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Erdgas ist noch immer 
Heizenergie Nummer 
eins in Deutschland! 
Jede zweite Wohnung 
wird mit Erdgas be-

heizt. Und der Verbrauch ist natürlich stark 
witterungsabhängig. Es gibt kalte und war-
me Winter, und es gibt in jedem Winter kalte 
und warme Wochen. Das Jahr 2017 begann 
zum Beispiel außergewöhnlich kalt. Der 

Januar war bundesweit etwa um 4 Grad 
Celsius kälter als das langjährige Mittel. 

Damit die deutschen Wohnzimmer auch 
unter diesen Umständen angenehm warm 
bleiben, stellt die Gaswirtschaft außer-
gewöhnlich viel Erdgas als Heizenergie 
u.a. aus den Gasspeichern in Deutschland 
bereit. Das führt zu einem hohen Maß an 
Versorgungssicherheit. Mitte Februar etwa 
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Wo der Spargel wächst
In Sachen Wein- und Obstan-
bau ist Weisenheim am Sand 
bedeutend in der Pfalz. Wir 
waren dort kürzlich zu Gast.   
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Förderprogramm 2017
Mit attraktiven Prämien 
versüßt Pfalzgas Ihre Ent-
scheidung für Erdgas. 
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Die frohe Weinbotschaft
Im Consulat des Weins in St. 
Martin dreht sich alles um die 
edlen Tropfen. Und fein spei-
sen kann man dort auch. 
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Die Puppenflüsterin
Wir besuchten Heike Schäfer 
in ihrer Schwegenheimer
Puppenklinik - und das ist 
mehr als nur eine Werkstatt!
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Erdgas mobil 
Steuerermäßigung für Erdgas-
kraftstoff bis 2026.
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Energiemanagement
mit Zertifikat!
DIN EN ISO 50 001 - seit 2011 
gibt es diese Energiemanage-
mentnorm nach internationa-
lem Standard. Seit Ende des 
letzten Jahres ist auch Pfalzgas 
nach dieser Norm zertifiziert.

Gewinnen Sie

eine Ballonfahrt für zwei!

Gleich mitmachen auf Seite 5!
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ERDGAS NEU GEDACHT

waren rund 72 Terawattstunden Energie in 
den Gasspeichern bevorratet, doppelt so 
viel wie zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 
2011. Sie werden sich fragen, warum wir 
jetzt, zum Frühlingsanfang, von der kalten 
Jahreszeit reden. Das ist ganz einfach. Uns 
bei Pfalzgas beschäftigt der nächste Winter 
schon jetzt, denn der kommt bestimmt, und 
wir werden dafür sorgen, dass Sie es auch 
dann wieder schön warm haben werden.  

Kesseltausch zahlt sich noch mehr aus!

W
enn Ihr Heizkessel mitt- 
lerweile 20 Jahre oder so- 
gar noch mehr auf dem 

Buckel hat, dann hat er mit Sicher-
heit seine besten Tage hinter sich. 
Und es wird langsam Zeit, über 
einen Kesseltausch nachzudenken. 

Denn ein Neuer spart nicht nur bis 
zu 30 Prozent Energie: Die Pfalzgas 
und eine Reihe namhafter Geräte-
hersteller versüßen Ihnen zudem 
die Modernisierung mit einer Prä-
mie von  200 Euro - wenn Sie sich 
bis 31. Oktober entscheiden.

Sichern Sie sich noch bis Ende Oktober 200 Euro zusätzliche Modernisierungs-
Prämie für den Austausch Ihres alten Heizkessels! Lesen Sie hier, wie es geht! 

Wenn Sie als Pfalzgas-Kunde Ihre Heizung modernisieren und sich für ein Brennwertgerät von 
einem der genannten Hersteller entscheiden, gibt es jetzt eine Prämie von 200 Euro.

Neue Heizung reinholen. Attraktive Prämie rausholen! 

Wer wird gefördert?
Heizungsmodernisierer, die im 
Aktionszeitraum vom 01.03. bis 
31.10.2017 in ihrer Immobilie 
(Wohn- oder Geschäftsgebäude), 
die im Liefergebiet der Pfalzgas 
gelegen ist, ein altes Heizgerät 
von einem Heizungsfachbetrieb 
gegen eine neue Erdgasheizung 
mit Brennwerttechnologie aus-
tauschen, kommen in den Genuss 
der Modernisierungsprämie. 

Wer gilt demnach als Heizungs-
modernisierer?
Immobilieneigentümer (Grundei-
gentümer, Wohnungseigentümer) 
oder ein Contractor, der für den 
Grundbesitz eines Immobilienei-
gentümers den gesamten Betrieb 
der Warm- und Heizwasser-
versorgung wahrnimmt.

Welche Heizung kommt in Frage?
Es gilt nur das vollständige 
Heizgerät, wie es bei den an der 
Heizungsmodernisierungsaktion 
teilnehmenden Herstellern (Bröt-
je, Buderus, ELCO, Junkers, MHG, 
Remeha, Vaillant, Viessmann 
und Wolf) oder dem Großhandel 
bezogen werden kann. Beachten 
Sie bitte, dass die Prämie nicht 
mit Werbe- oder Rabattaktio-
nen der genannten Hersteller 
kombinierbar ist, jedoch mit dem 
Förderprogramm der Pfalzgas.

Fordern Sie den Gutschein bei 
Pfalzgas an und reichen Sie ihn 
ausgefüllt bis 31. Oktober 2017 
unter Angabe des Herstellers, des 
Geräte-Typs und der Seriennum-
mer des neu installierten Gerätes 
sowie der Rechnungskopie als 
Beleg für den Kesseltausch ein. 

200 Euro Moderni-
sierungsprämie!

Die Raustausch-Wochen bei 
Pfalzgas sind die beste Gelegen-
heit, nun den längst überfälligen 
Schritt zu tun. Bedingung ist, 
Sie sind Hauseigentümer, also 
Besitzer der neuen Heizung, und 
Sie tauschen Ihre alte, womöglich 
sehr unwirtschaftliche Anlage 
gegen einen modernen Erdgas-
Brennwertkessel. Teilnehmer der 
Rabattaktion sind die Hersteller 
Brötje, Buderus, ELCO, Junkers, 
MHG, Remeha, Vaillant, Viessmann 
und Wolf. Wenn Sie von einer ande-
ren Energie auf Erdgas umstellen 
oder regenerative Komponenten 
installieren, bleiben Ihnen die För-
dermittel der Pfalzgas dafür sogar 
erhalten - siehe dazu Seite 3.

Die Teilnahme an der Rabattaktion 
ist eigentlich ganz einfach. Einige 
wichtige Fragen haben wir Ihnen 
in der linken Spalte beantwortet. 
Wenn Sie die Prämie nutzen wol-
len, fordern Sie den Gutschein und 
die kompletten Teilnahmeunterla-
gen ganz unverbindlich bei Pfalz-
gas an, und zwar unter 06233/604 
-268. Teilnahmegutscheine er-
halten Sie außerdem bei Ihrem 
Heizungsfachbetrieb! Mehr unter 
www.pfalzgas.de oder www.raus-
tauschwochen.de

Auch jüngere Heizungen kön-
nen optimiert werden - etwa 
durch einen Pumpentausch. Die 
Bundesregierung hält zur Effizi-
enzsteigerung in Gebäuden ein 
eigenes Förderinstrument im 
Gesamtvolumen von fast 2 Mil-
liarden Euro bereit. Sie will bis 
2020 den Austausch von bis zu 
zwei Millionen Heizungspumpen 
jährlich unterstützen. Darüber 
hinaus soll der hydraulische 

Abgleich von jährlich 200.000 Hei-
zungen bezuschusst werden. Eben-
falls gefördert wird das Einstellen 
der Heizkurve (Planungsleistung), 
der Einbau eines Pufferspeichers 
oder separater Mess-, Regelungs- 
und Steuerungstechnik. 

Die entsprechende Richtlinie ist 
bereits seit August 2016 in Kraft 
und dürfte Ihrem Heizungsfach-
betrieb bekannt sein. Er ist der 

richtige Ansprechpartner, denn 
es muss ein Fördernachweis 
durch die Vorlage der Handwer-
kerrechnung erbracht werden. 
Die staatliche Förderung beträgt 
jeweils 30% der Nettorechnung 
(Förderung bis 25.000 Euro pro 
Vorgang). Der Förderantrag wird 
vom Eigentümer der Anlage 
beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) on-
line unter www.bafa.de gestellt.
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W
eisenheim am Sand ist die  
zweitgrößte Kommune in- 
nerhalb der Verbandsge-

meinde Freinsheim. Geografisch 
profitiert der Ort nicht nur von 
seinem fruchtbaren Boden, son-
dern auch einer verkehrsgünstigen 
Lage zwischen der wirtschaftlich 
regen Metropolregion und der 
touristisch-belebten Weinstraße.  
Ein erstes historisches Dokument 
für die Besiedlung Weisenheims 
ist im Rahmen einer Schenkung an 
das Kloster Lorsch anno 771 belegt 
und führt damit geradewegs in 
die Ära der Karolinger. Jungstein-
zeitliche Funde am südlich von 
Weisenheim gelegenen Eyershei-
mer Hof weisen aber noch einige 
Jahrtausende weiter zurück in die 
Vergangenheit. Besitzungen im 
Ort tauchen zwischen dem 10. und 
dem 13. Jhd. in den Büchern des 
Klosters Weißenburg, des Bischofs 
von Worms und als „Wisa“ oder 
„Wissen“ in den Verzeichnissen 
eines Klosters im saarländischen 
Wörschweiler auf. Als „Wyshem“ 
wird das Dorf 1390 Lehen der Gra-
fen von Leiningen-Dagsburg. 1522 
wird der Name „Weißheim uffm 
Sand“ erstmals genannt.

Obst und Wein wächst vielerorts in 
der Region. Was die wenigsten wis-
sen dürften: Mit 360 Hektar Rebflä-
che ist der Ort tatsächlich eine der 
größten Weinbaugemeinden der 
Pfalz. Besonders der Rieslinganbau 
wurde hier kultiviert. Was uns zum 

zweiten wichtigen Exportartikel 
der Weisenheimer führt. Denn der 
weiche Sandboden ist besonders 
gut für den Spargelanbau geeig-
net und hat Weisenheim auch hier 
eine landesweite Führungsrolle 
eingebracht. Dass das leckere 
Stangengemüse besonders gut 
zu dem trockenen Weißen passt, 
ist nicht nur Feinschmeckern be-
wusst. Außerdem gehört der Ort 
zu den bedeutenden Frühobstan-

bau treibenden Gemeinden 
in Rheinland-Pfalz. Doch ist 
Weisenheim kein verschlafe-
nes Bauerndorf, sondern eine 
ziemlich umtriebige Gemein-

de mit noch immer funktionieren-
der dörflicher Struktur, mit kleinen 
Gässchen und ruhigen Wohnge-
bieten abseits der zugegeben viel 
befahrenen Durchgangsstraßen, 
einer recht guten Autobahnan-
bindung, eigenem Bahnanschluss 
und einer Gastronomie, die in der 
letzten Zeit sogar an Attraktivität 
gewonnen hat. Nicht zuletzt durch 
ein großes Kaffeehaus direkt in der 
Ortsmitte. 

PFJ: Herr Bürgermeister, das passt ja. 
Weisenheim hat den Spargel, den Wein - 
und Sie liefern den Schinken dazu?
Heinz-Werner Süss: Sie wollen mich ja 
wohl nicht zu meinem Metzgerhandwerk 
befragen, sondern in meiner Funktion als 
Bürgermeister.

Dennoch. Macht Ihnen als ehemaligem 
Präsidenten des Deutschen Fleischer-
verbandes das kleine Karo im Kommu-
nalen nicht zu schaffen?
Sicher gibt es Hürden, mit denen ich so 
nicht gerechnet habe. Ich denke, es fließt 
allgemein zu viel übergeordnete Partei-
politik in die kommunale Ebene. Als Bür-
germeister sehe ich meinen Aufgabe aber 
darin, für die Menschen vor  Ort bessere Le-
bensbedingungen zu schaffen - und das mit 

Im Gespräch mit Ortsbürgermeister Heinz-Werner Süss

Vor Ort - das Interview

praktikablen und vor allem 
finanzierbaren Lösungen... 
Natürlich könnten wir für 
unsere finanzielle Ausstat-
tung noch den einen oder 
anderen Gewerbesteuer-
zahler gebrauchen.

Was ist das Besondere an 
Weisenheim?
Ich sehe Weisenheim als 
leistungsfähige und moderne Gemeinde, die 
ihren dörflichen Charakter erhalten hat und 
in einem sehr schönen landschaftlichen Um-
feld gelegen ist. Ich denke da nicht zuletzt 
an unser großes Naherholungsgebiet. Das 
Angebot an Kindergärten, die Ganztags-
grundschule, das Seniorenheim für betreu-
tes Wohnen, die zahlreichen Sportanlagen 
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und die Nähe zur Metropolregion machen 
die Gemeinde für Familien besonders at-
traktiv, was die große Nachfrage nach Bau-

plätzen beweist. Die ist deutlich 
größer als das aktuelle Angebot. 
Für die Zukunft wollen wir darum 
noch etwa 40 Bauplätze und ein 
Gewerbegebiet ausweisen.

Ob Fastnachtsumzug oder Wald-
weihnacht mit Schwedenfeuer 
und Waldleuchten - es ist ziemlich 
viel los in Weisenheim, zu jeder 
Jahreszeit. Und ich bin besonders 
stolz darauf, weil es weitgehend 

von privatem Engagement getragen wird, 
insbesondere von den Vereinen und deren 
Mitgliedern. Wir haben schließlich ein gutes 
Vereinsleben mit toller Jugendarbeit, allein 
die Sportvereine bringen es zusammen auf 
gut 700 Mitglieder, daneben kulturtreiben-
de Vereine, einen Schützenverein, den Reit- 
und Fahrverein und noch viel, viel mehr. 

  

In Feierlaune ist man in Weisen-
heim gerne und oft. Gleich mehrere 
tolle Festmöglichkeiten bieten 
sich übers Jahr hinweg dafür an. 
Zuletzt lockte der Faschingsumzug 
„Rieslingwurm“ wieder Tausende 
in den Ort. Eine besondere Attrakti-
on bot im Januar die Natureisbahn, 
die man eigens angelegt hatte.  Da 
wäre außerdem der „Quetschewan-
derweg“, immer am ersten Wo-
chenende im September. An einem 
Dutzend Ständen werden dann ent-
lang einer bequemen Wegstrecke 
saisonale Spezialitäten geboten. 
Auch die bezaubernd illuminierte 
Waldweihnacht, veranstaltet von 
den Weisenheimer Winzern, ist 
ein außergewöhnliches Event zum 
Jahresende. Ein Waldspektakulum 
mit Waldleuchten gibt es übrigens 
auch an diesem Wochenende wie-
der. Und natürlich heißt man den 
Frühling mit einem eigenen Fest 
willkommen, in diesem Jahr am Wo-
chenende nach Ostern. Dann dürfte 
auch der Freisitz im Parkrestaurant 
Ludwigshain wieder geöffnet ha-
ben - beliebter Treff für Wanderer 
inmitten des gleichnamigen großen 
Landschaftsschutzgebietes. 

Sport wird in Weisenheim ganz 
groß geschrieben. Hier lebt die 
amtierende Meisterin im Bodybuil-
ding, Lena Kustermann oder der 
junge Moritz Curschmann, der 2016 
in seiner Altersklasse Europameis-
ter im Motorrad-Trial geworden 
ist. Sommerbiathlon, das ist eine 
eher ungewöhnliche Sportart aus 
Laufen und Schießen, die in Wei-
senheim trainiert wird. Im April 
treffen sich hier wieder zahlreiche 
Sportlerinnen und Sportler zu ihren 
Wettkämpfen. Weitere Infos unter 
www.weisenheimamsand.de.

Mit seinen fast 4.700 Einwohnern 
mag Weisenheim für bundesweit 
aktive Supermarktketten vielleicht 
ein interessantes Umfeld bieten, 
doch sucht man sie hier vergebens. 
Während benachbarte Kommunen 
erfahren mussten, dass durch 
Großmärkte am Ortsrand Handel 
und Wandel im Zentrum langsam 
veröden, ist das kleinteilige An-
gebot an Dienstleistern und Fach-
geschäften in Weisenheim noch 
immer sehr bunt. Und das würde 
Ortsbürgermeister Heinz-Werner 
Süss, mit dem wir bei unserem 
Besuch vor Ort gesprochen haben, 
ganz gerne auch erhalten sehen.  

Die weitläufigen Weinberge lagen bei unserem Besuch noch im Winterschlaf, links daneben das Barocke Rathaus von 1729, heute Sitz des Heimat- und Museumsvereins, rechts ein Blick auf den Ortskern.

Zwischen Weinstraße und Rheinebene liegt Weisenheim am Sand. Die umtriebige Wohngemeinde gründet auf 
fruchtbarem Boden und zeigt sich nicht nur in der Hochsaison des Spargels als wahrer Garten Eden.    

Wenn Sie das lesen, ist der erste Weisenheimer Spargel vielleicht schon im Handel. 
Bei Redaktionsschluss hat er noch etwas Sonnenwärme gebraucht, weshalb wir auf 
ein Archiv-Foto zurückgreifen müssen - Weisenheim ist übrigens auch ein El Dorado 
für Reitsportbegeisterte - es gibt gleich mehrere Reitplätze.

Wo Spargel und Riesling sich begegnen!



B
rennstoffzellen-Heizgeräte  
sind die Zukunft des Hei- 
zens. Sie erzeugen leise 

Wärme und Strom und reduzieren 
den Ausstoß von Treibhausgasen. 
Um der neuen Technologie in den 
Markt zu verhelfen, greift der Ge-
setzgeber den innovativen Geräten 
mit Fördermitteln unter die Arme. 
Mit gleich zwei Programmen bietet 
der Staat Zuschüsse an. 

Das KfW-Programm mit der Num-
mer 433, „Energieeffizient Bauen 
und Sanieren“, unterstützt die 
privaten Eigentümer von Ein- und 
Zweifamilienhäusern mit maximal 
zwei Wohneinheiten sowie von Ei-
gentumswohnungen in Wohnungs-
eigentümergemeinschaften bei der 
Investition. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie zahlt 
einen Festbetrag von 5.700 Euro, 
den ein Zusatzbetrag von 450 Euro 

Attraktive Förderung für die innovative Heizungstechnologie
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je angefangener 100 Watt elektri-
sche Leistung aufstockt. Dadurch 
kommen Förderbeträge von bis zu 
12.450 Euro zustande. 

Der Mini-KWK-Zuschuss des 
Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) wendet 
sich an Gewerbetreibende und Ei-
gentümer von Gebäuden mit mehr 
als zwei Wohneinheiten. Zur Basis-
förderung von 1.900 Euro addieren 
sich je 300 Euro von einem bis vier 
Kilowatt elektrisch. Der zusätzliche 
Stromeffizienzbonus entspricht 
25 Prozent der Basisförderung, 
also mindestens 475 Euro. Beide 
Programme - BAFA- und KfW - sind 
nicht miteinander kombinierbar. 
Die Anträge müssen unbedingt vor 
der Installation gestellt werden. 

Weitere Infos unter 0800 1011447 
(freecall) oder info@ibz-info.de. 

8.850 Euro beträgt 
der mögliche För-

derbetrag nach 
dem KfW-Programm 

beispielsweise für 
einen Dachs Inno-

gen von Senertec .

Zuschüsse für Brennstoffzelle



Familie Schneider & die Idee vom guten Wein!

I
m Jahr 2013 war es wohl eine  
kleine Sensation,  als die  
Winzerfamilie Schneider aus 

St. Martin im Rahmen einer Blind-
verkostung in der Sparte „Cuvées“ 
die ersten beiden Plätze beim 
Deutschen Rotweinpreis des Ma-
gazins „Vinum“ belegte. Damit 
wurde ein Traditionsweinhaus für 
seine außergewöhnliche Art der 
Weinveredelung geadelt. Erst 2001 
hatte Stephan Schneider damit 
begonnen, einen kleinen Teil der 
Ernte - und zwar die Rebsorten aus 
den exzellenten Lagen in Edenko-
ben - als Cuvée zu verschneiden 
und auszubauen, um bei seinem 
Wein ein besonderes, ausgewoge-
nes Geschmacksprofil zu erhalten, 
das sich ruhig vom definierten Ge-
schmack einer einzigen Rebsorte 
unterscheiden sollte. 

Zwei Jahre später wurden die 
Weine erstmals in den Verkauf 
gebracht, und schon der Jahrgang 
2005 konnte vollends überzeugen. 
Diese Art der Weinherstellung war 
früher hier gang und gäbe, wurde 
aber nach dem 2. Weltkrieg vom 

St. Martiner Woigoggel

Zutaten (für 4 Personen):
Marinade: 4 Hähnchenbrustfi-
lets (je ca. 200 g) und 
0,5 - 0,75 l kräftiger Weißwein

Sauce: 1 kl. Zwiebel, Karotte, Pe-
tersilienwurzel, Zucchini, etwas 
Sellerie, Knoblauch
1 l Weißwein (gleiche Sorte wie 
in der Marinade)
Salz, Pfeffer
Sahne oder Milch
etwas Mehl od. Stärke zum 
Binden

Die Zubereitung beginnt bereits 
einen Tag zuvor, denn die Hähn-
chenfilets werden 24 Std. in Weiß-
wein mariniert und im Kühlschrank 
aufbewahrt. 

Für die Sauce wird das Gemüse 
klein geschnitten und in einem Topf 
mit etwas Öl angeschwitzt. Mit Salz 
und Pfeffer würzen, mit dem Wein 
aufgießen und weich kochen, evtl. 
Wein nachgießen. 

Die Hähnchenbrust von beiden 

an einer Weißwein-Gemüsesauce. 
Ein Rezept von Paul Wolf, Consulat des Weins.
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Rebsorten-Wein weitgehend ver-
drängt. Stephan Schneider hatte 
im Grunde eine Tradition wieder 
aufgenommen, die wohl schon sein 
Urahn kannte. Seit 150 Jahren ist 
in St. Martin der Name Schneider 
mit dem Wein verbunden. 

Heute wächst die fünfte Genera-
tion unter den behüteten Händen 
der noch im Betrieb arbeitenden El-
tern und Großeltern in die Verant-
wortung. Christian (30) und Florian 
Schneider (25) haben noch Großes 
vor, beide konnten im Ausland, 
etwa in Südafrika oder Neuseeland, 
über den Tellerrand schauen und 
neue Ideen sammeln. Davor hatten 
Margit und Stephan Schneider vor 
etwas mehr als zwei Jahrzehnten 
das Consulat des Weines in der 
Maikammerer Straße aufgebaut 
und mit dem Zukauf eines zweiten 
Weingutes den Betrieb breit aufge-
stellt. Genügend Arbeit also für alle 
Familienmitglieder, die gemeinsam 
an einem Strang ziehen. 

Florian Schneider trafen wir bei 
unserem Besuch im Consulat An-
fang März. Das Hotel-Restaurant 
ist inzwischen zum Aushänge-
schild des Weingutes geworden, 
dessen Stammhaus man nur ei-
nen Steinwurf entfernt im Von 
Saulheimschen Hof findet. Hier 
hat um 1860 die Familie mit dem 
Weinbau begonnen, und dort ist 
noch immer das Weingut Her-
rengut untergebracht. Eine dritte 
Dependance betreiben Schneiders 
im benachbarten Edenkoben: dort 
ist die Vinification Ludwigshöhe, 
im ehemaligen Cavaliersbau der 
gleichnamigen Schlossvilla, seit 
2000 im Besitz der Familie. 

Wir waren zu Gast im Consulat des Weins in Sankt Martin 

Drei Winzer-Generationen vereinen die Erfahrung der Älteren mit dem Elan der Jugend. In ihrem 
gastlichen Haus kann man stilvoll übernachten, fein speisen und preiswürdige Weine genießen!   

Florian Schneider testet mit allen Sinnen, was Bruder und Vater im Weinkeller des Doppelweingutes abgefüllt haben - das Ergebnis scheint ihm zu gefallen. 

Seiten anbraten und würzen 
danach ca.  10 min bei 200° C 
im Ofen fertig garen.

Den Weißwein-Gemüse-Sud im 
Mixer oder mit dem Zauberstab 
pürieren, nochmals aufkochen 
und abbinden - dann erst et-
was Sahne/Milch zugeben und 
abschmecken. Das Abbinden 
vor dem Zugeben der Sahne 
verhindert das Gerinnen durch 
die Säure des Weines.

Im Consulat serviert man den 
Woigoggel mit einer Gemüse-
beilage aus Karotten, Zucchini  
und Brokkoli und reicht dazu 
Kroketten.
          Guten Appetit!

frischen, regionalen Produkten 
zubereitet. Klassiker wie das Pfäl-
zer Traminer-Süppchen mit gla-
cierten Trauben, die in Dornfelder 
geschmorten Schweinebäckchen 
oder der „Sankt Martiner Woi-
goggel“ verraten auf den ersten 
Blick die unverkennbare Nähe 
zum Wein. Die Winter-Karte ist mit 
einem Dutzend Hauptgerichten 
etwas kleiner gehalten, doch wenn 
der jahreszeitliche Warenkorb es 
zulässt, werden etwa auch wieder 
Spargel oder mit Bärlauch ver-
feinerte Gerichte auf der Karte 
zu finden sein. Leckere Desserts 
und einige vegetarische Gerichte 
komplettieren das Angebot. Wir 
probierten bei unserem Besuch 
neben dem Rinderfilet Stroganoff 
an hausgemachten Spätzle auch 
das leckere in Wein marinierte 
Hähnchen (Rezept siehe unten).  

Die Vinothek ist das Herzstück des 
Hauses, hier treffen sich die Über-
nachtungsgäste, Restaurantbesu-
cher und natürlich Weinfreunde, 
die ihren Keller auffüllen möchten. 
Beim Wein geht der Familienbetrieb 
heute zwei verschiedene Wege. 
Während auf den 70 Hektar des 
„Herrengutes St. Martin“ Weine 
wachsen, die als Rebsortenweine 
ausgebaut und vermarktet werden, 
erzeugt die „Vinification Ludwigs-
höhe“ (5 Hektar) ausschließlich 
die eingangs erwähnten Cuvée-
Weine. Das Sortiment baut auf 
der unterschiedlichen Qualität der 
Weinlagen auf und bietet entspre-
chend „Gutsweine“, eher leichte 
und gefällige Speisenbegleiter, „2 
Sterne Lagenweine“, passend für 
jede Gelegenheit, und die komple-
xen, intensiveren „Terroirweine“ 
für den bewussten Weingenuss. 
Bei der Philosophie vom guten 
Wein steht nicht mehr die Menge 
im Vordergrund, es ist Qualität, die 
zählt. Auf den aktuellen Jahrgang 
angespochen, ist  Florian Schneider 
optimistisch gestimmt. Auch was er 
von den Kollegen über die sozialen 
Medien erfährt. Der 2016er dürfte 
ganz allgemein „etwas Gescheites“ 
werden.
Consulat des Weins
Hotel, Restaurant & Vinothek
Maikammerer Straße 44
67487 Sankt Martin 
Tel. 0 63 23 / 8 04-0
www.weinresort.de
Di. - Sa. 11.30 bis 14 und 18 bis 21 Uhr 
So./Feiertage von 11.30 bis 14 Uhr 

Das Consulat des Weines findet man seit 20 Jahren am Ortseingang von St. Martin. 

Hotel, Vinothek und Restaurant sind 
die besten Botschafter für den Wein.

Das Hotel bietet 39 geschmackvoll 
eingerichtete Zimmer, darunter 32 
Doppelzimmer, und ist von einer 
großzügigen, parkähnlichen Anla-
ge umgeben. Zwei Konferenzräu-
me für bis zu 30 Personen stehen 
zur Verfügung, im Restaurant ist 
für gut 80 Gäste Platz, daneben 
bietet in der warmen Jahreszeit 
der Hof eine idyllische Freisitzge-
legenheit. 

In der Küche des Consulats wirkt 
seit mehr als 20 Jahren Paul Wolf, 
und ihm gelingt der Spagat zwi-
schen traditionellen Pfälzer und  
bunten internationalen Gerichten, 
jahreszeitlich passend und mit 



Die Puppenflüsterin von Schwegenheim
Zu Besuch in Heike Schäfer’s Puppenwerkstatt Bella Boneca 

Unsere Pfalzgas-Kundin hat die Rezepte, um besorgte Puppenmütter wieder glücklich zu machen.

E
s sind manchmal fast hoffnungslos  
erscheinende Fälle, die auf dem  
„Operationstisch“ von Heike Schäfer 

landen. Mit kleinen Eingriffen ist es dann 
nicht getan. Aber keine Angst, die Erfahrung 
von langen Jahren zahlt sich aus, und mit 
dem nötigen Maßnahmen lässt sich fast je-
des Puppen-Wehweh beheben. Operation ge-
lungen, die Kundin lächelt. Es sind schließlich 
die jungen oder meist schon erwachsenen 
„Angehörigen“, die sich herzlich darüber 
freuen können, wenn der kurierte Patient 
nach Hause entlassen wird.

Wir trafen Heike Schäfer in ihrer Puppen-
klinik in Schwegenheim. Die Werkstatt ist in 
den Hinterräumen ihres Ladengeschäftes 
in der Hauptstraße untergebracht. Den 
größeren Teil des Geschäftes bildet jedoch 
ein Spielzeugparadies mit wunderschönen 
Puppenmodellen, zumeist aus deutscher 
oder europäischer Herstellung. Die aufwän-
dig und detailverliebt gefertigten Stücke 
stehen zum Verkauf und bilden das zweite 
wirtschaftliche Standbein der Puppenlieb-
haberin. Daneben bietet sie Kinderbücher 
und eine Auswahl von hochwertigen Spielen 
an. Die Reparatur der Puppen aber ist seit 3 
Jahrzehnten Heike Schäfers eigentliche Lei-
denschaft. Alles begann mit dem Besuch von 
Flohmärkten, wo sie Ausschau nach schönen 
und besonderen Exemplaren gehalten hat. 
Die waren natürlich oft reparaturbedürftig, 

und mit der Zeit bekam sie ein Händchen 
dafür. Das sprach sich im Bekannten- und 
Freundeskreis herum, und immer mehr 

Puppenmütter wandten sich hilfesuchend 
an sie. Die Nachfragen waren so zahlreich, 
dass sich schon bald die Grundlage für ein 
eigenes Geschäft ergab. Mit den Jahren hat 
sie sogar das Know-how erworben, Puppen 
selbst herzustellen, sie kann mit Gipsformen 
arbeiten, die mit Porzellan ausgegossen 
werden. Abgüsse, die später bei 1.200 Grad 
gebrannt werden. In ihrer Klinik geht sie 
natürlich mit der Zeit. Hat sie anfangs die 
Farben noch von Hand aufgetragen, so greift 
sie heute zur Airbrush-Pistole. Die Instru-
mente für die kleinteilige Arbeit erinnern 
tatsächlich an einen OP - mit Skalpell und 
Zahnarztbesteck geht sie dem Übel auf den 
Grund und stellt die Puppen wieder her. Oft 
muss sie dabei erste Reparaturversuche aus 
früheren Zeiten zusätzlich kurieren. Sie hält 
dafür einen großen Fundus an Perücken, 
Glasaugen oder Stoffen parat.

Puppenexemplare aus eigener Produk-
tion hat sie noch auf Lager, aktuell bleibt 
der Brennofen aber kalt, da die Nachfrage 
nicht mehr so groß ist wie noch vor einigen 
Jahren, als hochwertige Puppen manchmal 
auch zur spekulativen Geldanlage dienten. 

Gewinnen Sie 
eine Erlebnisfahrt
im Pfalzgas-Ballon!
Beantworten Sie unsere Frage,
und mit etwas Glück können Sie 
eine Fahrt im Pfalzgas-Ballon
gewinnen.

Frage: Spargel aus der Region 
kommt diesmal schon früh in den 
Handel. An welchem Termin en-
det in der Regel dessen Ernte?  

A.  zu Pfingsten
B.   noch vor Fronleichnam
C.   am Johannistag

Mitgemacht und eine Ballonfahrt für 
zwei Personen gewonnen hat Familie Neu 
aus Dackenheim. Sohn Leo freut sich 
schon sichtlich darauf. Wir gratulieren 
herzlich. Der Lösungsbuchstabe beim 
letzten Mal lautete B. 

Besonders die seltenen Stücke waren 
begehrt, und eine Restauration steigerte 
zudem den Wert. Sogar die namhaften 
Hersteller von Massenware hatten liebe-
voll gemachte, auch preislich hochwertige 
Puppen ins Programm genommen. Leider 
bekommt eine Zehn- oder Zwölfjährige 
heute nur noch große Augen, wenn man ihr 
das neueste Smartphone schenkt. Das mag 
der Grund sein, warum die Klientinnen von 
Heike Schäfer oft im Erwachsenenalter sind. 
Man entdeckt auf dem Dachboden eine alte 
Puppe aus Kindertagen, die vielleicht schon 
seit Großmutters Zeiten im Familienbesitz 
ist und möchte die Erinnerung an die Kind-
heit wieder auffrischen. Diese Kundinnen 
kommen oft von weit her und wissen die 
aufwändige Handwerksarbeit der Puppen-
doktorin zu schätzen. Heike Schäfer ist sich 
sicher, dass auch die Kids von heute die alten 
Puppen irgendwann wiederentdecken. Es ist 
schließlich nur eine Frage der Zeit.
Puppenklinik „Bella Boneca“
Hauptstr. 58, 67365 Schwegenheim 
Tel. 0 63 44 / 94 67 25
Di.-Sa. 9-12 Uhr, Do./Fr. 14.30-17 Uhr
Ferien vom 8. bis 15. April

Samstag, 22. April: Tag der offenen Tür
von 9 bis 17 Uhr (mit Patientenannahme)

Sogar ein Schädelbasisbruch wie dieser lässt sich „heilen“. Die Puppendoktorin wird’s schon richten.
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Kein Kinderspielzeug: Auch solche hochwertigen, lebensechte Puppen hat Heike Schäfer im Sortiment.

Überrascht waren wir, als wir bei der 
Recherche zu diesem Text in der gleichen 
Gemeinde eine weitere Puppendoktorin ent-
deckten. Evelyn Kretzmar hat sich mit ihrer 
Puppenklinik Nowotny auf die Restaurierung 
alter Puppen und Plüschtiere spezialisiert. 
Wenn Sie sich für das Thema interessieren, 
schauen Sie doch mal auf der Homepage 
vorbei. Hier die Kontaktdaten:
Puppenklinik Nowotny 
Neustadter Straße 3, 
67365 Schwegenheim, 
Tel. 06344/1705, 
www.puppenklinik.de
  

Zur Info! 
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Planungssicherheit für Erdgasfahrer

D
as Bundeskabinett hat im 
 Februar die Steuerer- 
leichterung für Erdgas als 

Kraftstoff (CNG) bis zum Jahr 
2026 beschlossen. Diese Steuer-
ermäßigung soll einen weiteren 
Marktimpuls für den klimascho-
nenden Kraftstoff anstoßen, der 
sich längst als günstige Alternative 
bewährt hat. Ein Schritt, den viele 
umweltbewusste Autofahrer be-
grüßen, die auch auf längere Sicht 
Erdgasfahrzeuge nutzen wollen. 
Die Ermäßigung wird bis 2024 im 
gleichen Umfang wie bisher fort-
gesetzt, für die beiden Folgejahre 
findet eine Degression statt.

Die Fortschreibung der bisherigen 
Steuererleichterung war bereits im 
Koalitionsvertrag festgeschrieben 
worden, wurde aber von der Regie-
rung erst jetzt auch auf den Weg 
gebracht. Die Verlängerung kommt 
zur richtigen Zeit, die Verunsiche-
rung führte sogar schon zu einem 
Rückgang der Nachfrage - und das 
war ganz sicher nicht im Sinne der 

Automobilbranche, die in Deutsch-
land in der Vergangenheit attrak-
tive Erdgasmodelle auf den Markt 
gebracht hat. Das Verkehrsministe-
rium schafft jetzt aber eine stabile 
Planungssicherheit bis 2026 und 
damit gute Voraussetzungen, dass 
die Entwicklung dieses alternativen 

Kraftstoffes weitergeht. Hersteller, 
Kunden und Tankstellenbetreiber 
bekommen nun endlich klare Ver-
hältnisse.  

Denn Erdgas als Kraftstoff bleibt 
ein wichtiger Baustein zur Errei-
chung der Klimaziele im Straßen-

Erdgasflotte

Den Ibiza gibt’s bald auch 
mit Erdgasantrieb! 
SEAT präsentiert den Ibiza in 
diesem Jahr bereits in der 5. 
Generation und mit kompletten 
Facelift. Eine der spannendsten 
Neuerungen: Der Bestseller des 
spanischen Automobilherstellers 
wird ab Ende 2017 auch mit Erd-
gasantrieb erhältlich sein und ist 
ab sofort bestellbar.

Der 1.0 TSI CNG mit 3 Zylindern, 90 
PS und Fünfgang-Schaltgetriebe 
bekommt ebenso wie die Benzi-
ner- und Diesel-Varianten einen 
völlig neuen Look. Optisch orien-
tieren sie sich stark am Leon und 
sind außerdem geräumiger als die 
Vorgänger: fast neun Zentimeter 
breiter und rund zehn Zentimeter 
mehr Radstand. Ab Ende 2017 soll 
es den wendigen Stadtflitzer auch 
mit einem effizienten Erdgasan-
trieb geben. Damit stockt SEAT 
sein Angebot an Erdgasantrieben 
auf und bietet neben Leon und Mii 
nun auch einen weiteren Bestsel-
ler als CNG-Version an.

Bisherige Ausstattungsvarianten 
werden um die komfortable Ver-
sion „Xcellence“ ergänzt (optional 
wählbare Voll-LED-Scheinwerfer, 
adaptiver Tempomat mit Stauas-
sistent, Umfeldbeobachtung und 
Infotainmentsystem). Premiere 
war im März beim Genfer Autosa-
lon. Quelle: erdgas-mobil.de 
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Steuerermäßigung von Erdgaskraftstoff bis 2026 ist jetzt auf dem Weg!

Niedrige Feinstaub- und Stickoxidemissionen: Erdgasfahrzeuge sind für die stark belasteten Innenstädte eine echte Alternative!

Schwerlastverkehr

Eine Schlüsselrolle soll künftig  
verflüssigtes Erdgas – kurz 

LNG – als Kraftstoff im Schwer-
lastverkehr spielen. Dort sind im 
Bereich des Gasantriebs in den 
letzten Jahren beachtliche tech-
nologische Fortschritte erzielt 
worden. Auch seitens der EU-
Kommission wurde inzwischen 
eine entsprechende Förderung 
in Aussicht gestellt. „Mit LNG 
haben wir jetzt die Möglichkeit, 
umweltpolitisch sprichwörtlich 
die großen Räder zu drehen und 
eine Alternative zu konventio-

nellen Trucks zu eröffnen“, so 
Dr. Timm Kehler, Vorstand von 
Zukunft Erdgas. Nachdem die 
Politik lange gezögert hat, ist die 
Steuerbegünstigung von Erdgas-
kraftstoff bis 2026 ein wichtiges 
Signal, um die Verkehrswende 
vor allem auch im Schwerlast-
verkehr voranzutreiben. 
              Quelle: erdgas-mobil.de
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Das Pfalzgas Journal ist eine Infor-
mationsschrift für die Haushalte im 
Liefergebiet der Pfalzgas.

Herausgeber: Pfalzgas GmbH 
Wormser Straße 123, 
67227 Frankenthal
Tel. 0 62 33 / 6 04 - 0 
www.pfalzgas.de

Verantwortlich: 
Werner Brommko

Redaktion: Ute Hartmann, 
Manfred Petry

verkehr. So stoßen Erdgasfahr-
zeuge etwa ein Viertel weniger 
Kohlendioxid aus als vergleichbare 
Diesel. Gegenüber Benzinern wird 
sogar ein Drittel eingespart. Aber 
nicht nur für das Klima bietet der 
Kraftstoff Vorteile. Gerade bei den 
aktuell diskutierten Stickoxid- und 
Feinstaubemissionen können Erd-
gasfahrzeuge punkten. Anders 
als Diesel und Benziner stoßen 
CNG-Fahrzeuge fast keinen Fein-
staub oder Stickoxide aus. Sie 
liefern damit eine praktikable und 
marktreife Lösung für besonders 
betroffene Gebiete wie Innenstädte 
- eine echte Alternative! Weiterer 
ausschlaggebender Vorteil  ist das 
Potenzial, CNG zu 100 Prozent 
regenerativ zu erzeugen: sowohl 
durch die Verwendung von  Bio-
methan als auch durch die Nutzung 
der Power-to-Gas-Technologie, die 
aus überschüssigem Ökostrom 
synthetisches Erdgas erzeugt. 
Bereits heute hat CNG bundesweit 
im Schnitt einen 20-prozentigen 
Biomethan-Anteil und trägt so 
zur Entlastung des Klimas bei. 
Informieren können Sie sich im 
Mai während des Automarktes in 
Eisenberg:

  Erdgasfahrzeugschau
  Sonntag, 21. Mai
  Eisenberg, Wochenmarktplatz
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Das Leitungsnetz in den von
Pfalzgas belieferten Städten und
Gemeinden wächst ständig weiter.
Hier finden Sie die geplanten 
Ausbaudaten der nächsten Zeit.

Alsenbrück-Langmeil    
Neubaugebiet (NBG.) „Am Mühlenberg“ 
BA II, Im Dellchen

Bockenheim    NBG. „Im Brübel“

Bundenthal    
Fladensteinstraße, Triftstraße 

Dirmstein    NBG. „Alte Gärtnerei“ und 
NBG. „In den Nachtgärten“

Eisenberg    Bahnhofstraße, Nr. 16 - 26
(385,- € Kostenermäßigung im Zuge der 
Straßensanierung)

Freinsheim    4. und 5. Querstraße 
(385,- € Kostenermäßigung im Zuge  der 
Straßensanierung)

Fußgönheim    Am Dreschplatz, Jahnstra-
ße  (385,- € Kostenermäßigung im Zuge 
der Straßensanierung)

Gleiszellen-Gleishorbach    Höhenstr.

Göllheim    NBG. Süd VIII 

Gonbach    NBG., Langmeiler Weg

Hefersweiler    Talstraße (Teilstrecke)

Heßheim    NBG. „Östl. der Gerhart-
Hauptmann-Str.“ und NBG. „Zwischen 
Gewerbestraße und Hauptstraße“

Herxheim a. Berg    Hauptstr. (20 m)

Hochspeyer    NBG., Schelmental

Höhfröschen    Heinrich-Lüttig- und 
Hermann-Löns-Straße (Leitungsverl.) 

Hornbach    Hauptstr. (über eine Länge 
von 280 m, 385,- € Kostenermäßigung im 
Zuge  der Straßensanierung) 

Lambsheim    NBG. „Südl. d. Gerolfstr.“

Monzingen    Goethering (Teilstrecke)

Nußbach    Wingertsweide

Nußbaum    Dorfwiese (Teilstrecke)

Ramsen    NBG., Pfaffenhecke

Rodenbach    Hasenstraße

Schwanheim    Wasgaustraße  
(385,- € Kostenermäßigung im Zuge  der 
Straßensanierung)

Steinbach   Marienthaler Straße 
(385,- € Kostenermäßigung im Zuge  der 
Straßensanierung)

Wattenheim    In den Grasgärten (155 m)

Bitte beachten Sie: Nach einer 
Straßensanierung erhält Pfalzgas in der 
Regel bis zu 10 Jahre lang keine weitere 
Aufbruchgenehmigung.

Erdgas neu gedacht! Pfalzgas bietet 
vor Ort Ideen, Lösungen und Leistungen nach Maß!

Pfalzgas Energieberatung

76887 BAD BERGZABERN

Königstraße 41
Tel. 0 63 43 / 25 20
(nach telef. Vereinbarung)
Berater: Thomas Wendel

55566 BAD SOBERNHEIM

Kreuzstr. 26 
Tel. 0 67 51 / 8 57 80 06 
Berater: Olaf Schäfer
Sie erreichen unseren Berater 
immer mittwochs zwischen 
9.30 und 14 Uhr am Beratertag, 
ansonsten unter 
0 62 33 / 6 04 - 0.

67227 FRANKENTHAL

Wormser Straße 123
Tel. 0 62 33 / 6 04 - 0
(nach telef. Vereinbarung)
Privatkundenberater: 
Norbert Beier, Olaf Schäfer 
und Jürgen Wolf
Gewerbekunden: 
Bernd Böhmer, Manfred Petry

55606 KIRN

Im Allweiden 3 
Tel. 0 67 52 /13 16 14
Berater: Olaf Schäfer
(nach telef. Vereinbarung)
Sie erreichen unseren Berater 
auch unter 0 62 33 / 6 04 - 0.

Die regionalen Beratungsbüros sind für Sie geöffnet. 
Vereinbaren Sie am besten vorab telefonisch einen individuellen 
Beratungstermin mit dem Pfalzgas-Energieberater vor Ort!
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66978 DONSIEDERS

Biebermühle 6
Tel. 0 62 33 / 6 04 - 2 03
(nur nach telefonischer 
Vereinbarung)
Berater: Salvatore Mauro

SALVATORE MAURO

ist neuer Ansprech-
partner in der  
Westpfalz.  Sein
Standort ist das 
Beratungsbüro 
Biebermühle. 
(Kontaktdaten 
siehe oben)

Auf dem Technologiesprung

Auf den größten Energieverbrauchssektor,  
den Wärmemarkt entfällt über die Hälfte 

des Endenergieverbrauchs. Im Wärmemarkt 
liegen also auch die höchsten Energieein-
spar- und CO2-Minderungspotenziale aller 
Verbrauchssektoren. Allein über die anlagen-
technische Modernisierung der rund 14 Mio. 
veralteten Heizungsanlagen könnte der End-
energieverbrauch Deutschlands um bis zu 15 
Prozent und damit auch die CO2-Emissionen 
deutlich reduziert werden.

Auf der ISH, die vom 14. bis 18. März in Frank-
furt stattfand, zeigte die deutsche Heizungs-
industrie aktuelle Lösungen dafür. Dabei 
fand die Messe zu einem Zeitpunkt statt, da 
die deutsche und europäische Klima- und 
Ressourcenschutzpolitik zwar ambitionier-
te Ziele vorgibt, deren Umsetzung zuletzt 
aber an Schwung verloren hat. 2016 sind in 
Deutschland die Emissionen klimaschädlicher 
Treibhausgase im Vergleich zum Vorjahr sogar 
gestiegen - allein im Verkehr um mehr als 3 
Prozent. Dabei sollen bis 2050 die CO2-Emis-
sionen in den Bereichen Mobilität, Industrie 
und Gebäude massiv reduziert werden. Für 
den Gebäudebestand gilt dabei eine Maßgabe 
von minus 85 Prozent.
     

Mit effizienten Heizsystemen und intelligenter Gebäudetechnik 
können die Herausforderungen der Wärmewende gelingen.   

Im intelligenten Haus verknüpft das digitale Gebäudemanagement die Systeme und hilft ebenfalls mit, 
den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren. Auch solche Zukunftstechnologie war während der ISH zu bestaunen.

ISH 2017 - die Messe der Energie- und KlimatechnikNachgefragt

bei Energieberater
Olaf Schäfer, 
Pfalzgas-Beratungsbüros 
Bad Sobernheim
und Kirn 

Um die Klimaziele der Bundesregierung zu 
erreichen, muss die Wärmewende deutlich an 
Fahrt aufnehmen. Die Technologien dafür sind 
verfügbar und werden stetig optimiert, doch 
die Realität in den Heizungskellern ist hiervon 
oft noch sehr weit entfernt. Selbst die seit den 
90er Jahren verfügbare Brennwert-Technolo-
gie hat bislang eine Marktdurchdringung von 
nur rund 25 Prozent erreicht. Die Zeit ist also 
reif für einen Technologiesprung in deutschen 
Heizungskellern.

Etwa mit der Brennstoffzellenheizung. Damit 
lassen sich die CO2-Emissionen eines Ge-
bäudes auf einen Schlag deutlich verringern, 
gleichzeitig bringt die Brennstoffzelle niedrige 
Energiekosten für den Haushalt. Noch sauberer 
wird die Technologie, wenn der Energieträger 
„grüner“ wird - etwa mit Power-to-Gas, bei 
dem aus erneuerbarem Strom regeneratives 
Erdgas wird. Bis 2050 könnte ein Drittel des 
Gasverbrauchs aus nachhaltigen Quellen ge-
deckt werden. Neben den effizienten Zukunfts-
technologien präsentierte die Messe auch die 
Fortschritte im Bereich der intelligenten Ge-
bäudetechnik, beispielsweise Energiemanager 
zur digitalen Verknüpfung der verschiedenen 
Komponenten.

Frage: Herr Schäfer, Pfalzgaskunden in der 
Südpfalz und an der Nahe wurden in den letz-
ten Monaten verstärkt von Energieberatern 
regionaler und überregionaler Wettbewerber 
aufgesucht. Sie haben festgestellt, dass dann 
oft falsche Preisvergleiche angestellt werden. 
Antwort: Wenn ein Wettbewerber seinen an 
eine Laufzeit gebundenen Festpreistarif mit 
dem kurzfristig kündbaren Grundversorger-
Tarif der Pfalzgas vergleicht, dann ist das 
nicht ganz fair. Denn auch Pfalzgas bietet 
laufzeitgebundene Verträge mit Festpreisen 
an, die bisweilen sogar günstiger sind als 
das Angebot des Wettbewerbers. Kunden im 
Liefergebiet der Pfalzgas können etwa im 
Online-Tarif aktuell bis zu 30 Prozent sparen 
gegenüber der Grundversorgung.
  
Frage: Was sollte ich als Verbraucher tun?
Antwort: Sie sollten selbst die Initiative 
ergreifen und sich auf Haustürgeschäfte oder 
ungefragtes Telefonmarketing gar nicht erst 
einlassen - oder Entscheidungen zumindest 
nicht übereilt treffen. Wer als Pfalzgas-Kunde  
seine Optionen prüfen will, sollte die günsti-
geren Alternativen dabei nicht übersehen, 
die es bei Pfalzgas gibt. Bevor Sie bei einem 
neuen Anbieter unterschreiben, vergleichen 
Sie, rechnen Sie nach und entscheiden Sie erst 
dann. Sie werden sehen, dass Sie bei Pfalzgas 
einen fairen Preis für Ihr Erdgas zahlen. 

Frage: Und wenn ich bereits einen Vertrag 
mit dem neuen Anbieter abgeschlossen habe?
Antwort: Sie haben eine 14-tägige Widerrufs-
frist. Wenn die jedoch abgelaufen ist, sind Sie 
an die Laufzeit gebunden. Ich rate dazu, den 
Vertrag rechtzeitig zu kündigen, damit er nicht 
automatisch weiterläuft. Dann haben Sie beim 
nächsten Mal genug Zeit.

 Treffen Sie Energieberater Olaf Schäfer 
 auch beim diesjährigen Frühlingsmarkt 
 im Beratungsbüro Bad Sobernheim
 Sonntag, 9. April, von 10 - 15 Uhr!



8 Pfalzgas Journal  Pfalzgas innovativ  Frühjahr 2017

Weil’s am Ende auch der Umwelt nützt!
Als führender Erdgasdienstleister in der Region hat Pfalzgas ein eigenes Energiemanagement instal-
liert, es wurde nun von einem externen Prüfinstitut nach internationalem Standard zertifiziert. 

Verlängert bis 31. Dezember 2017
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in konsequentes Energie- 
 management ist für Un- 
 ternehmen hilfreich, um die 

Effizienz im täglichen Geschäft zu 
erhöhen. Es zeigt, wo sich in den 
Strukturen und Verhaltensweisen 
der Mitarbeiter Einsparpotenziale 
ergeben. Durch deren konsequente 
Nutzung, insbesondere durch die 
Veränderung der Organisation und 
der technischen Abläufe, lassen 
sich Kosten senken und die eigene 
Wettbewerbsfähigkeit deutlich 
steigern. In manchen energiein-
tensiven Branchen besteht sogar 
die Möglichkeit, dadurch die EEG-
Umlage zu reduzieren. Im Idealfall 
ergänzt das Energiemanagement 
bereits bestehende Qualitäts- und 
Umweltmanagementsysteme in 
Unternehmen. Seit 2011 gibt es mit 
der ISO 50 001 eine Energiema-
nagementnorm nach internationa-

lem Standard - seit Ende 2016 ist 
auch Pfalzgas nach dieser Norm 
zertifiziert. Nicht nur im Rahmen 
des Energiedienstleistungsgeset-
zes gibt es die Vorgabe, ein solches 
Energiemanagementsystem zu 
installieren, auch Industriekunden 
verlangen das inzwischen von 
ihren Vorlieferanten. „Es ist natür-
lich auch in unserem eige-
nen Interesse“, sagt 
Pfalzgas-Geschäfts-

Stichwort PFI

Über das Prüf- und Forschungs-
institut in Pirmasens, kurz PFI, 
haben wir an dieser Stelle bereits 
in einem anderen Zusammenhang 
berichtet. Denn Pfalzgas engagiert 
sich gemeinsam mit den innova-
tiven Wissenschaftlern vom PFI 
in der Power-to-Gas-Technologie 
(dazu mehr wieder in der nächsten 
Ausgabe). 

Das Institut hat eine unabhängige 
Zertifizierungsstelle zur Vergabe 
der CE- und GS-Kennzeichnung im 
Bereich der Sicherheits-, Schutz- 
und Berufsschuhe. In der Schuh-
industrie haben die Pirmasenser 
Forscher inzwischen internationa-
les Ansehen erworben. Seit kurzer 
Zeit gibt es dort auch eine Zerti-
fizierungsstelle für betriebliches 
Energiemanagement. Als eines 
der ersten Unternehmen hat nun 
die Pfalzgas ihr Energiemanage-
ment durch einen Prüfer des PFI 
nach DIN EN ISO 50 001 zertifizie-
ren lassen. Abteilungsleiter der 
Cert-Stelle beim PFI ist Dr. Sigurd 
Riemer. Weitere Infos unter www.
pfi-germany.de.

von links: 
Dr. Stefan Beller 

(Auditor, PFI) sowie Dr. 
Sigurd Riemer (Leiter 
Cert-Stelle beim PFI), 

Martin Weinzierl 
(Pfalzgas-Geschäfts-

führer), Claus Nett 
und Manfred Petry 

(Energiemanagement-
Beauftragte, Pfalzgas)

führer Martin Weinzierl anlässlich 
der Übergabe des Zertifikats, „denn 
es unterstreicht unsere Kompetenz 
in Sachen Energie. Es verpflichtet 
uns, Möglichkeiten auszuschöpfen, 
um den Energieverbrauch in un-
serer täglichen Arbeit nachhaltig 
zu reduzieren. Das alles tun wir 
natürlich schon seit längerem, 

etwa indem wir in modernste 
Erdgastechnologie 

Im Rahmen der Zertifizierung wurde 
auch die konsequente Nutzung effizienter 
Energiesysteme überprüft - wie hier in der 
Heizungszentrale der Pfalzgas.

Energiemanagement-Zertifikat für Pfalzgas 

investieren, z. B. in Kraft-Wärme-
Kopplung oder zuletzt in effiziente 
Erdgas-Klimatisierung. Und das 
nützt am Ende nicht nur unserer 
Bilanz, sondern auch der Umwelt.“ 
Erwartetes Ziel für Pfalzgas ist eine 
Energieeinsparung von gut 3 Pro-
zent jährlich. Das summiert sich in 
zehn Jahren auf gut ein Drittel des 
heutigen Verbrauchs. Es erscheint 
auf den ersten Blick sehr ambitio-
niert, ist aber durchaus machbar. 
Kontrolliert werden die Fortschritte 
übrigens regelmäßig in jährlichen 
Überprüfungsaudits.    

Als Auditor hat Dr. Stefan Beller vom 
Pirmasenser Prüf- und Forschungs-
institut PFI die Energiesysteme, 
den täglichen Verbrauch und die 
Einsparmöglichkeiten der Pfalzgas 
genau unter die Lupe genommen, 
sowohl in der Hauptverwaltung als 
auch in den Betriebsstellen. Seitens 
der Pfalzgas wurde Manfred Petry, 
Leiter Operativer Vertrieb, als 
Energiemanagement-Beauftragter 
bestellt. Der gelernte Versorgungs-
techniker und Heizungsbaumeister 
teilt sich diese Aufgabe mit Claus 
Nett, Einkaufsleiter bei Pfalzgas. 
Beide haben bislang das Audit 
begleitet und werden dafür sorgen, 
dass die Vorgaben auch künftig in 
der täglichen Praxis umgesetzt 
werden.


