösung 
heraus, denn die Anlage in Obernburg 
hatte in all den Jahren immer nur eine 
mäßige Auslastung. 

Kundennutzen als  
Entscheidungshilfe 

Die Rottendorfer Tankstelle wird nicht 
nur von vielen Kunden aus der Region 
genutzt, auch Erdgasfahrer, die aus 
größerer Entfernung über die Autobahn 
oder die B8 nach Würzburg kommen, 
fahren die Zapfsäule gerne an. Für 
gasuf umso mehr Grund, die Anlage in 
Rottendorf nun zu optimieren. Durch 
die neue Verdichterstation und Zapf-
säule wird sich diese künftig noch grö-
ßer, moderner, zuverlässiger und stö-
rungsunanfälliger präsentieren sowie 
das mehrfache der bisherigen Leistung 
bringen. Für die Kunden bedeutet das 
ganz konkret, einen schnelleren Tank-
vorgang ohne lange Wartezeiten. 

Nachdem die Anlage in Obernburg 
bereits zum 31. Juli stillgelegt werden 

Klimaneutral tanken bei gasuf
Mit einem Erdgasfahrzeug fährt 
man ohnehin emissionsarm. Wer 
an den Erdgastankstellen der gasuf 
tankt umso mehr. Denn durch 
das Engagement von gasuf in ein 
staatlich kontrolliertes Waldauffor-
stungsprojekt in Neuseeland wird 
das Erdgas an allen Tankstellen 
des Unternehmens zu 100 Prozent 
klimaneutral gestellt.
Der Umweltbonus ist seit Kurzem 
sogar für alle Erdgasprodukte von 
gasuf verfügbar: Mit der „Option 
green“ wird der Bezug von klima-
neutralem Erdgas angeboten. 

Günstige Steuern auf Erdgas 
Der Bundestag hat die Fortschrei-
bung der Steuerermäßigung für 
Erdgas und Bio-Erdgas beschlos-
sen. So soll der klimaschonender 
Kraftstoff auch über 2018 hinaus mit 
einem vergünstigten Energiesteuer-
satz besteuert werden.

soll, ist die Wiedereröffnung der neuen 
Erdgastankstelle in Rottendorf für den 
Herbst 2015 geplant. Ein genauer 
Termin steht aufgrund der notwendigen 
Genehmigungsverfahren noch nicht 
fest.

Weitere Infos zu den gasuf-Tank- 
stellen finden Interessierte auf  
www.gasuf.de unter der Rubrik  
»Mit Erdgas mobil«.
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Auch die Mitarbeiter von gasuf sind mit Erdgas im Tank unterwegs 
und nutzen die Tanksäulen des regionalen Erdgasversorgers. 
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Vermischtes

JA, ich möchte einen kostenlosen und unverbindlichen 
Erdgas-Spar-Check der gasuf. Ich wünsche ...

 telefonische Beratung.

 persönliche Beratung bei der gasuf.

 persönliche Beratung bei mir Zuhause.

Bitte kontaktieren Sie mich unter der auf der Vorderseite 
angegebenen Telefonnummer/E-Mail, um einen Termin 
zu vereinbaren.

Sie stehen wieder vor der Tür: Die großen Sommerferien. 
Für viele Familien heißt das Kofferpacken, ab ins Auto 
und gen Süden fahren. Vielleicht hat einer von euch Mama 
oder Papa an der Tankstelle schon einmal stöhnen hören. 
Denn zur Urlaubszeit ist das Benzin oft extra teuer. 

Billiger und auch umweltfreundlicher fährt man mit einem 
Erdgasauto. Denn Erdgas als Kraftstoff kostet viel weniger 
als normales Benzin oder Diesel. Und im Straßenverkehr 
stoßen Erdgasautos auch deutlich weniger Abgase in die 
Luft aus. 

Mit einer vollen Tankladung Erdgas kann man je nach Auto-
modell rund 500 Kilometer weit fahren. Die nächste Erdgas-
tankstelle sollte für die Urlaubsfahrt aber ähnlich gut geplant 
werden wie die Reisepausen. Denn nicht an jeder Tankstelle 
gibt es Erdgas. Bei der Planung helfen Internet-Routenpla-
ner oder Apps speziell für Erdgastankstellen. Außerdem gut 
zu wissen: Für weitere Strecken ist in jedem Erdgasauto 
zusätzlich ein normaler Benzintank eingebaut. Also ab in den 
Urlaub! Vielleicht mit einem Erdgasauto, das Geld spart und 
die Umwelt freut!

Übrigens: Auch gasuf fördert die Erdgasmobilität und be-
treibt drei Erdgastankstellen in Unterfranken.

Kann man mit Erdgas 
in den Urlaub fahren? 

KindereckeBei vergleichender  
Werbung, Vorkasse  
und Co. gilt Vorsicht 
Manche Energieanbieter verteilen Werbung, in der sie nicht 
nur mit besonders günstigen Preisen locken, sondern diese 
auch noch durch einen direkten Preisvergleich – bei sachlich 
richtiger Darstellung zwar zulässig – mit einem meist regio-
nalen Energieversorger untermauern. Hier ist jedoch Vorsicht 
geboten. Oftmals kann die vermeintliche Ersparnis einer 
genaueren Prüfung nicht standhalten. Denn nicht immer wird 
mit dem günstigsten Tarif verglichen, es werden wichtige 
Zusatzinformationen unterschlagen oder sogar völlig falsche 
Angaben gemacht. „Wer aufgrund einer unseriösen Werbung 
den Anbieter wechselt, zahlt am Ende oft sogar drauf, statt 
zu sparen“, weiß Klaus Landwehr, Vertriebsleiter von gasuf. 
Jedes Angebot sollte deshalb genau geprüft werden, bevor 
man sich zu einem Wechsel entschließt. 

Ein genauer Blick ins Kleingedruckte

Das Kleingedruckte in den Verträgen sollte genau gelesen 
werden. So gibt es Anbieter, die nach einem Jahr die Preise 
erhöhen. Bei einer versäumten Kündigungsfrist wird das 
Schnäppchen schell zur Kostenfalle. Gleiches gilt für Verträ-
ge mit Vorkasse. Muss das Energieunternehmen Insolvenz 
anmelden, besteht das Risiko, den bereits gezahlten Betrag 
ohne Gegenleistung zu verlieren. „Zu besonderer Skepsis 
raten wir auch, wenn vermeintliche Mitarbeiter eines Ener-
gieunternehmens plötzlich an der Haustür klingeln“, sagt 
Landwehr. „Hier sollte man sich immer den Dienstausweis 
zeigen lassen, bevor man sie einlässt.“ Die Mitarbeiter von 
gasuf tragen übrigens stets ihren Mitarbeiterausweis bei sich 
und können nachweisen, dass sie im Auftrag des regionalen 
Energieversorgers unterwegs sind. 
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Seit Januar 2014 verstärkt Franzis-
ka Kowalka das Serviceteam Zah-
lungen bei gasuf. Im Interview gibt 
sie Einblicke in ihre Arbeit und verrät 
uns außerdem, welchem Hobby sie in 
Ihrer Freizeit nachgeht.

Welche Aufgaben übernehmen Sie bei 
der gasuf? 
F. Kowalka: Meine Arbeit ist sehr viel-
seitig, vorwiegend beschäftige ich mich 
jedoch mit allen Aufgaben rund um den 
Zahlungsverkehr unserer Kunden. Dabei 
helfe ich beispielsweise bei Fragen zum 
Kundenkonto. Weiterhin bearbeite ich 
die eingehendenden SEPA-Lastschrift-

Franziska Kowalka
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PLZ, Wohnort

Telefon   E-Mail

Begeistert im Team gasuf

Unsere Mitarbeiter

mandate und den Schriftwechsel für das 
Serviceteam Zahlungen. Als gelernte 
Bürokauffrau liegt mir der Umgang mit 
Zahlen, jedoch gefällt mir an meinem 
Job besonders die Kombination aus 
analytischen Aufgaben und dem Kon-
takt mit unseren Kunden.

Sie haben ein eher untypisches 
Hobby, können Sie uns mehr dazu 
verraten?
F. Kowalka: Ja, mit 16 Jahren hat mich 
eine Freundin zum Damen-Fußball 
mitgenommen. Erst war ich kein großer 
Fan von Fußball und habe eher wegen 
der Fitness und dem Spaß am Sport 

begonnen, inzwischen bin ich jedoch 
seit 5 Jahren begeistert dabei geblie-
ben. Heute spiele ich in der Abwehr als 
rechte Außenverteidigerin in der Kreis-
liga Schweinfurt. 

Sehen Sie eine Verbindung zwischen 
Ihrem Hobby und Ihrem Beruf?
F. Kowalka: Ja, denn ein Unternehmen 
ist auch eine Art Mannschaft. Man ist 
stets auf gegenseitige Hilfe und Un-
terstützung angewiesen, um am Ende 
ein gutes Ergebnis zu erzielen und das 
setze ich auch bei gasuf um.


