
Erdgas im Neubau

PFJ: Herr Fell, Sie sind Referent bei 
den Auffrischungskursen für die 
zertifizierten Energieberater der 
Pfalzgas. Diesmal ging es auch um 
die Anforderungen der Energieein-
sparverordnung für Neubauten, 
was hat sich  geändert?
Jochen Fell: Ab 2021 sind laut 
EU-Vorgabe alle Gebäude als 
Niedrigstenergiehäuser, das heißt 
als Fast-Nullenergiegebäude, aus-
zuführen. Für öffentliche Gebäude 
gilt das übrigens bereits ab 2019.  
Es ist also kein rein deutsches 
Thema. Wir sind aber mal wieder 
Vorreiter in Sachen Klimaschutz, 
denn in Deutschland hat sich 
zum 1. Januar 2016 der maximal 
zulässige Primärenergiebedarf 
eines Neubaus um durchschnitt-
lich 25 Prozent verringert. Auch 
der zulässige Höchstwert des 
Transmissionswärmeverlustes 
der Gebäudehülle wurde um 20 
Prozent reduziert. Damit wird im 
Grunde das alte „KfW-Energieeffi-
zienzhaus 70“ - Bauherren wissen, 
wovon ich rede - zum neuen Stan-
dard für Neubauten, die nach dem 
1. Januar 2016 beantragt wurden 
und werden.

PFJ: Das ist eine hohe Hürde 
für Erdgas im Neubau, denn die 
verschärften Anforderungen der 
EnEV 2016 machen Bauherrn die 
Entscheidung für die bequeme, 
leitungsgebundene Energie immer 
schwerer. Woran liegt das?
Jochen Fell: Bei der Berechnung 
des Energiebedarfs ist der „Pri-
märenergiefaktor“ wichtig. Erd-
gas hat einen „fp“ von 1,1 bei 
100-prozentiger Verwendung als 
Heizenergie. Diesen Faktor müssen 
Bauherren mit entsprechenden 
Maßnahmen ausgleichen, um die 
EnEV-Vorgaben zu erfüllen: durch 
die Verwendung von Gas-Brenn-
wert in Kombination mit solarer 
Unterstützung für Warmwasserbe-
reitung, stärkerer Dämmung und 
einem besseren Luftdichtefaktor 
etwa. 

Auch die Wärmerückgewinnung, 
die Nutzung von Abwärme aus 
einer zentralen Lüftungsanlage 
gehören dazu. Eine Gas-Brenn-
wertheizung mit solarer Trinkwas-
serunterstützung ist somit alleine 
nicht mehr ausreichend, um die 
Anforderungen zu erfüllen.

PFJ: Erdgas erhält zunehmend 
regenerative Anteile, durch die 
Einspeisung von Bio-Erdgas etwa. 
Kann sich das irgendwann auf den 
Primärenergiefaktor auswirken?

Die EnEV 2016 hat die energetischen Anforderungen noch einmal verschärft

EnEV 2016 von zuletzt 2,4 auf 1,8 
herabgesetzt. Auch beim Erdgas 
halte ich so etwas  für sinnvoll, 
wenn Bio-Erdgas auf breiter Ebene 
oder auch nur regional ins Spiel 
kommt. Bei der Planung von Neu-
baugebieten stellt sich schon jetzt 
die Frage: Soll man Gasleitungen 
verlegen, oder nutzt man ein Nah-
wärmesystem mit einem effizien-
ten Blockheizkraftwerk und einer 
regenerativen Komponente?
 
PFJ: Was kann man nun tun, um 
künftig mit Erdgas zu planen?
Jochen Fell: Bauherren sollten bei 
der Wahl ihrer Grundstücke und 
der Bauplanung auf die Ausrich-
tung des Daches achten, um die 
Sonnenwärme gut nutzen zu kön-
nen. Die Heizung optimal dimen-
sionieren, eventuell einen zusätz-
lichen Kaminofen im beheizten 
Bereich aufstellen und kurze Wege 
für die Warmwasserversorgung 
einplanen, damit lässt sich der Re-
ferenzwert schon reduzieren. Wär-
meverluste an der Gebäudehülle 
vermeiden, Rollladenkästen nach 
außen setzen, die Kellerdecke iso-
lieren, vorausgesetzt man braucht 
überhaupt einen Keller: das alles 
sind wirksame Maßnahmen, um 
mit Erdgas energiesparend und 
im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben planen zu können. 

Ob ich dann noch eine vergleichs-
weise teure zentrale Lüftungsan-
lage installieren muss, zeigen die 
Werte, die der Energieberater oder 
Architekt für den Neubau errech-
net. Es ist am Ende dann eine Ko-
sten-Nutzen-Analyse. Überhaupt 
spielt im Neubau das Heizen allein 
eine zunehmend geringere Rolle. 
Der Trend geht mehr und mehr 
zum Passivhausniveau, die benö-
tigte Heizlast sinkt dann deutlich, 
und die meiste Energie wird für das 
heiße Trinkwasser benötigt. Was 
auch nicht unterschätzt werden 
darf, ist die Wärmeentwicklung im 
Sommer. Wird es etwa notwendig, 
die Räume dann zu klimatisieren? 
Kühlen steigert den Energiebedarf 
und muss ebenfalls in die Berech-
nungen mit einfließen. Das wird 
nicht selten vernachlässigt.

Dipl.-Ing. Jochen Fell von der DEN-Akademie 
hat im April die Energieberater der Pfalzgas 
erneut geschult.

In dieser Ausgabe

Sommer 2016  ///  21. Jahrgang  ///  Auflage 142.000 Exemplare 

Bauherren treffen energetische Entscheidungen, die meist weit über ihre eigene Generation hinaus wirken. Der Gesetzgeber 
verlangt ihnen deshalb viel Verantwortung ab - und hat darum hohe Standards gesetzt. Wer sich für Erdgas im Neubau entscheidet, 
für den kommt es künftig noch mehr auf die richtige Kombination mit zusätzlichen Energiesparmaßnahmen an. 
 

Wer das aktuelle Wärmeschutzniveau mit den effizienten Erdgastechnologien 
verbindet, findet auch für sein neues Zuhause oft die passende Lösung.   
Wir sprachen darüber mit dem Energiespar-Fachmann Jochen Fell. 
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Es ist Sommer 2016 in 
Deutschland. Wir sind 
Handball-Europamei-
ster, die Fußball-EM 
steuert auf ihren Höhe-
punkt zu, und die Olym-

pischen Spiele von Rio stehen kurz bevor. 
Wir haben uns darum entschlossen, diese 
Ausgabe des Pfalzgas Journals ebenfalls 
unters sportliche Motto zu stellen. Wir 

bleiben dabei jedoch, wie sich das gehört, 
ganz regional. Und richten den Fokus u. a. 
auf lange zurückliegende Sporthighlights 
aus der Region. Denn auch wenn bei dem 
Schneller, Höher, Weiter unserer Tage so 
mancher Ruhm allzu schnell verblasst, die 
Faszination der herausragenden Leistung 
bleibt erhalten. Dafür sorgt nicht zuletzt 
das Pfälzer Sportmuseum in Hauenstein, 
das wir Ihnen auf Seite 5 vorstellen. Hier 

werden die Sternstunden des regionalen 
Sports für die nachfolgenden Generationen 
konserviert. Das ist immer wieder einen 
Besuch wert. Wir blicken aber nicht nur 
zurück. Der Pfalzgas-Cup, dessen erste 
Runde an diesem Wochenende in der Re-
gion ausgetragen wird, ist schließlich ganz 
dem Sportnachwuchs gewidmet.  

Seite 2
Wo der Keltenkult lebt
In der Pfalz ganz oben, so ver-
ortet sich diese Region selbst. 
Wir waren diesmal zu Gast am 
Fuße des Donnersberges, in 
Steinbach.

Seite 3
Förderprogramm
Sommerzeit ist Umbauzeit. 
Wer jetzt seine Heizung auf-
peppen will, sollte das aktuelle 
Förderprogramm nutzen.

Seite 4
Dampfnudeln wie einst 
bei Muttern
Das Naturfreundehaus Groß-
Eppental bei Bad Dürkheim 
lockt Wanderer mit deftiger 
Hausmannskost. 

Seite 5
Pfalzsport einst & heute
Seit 5 Jahren hat der Regio-
nalsport sein eigenes 
Museum. In Hauenstein wird 
hier bewegende und bewegte 
Geschichte gezeigt.
 

Seite 6/7
Vorteil Erdgas
Der Sportbund Pfalz und 
Pfalzgas haben eine neue 
Rahmenvereinbarung über 
Erdgaslieferungen getroffen. 
Als erster Verein hat der 
TC Fußgönheim günstiges Erd-
gas bis 2018 geordert. Wir 
besuchten den Tennisclub.  

Gewinnen Sie

eine Ballonfahrt für zwei!

Gleich mitmachen auf Seite 5!
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Jochen Fell: Beim Einsatz von 
elektrischer Energie zur Heizung 
und Trinkwasserbereitung, etwa 
mit Wärmepumpen, wurde der 
Primärenergiefaktor wegen der 
vermehrten Stromerzeugung aus 
erneuerbarer Energie mit der 
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Auf Zeitreise nach Steinbach

D
ass die Kelten bloß wil- 
de und rauflustige Ge- 
sellen waren, ist sicher nur 

ein Teil der Wahrheit. Wer wissen 
möchte, wie der Alltag unserer Vor-
fahren vor mehr als 2.000 Jahren 
wirklich gewesen sein könnte, dem 
sei eine Reise nach Steinbach emp-
fohlen. Hier, am Fuße des sagenum-
wobenen Donnersberges, hat man 
gleich ein ganzes Dorf angelegt. 
Und nicht selten wimmelt es in 
diesem Keltendorf von Menschen. 
Schülergruppen und Ausflügler 
trifft man dann - bis zu 20.000 
Besucher sind es im Jahr. Unter sie 
gemischt seltsam gekleidete Men-
schen, die anschaulich erklären 
und zeigen, was man sonst höch-
stens aus Asterix-Comics kennt. 40 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Freiluftmuseums schlüpfen ab-
wechselnd in die Rollen keltischer 
Bäuerinnen und Handwerker und 
bieten neben fachkundigen Füh-
rungen zahlreiche Angebote zum 
Mitmachen - nicht nur, aber gerade 
für junge Besucher. Ein Highlight ist 
übrigens das Keltenfest „Samhain“ 
zum Saisonende am 30. Oktober.     

Als Vorbild für die  Anlage mit 
ihren sechs aus Holz und Lehm 
gefertigten Keltenhäusern dien-
ten die Grundrisse einer Siedlung, 
die in der Vorderpfalz entdeckt 
wurde. Dass in Steinbach selbst 
oder zumindest in der direkten 
Nachbarschaft schon in der Antike 
eine rege Zivilisation blühte, ist 
nachgewiesen. Der Ort liegt an 
einer alten Heerstraße, die von 
Lothringen an den Rhein führte. 
Aus dem heutigen Lothringen 
stammen auch die Mediomatriker, 
die schon früh auf dem Berg eine 
bedeutende Siedlung hatten, lan-
ge bevor die Eroberungen Julius 
Cäsars das Verschwinden dieser 
gesamten Kultur einleiteten. 

Als Gemeinde urkundlich erwähnt 
wird Steinbach erst im späten 12. 
Jahrhundert. Davor gehörte der 
Ort wohl zum Kloster Münster-Drei-
sen, das bereits um 860 entstan-
den ist, um 955 von den Ungarn 
geschleift und zwei Jahrhunderte 
später wieder aufgebaut wurde. 
Heute ist das Leben in Steinbach 
weitaus weniger aufregend als zur 
Zeit der Kelten und Römer. Und das 
ist auch gut so. Doch Feiern wie die 
Kelten, das können sie hier immer 
noch. Eine kleine Gemeinde mit 
rund 800 Einwohnern kann aber 
nur gut funktionieren, wenn auch 
alle mitmachen. So wurde etwa der 
Kindergarten „Zauberstern“ auf 
Elterninitiative ins Leben gerufen, 
heute bildet er als zweigruppig 

geführte Einrichtung eine für die 
Gemeindegröße beachtliches   Be-
treuungsangebot.  Im Umkreis von 
10 Autominuten bieten Winnweiler, 
Göllheim und Kirchheimbolanden 
Schulen, Ärzte und Einkaufsmög-
lichkeiten, aber auch Arbeitsplätze. 
An Ort und Stelle gibt es noch ein 
Geschäft mit Lebensmitteln und 
Waren für den täglichen Bedarf, ein 
Café, eine Pizzeria, zwei Gärtnerei-
betriebe sowie verschiedene kleine 
Handwerks- und Dienstleistungs-
betriebe. Gar nicht überschätzt 
werden kann die Bedeutung der 
Vereine für einen Ort wie Stein-
bach. Sie stützen das öffentliche 
Leben und bieten attraktive An-
gebote für die Freizeitgestaltung. 
Im Fußball hat die A-Mannschaft 

Im Keltendorf am Donnersberg schlüpfen Steinbacher und Akteure aus den Nachbar-
gemeinden regelmäßig in keltische Gewänder und wandeln auf den Spuren ihrer Vorfahren. 
Für Redakteurin Ute Hartmann gab Bürgermeister Bauer eine kleine Führung. 

Viel ist von den Kelten nicht überliefert. Das Wenige, was wir wissen, wird wohl 
nirgends in der Region so lebendig bewahrt wie in Steinbach am Donnersberg.

gerade den Meister in der Kreisliga 
gemacht.

Erdgas gibt es seit 1994 in Stein-
bach. Für die Pfalzwerke war es 
die 75. Ortsversorgung. Zum tra-
ditionellen Fackelfest war damals 
sogar das Fernsehn angereist. 
Ortsbürgermeister Willi Scholl 
nannte es „ein großes Ereignis 
und einen historischen Tag“ für die 
Gemeinde. Immerhin war  es eine 
wichtige Infrastrukturmaßnahme 
in einer ländlichen Region. Es sollte 
für die Bürger eine mit städtischen 
Angeboten vergleichbare Versor-
gung garantieren. Was vor 3 Jahr-
zehnten begann, setzt die Pfalzgas 
nun auch schon seit mehr als 15 
Jahren als verlässlicher Partner 
fort. In Steinbach lebt übrigens un-
ser Kollege Hermann Müller, der in 
den 90er Jahren direkt am Ausbau 
des Gasnetzes beteiligt war.

Zum touristischen Angebot in Stein-
bach gehört eine Jugendherberge 
mit Übernachtungsmöglichkeiten. 
Die Naturschutzgebiete Spendel 
und Wildenstein sind ganz in der 
Nähe. Sogar ein Golfplatz kann 
von hier aus bequem angefahren 
werden. Das „Binnengewässer“ des 
Angelvereins im Hahnweihertal ist 
zwar nur 1 Hektar groß, aber umso 
idyllischer. Besonders einladend 
ist die Ausflugshütte des Pfälzer-
waldvereins mit Freiplätzen und 
toller Aussicht auf die Höhenzüge 
des Umlandes. Steinbach liegt üb-
rigens direkt am Höhenweg, einer 
der Premiumwanderrouten der 
Pfalz. Daneben kann man auf den 
leichten Triskel-Wanderwegen die 
Landschaft rund ums Keltendorf 
erkunden und kommt auch am 
eigens angelegten Keltengarten 
vorbei. Weitere Infos unter: www.
keltendorf-steinbach.de und unter 
steinbach-am-donnersberg.de.

PFJ: Herr Bürgermeister, gibt es etwas, 
das die Steinbacher der Gegenwart mit 
ihren keltischen Vorfahren verbindet?
Reiner Bauer: Die Dorfgemeinschaft und die 
Geselligkeit, das sind unsere Markenzeichen. 
Man sagt uns nach, wir sitzen gerne und oft 
zusammen und feiern - das hat man ja auch 
den Kelten nachgesagt.

PFJ: Wie heute, wo wir beim gemeinsamen 
Mittagstisch zu Gast sind, einer außerge-
wöhnlichen Einrichtung.
Reiner Bauer: Beim Mittagstisch der Ge-
nerationen trifft sich einmal im Monat 
Alt und Jung, darunter die Senioren des 
Dorfes ebenso wie die beiden Gruppen des 
Kindergartens. Das ist ein ganz besonderes 

Interview mit Ortsbürgermeister Reiner Bauer

Angebot, was sehr gut zu unserem Ort passt. 
Das Essen kommt von Torsten Schneider, 
der hier in Steinbach wohnt und seinen 
Cateringservice in der Nachbargemeinde 
Breunigweiler hat. Den Rest organisieren die 
Vereine, diesmal ist es der Männergesang-
verein, der die Patenschaft hat. 
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Kl. Bild: „Mittagstisch der Generationen“ - 
immer dabei ist auch Bürgermeister Bauer, 
der ihn ins Leben gerufen hat.

PFJ: Wie entwickelt sich die Gemeinde
weiter, Neubaugebiete sind ja wohl ein 
guter Indikator dafür?
Reiner Bauer: Nicht nur. Bei den Neubau-
gebieten setzen wir eher auf moderates 
Wachstum. Daneben wurden durch Umbau-
ten und das Schließen von Dorflücken in den 
letzten Jahren zahlreiche neue Wohnungen 
im Ortskern geschaffen. Die Nachfrage 
nach „gebrauchten“ Immobilien war und 
ist gerade bei jungen Familien mit Kindern 
recht hoch, was am Ende zur Belebung des 
Ortes geführt und gleichzeitig Leerstände 
vermieden hat. Aber auch ältere Neubürger 
wählen Steinbach als Wohnsitz. Hier, wo 
es etwas entschleunigt ist, kann man den 
Ruhestand genießen oder sich auch rege 
und aktiv ins Dorfleben einbringen.    

Fischerfest

Am 1. August-Wochenende  lädt der 
Angelverein zum Fischerfest auf 
dem Bürgerhausplatz. Samstags 
ab 19.00 u. Sonntags ab 11.00 Uhr 
wird auch bei schlechtem Wetter 
gefeiert, der Festplatz ist komplett 
überdacht. Angeboten werden 
Fischspezialitäten zu familiären 
Preisen. Zudem sorgen diverse 
Unterhaltungseinlagen für ein 
vergnügliches Miteinander.
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Jetzt lieber Erdgas tanken

Untersuchungen des Bundesver- 
kehrsamtes verdeutlichen, dass 

saubere Alternativen zum Diesel auf 
deutschen Straßen notwendig sind. Und 
Erdgas ist derzeit wohl der einzig flä-

Gerade für die Luftreinhaltung in den Städten sind saubere Alternativen zum Diesel 
unabdingbar. Erdgas bietet hierauf eine strategische und schnell realisierbare Antwort.

chendeckende verfügbare, alternative 
Kraftstoff, der nicht nur für sauberere 
Luft sorgt, sondern auch wirtschaflich 
ist. Die Grafik unten macht es deutlich: 
Gerade im Vergleich mit Diesel schnei-

det Erdgaskraftstoff (grün dargestellt) 
bei den Emissionswerten besonders 
gut ab. Aber auch zu Benzinern ist der 
Abstand noch sehr markant.    

Dabei ist Erdgaskraftstoff keine neue 
Antwort auf die akute Diesel-Krise. Seit 
Jahren bietet sich die Alternative bereits 
an. Mit flächendeckendem Tankstellen-
netz und attraktiven Fahrzeugmodellen 
stellen  Gaswirtschaft und Autoindustrie 
hierfür die Infrastruktur bereit*. Darauf 
kann man aufbauen, wenn das Vorhaben 
gelingen soll, bis 2020 die Zahl der Erd-
gasfahrzeuge auf deutschen Straßen zu 
vervielfachen. Ein ehrgeiziges Ziel, hinter 
dem mittlerweile auch die Politik steht. 
Durch eine Verlängerung der für Erdgas-
kraftstoff geltenden Steuerermäßigung 
sollte es noch realistischer werden. Diese 
Entscheidung ist längst überfällig und 
eine Fortschreibung bis mindestens 2026 
dringend geboten.    

* Günstig Erdgas tanken können Sie an den Stationen der Pfalzgas in Frankenthal sowie den Bio-Erdgasstationen in Bad Bergzabern, Hauenstein u. Wattenheim.
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Brüder, zur Sonne....
Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, da trifft man auf ein gastliches 
Haus, in dem ein wenig die Zeit stehen geblieben ist. Aber genau das macht 
den Charme des Naturfreundehauses Groß-Eppental aus.

H
eute ist so ein Jahres-
urlaub mit der ganzen  
Familie auch in vielen Ar-

beiterhaushalten zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Das war 
nicht immer so. Günstig ein paar 
Tage im Grünen Urlaub machen, 
das zählte früher zu den sozialen 
Errungenschaften. Und die Natur-
freunde trugen mit ihren Ausflugs-
häusern, in denen man auch heute 
noch preiswert übernachten kann, 
ihren Teil dazu bei. Die Idee stammt 
ursprünglich aus Österreich, wo 
sich Arbeiter schon Ende des 19. 
Jahrhunderts zusammen taten 
und sich die Liebe zur Natur und 
das Erleben der wenigen Freizeit in 
einer intakten Umwelt auf die Fah-
nen geschrieben hatten, eine grüne 
Idee im roten Mantel sozusagen.    
  
Das Naturfreundehaus Groß-
Eppental liegt mitten im Wald, 
etwas außerhalb vom Bad Dürk-
heimer Stadtteil Hausen, gleich 
am 3,5 km langen Lehrpfad des 
Vogelschutzvereins Hardenburg. 
Überhaupt ist es ein prima Aus-
gangspunkt oder Etappenziel für 
Wanderungen in diesem Abschnitt 
des Pfälzerwaldes. Das Ausflugs-
haus ist in den 50er Jahren von 
der Ortsgruppe der Grethener 
Naturfreunde errichtet worden. 
Da in der Nähe eine Ferngasleitung 
verläuft, konnte hier, etwas abseits 
der Bebauung, sogar ein Gasan-
schluss gelegt werden. Gewiss, das 
Haus und sein Umfeld haben etwas 
Patina angesetzt. Wir finden aber, 
dass dies den Charme der Wald-
gaststätte gar nicht schmälert. Im 
Gegenteil. 

Außerdem führt Familie Perrone 
das Haus mit Herzblut und En-
gagement. Als Gastgeber bewirt-
schaftet man seit neun Jahren 
Hotel und Ausflugslokal. Es war vor 
allem die idyllische Lage im Wald, 
von der die erfahrenen Wirtsleute 
angelockt wurden und wofür sie ihr 
ehemaliges Domizil in Diedesfeld 
aufgegeben hatten. Koch Fernando 
Perrone, dessen Vater einst die 
erste Pizzeria in Oggersheim eröff-
nete, ist in die Gastronomie sozusa-
gen hineingeboren. Auch Ehefrau 
Margot wurde es irgendwie in die 

Wiege gelegt, denn schon die 
Eltern betrieben das Oppauer 
Haus bei Wachenheim, eben-
falls ein Naturfreundehaus.    

Die Speisen sind bodenständig 
pfälzisch. Manchmal lässt der Koch, 
der in seiner großzügig ausgeleg-
ten Küche oft alleine oder mit nur 
wenigen Hilfskräften wirkt, jedoch 
auch seine italienischen Wurzeln 
etwas durchblitzen. Gerade dann, 
wenn jahreszeitlich wechselnde 
Angebote und tagesaktuelle Ge-
richte die eher knapp gehaltene 

Karte ergänzen. Überhaupt achtet 
der Koch auf frische Produkte 
und auf Hausgemachtes. Die Por-
tionen gibt es wahlweise in klein 
und groß, die Preise sind sozial. 
Leberknödel oder Saumagen mit 
Sauerkraut und Brot sind bereits ab 
4.90 bzw. 5.90 Euro zu haben. Wir 
probierten das deftige Schnitzel 
und mussten vor der großen Por-
tion fast schon kapitulieren. Zum 
Dessert gab es dann noch einen 
stilechten italienischen Eisbecher. 
Sommerliche Erfrischung von ei-

Eng schmiegt sich das Naturfreundehaus an den Wald. Hier gibt es zahlreiche 
schattige Plätze im Grünen und gute, günstige Pfälzer Hausmannskost.

nem Erzeuger aus Kirrweiler, der 
neben Eiscafés in der Region auch 
das Naturfreundehaus beliefert. 
Mittwochs bietet man hier das 
ganze Jahr über je nach Saison 
frischen Fisch und auch Muscheln. 
Und jeden Samstag gibt es ab 11 Uhr 
die hausgemachten Dampfnudeln 
nach alter Tradition mit Weincre-
me oder Vanillesauce, dazu die 
herzhafte Kartoffelsuppe. Schon 
die Mutter von Margot Perrone 
hatte sie zu ihrer Zeit im Angebot. 
Und es soll nicht wenige Gäste 
geben, die extra dafür weite Wege 
auf sich nehmen. Grundsätzlich 
herrscht Selbstbedienung, wie in 
vielen der Pfälzer Ausflugslokale. 
Rund 100 Plätze stehen im großen 
Gastraum zur Verfügung, den Mar-
got Perrone liebevoll ausgestattet 
hat. Für Übernachtungsgäste hält 
man 7 Doppelzimmer bereit. In 
der warmen Jahreszeit locken die 
geräumige Terrasse mit 80 und der 
umwaldete Vorplatz mit über 200 
schattigen Sitzplätzen zum erhol-
samen Verweilen im Grünen ein, 
während die Kleinen in Blicknähe 
auf dem Naturspielplatz toben 
können. Wohl ganz so, wie es sich 
die ersten Naturfreunde einst vor-
gestellt hatten.

Naturfreundehaus
Großes Eppental 212
67098 Bad Dürkheim 
Tel. 0 63 22 / 23 80
Im Sommer tägl. außer 
dienstags geöffnet

Vegetarische Kartoffelsuppe
Zutaten (ca. 4 Portionen):
etwa 750 g Kartoffeln (gerne 
festkochend, z. B. Annabell) 
3 - 4 Karotten 
2 Frühlingszwiebeln
1 kl. Sellerie, 1 Stange Lauch
Petersilie, Salz, Pfeffer
(ggf. Knoblauch, Liebstöckel)
ca. 1 l Gemüsebrühe, Wasser

Zubereitung:
Gemüse in Würfel kleinschnei-
den und die Zwiebeln ganz fein 
würfeln oder in feine Streifen 
schneiden. Zwiebeln in einem 
ausreichend großen Topf in et-
was Sonnenblumenöl anschwit-
zen, dann das Gemüse dazu 
geben. Auch die geschälten und 
gewürfelten Kartoffeln - bitte 
noch einen kleinen Rest zurück-
behalten - in den Topf geben 
und sie nur ganz leicht anbraten 
lassen. Dann löschen Sie mit 
klarer Gemüsebrühe und ein bis 
zwei Tassen Wasser ab, pfeffern 
und salzen - nach persönlichem 
Geschmack vielleicht noch mit 
etwas Knoblauch würzen. Auch 
kann man mit 
Liebstöckel und 

etwas Zitrone abrunden. Alles 
aufkochen und bei geringerer 
Temperatur köcheln lassen, bis 
die Kartoffeln sämig weich sind. 
Dann fügen Sie die restlichen 
Kartoffelwürfel hinzu und lassen 
sie etwa 20 Minuten mitgaren. 
So hat die Suppe am Ende noch 
etwas „Biss“. Soweit zur vegeta-
rischen Variante von Fernando 
Perrone. Fleischesser können 
beim Anschwitzen ganz zu 
Anfang etwas Speck beigeben 
und die Suppe mit einer Wurst-
Einlage aufpeppen.

Diese Suppe passt prima zu den 
Dampfnudeln, die im Natur-
freundehaus gerne gegessen 
werden. Das Rezept für die 
Dampfnudeln wollte uns der 
Koch jedoch nicht verraten, 
auch weil man sich dabei schnell 
mal die Finger verbrennen kann. 
Aber wenn wir bei Ihnen jetzt die 
Lust geweckt haben, schauen 
Sie doch im Wald vorbei und 
genießen Sie die Dampfnudeln 
doch gleich vor Ort - mit oder 
ohne Suppe. Guten Appetit!

nach Art der Familie Perrone

Margot und Fernando Perrone sind seit neun Jahren Gastgeber im Naturfreundehaus.
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Bewegende Pfälzer Sportgeschichte(n)
Im Olympia-Jahr feiert das Pfälzer Sportmuseum in Hauenstein ein kleines Jubiläum

Das Pfälzer Sportmuseum finden Sie in der oberen Etage des Schuhmuseums Hauenstein: Asmus Kaufmann, beim Pfälzer Sportbund zuständig für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, ist gleichzeitig auch Kurator des Sportmuseums. Er bot dem Pfalzgas Journal eine Führung durch die interessante Schau.

Wer kennt sie nicht, die „Walz aus der Palz“ oder den „Kran von Schifferstadt“. Spitzenathleten, 
die prägenden Eindruck hinterlassen haben, finden sich im Pfälzer Sportmuseum gleich neben 
dem Breitensport vergangener Zeiten und unserer Tage. Wir besuchten die sehenswerte Schau. 

S
eit fünf Jahren hat der Pfälzer  
Sport sein eigenes Museum.  
Man findet es in Hauenstein, hier 

erstreckt es sich über weite Teile der 
dritten Etage des Deutschen Schuhmu-
seums. Wir trafen dort bei unserem 
Besuch Asmus Kaufmann. Er ist beim 
Pfälzer Sportbund für die Öffentlich-
keitsarbeit zuständig und betreut außer-
dem das Sportmuseum, das inzwischen 
zu einer eigenen Institution geworden 
ist und mit Sonderausstellungen und 
einer Reihe von Publikationen wertvolle 
historische Aufarbeitung zur regionalen 
Sportgeschichte leistet. Auf gut 250 Qua-
dratmetern hat man zahlreiche Exponate 
zusammengetragen, die anschaulich die 
bewegte Historie der Körperertüchtigung 
in der Region dokumentieren. Und weil 
Geschichte von Menschen gemacht wird, 
stehen neben den Vereinen insbesondere 
herausragende Sportpersönlichkeiten im 
Fokus der Ausstellung. Es sind auch solche 
mit Wurzeln in der Pfalz oder Kontakten 
in die Region. Etwa Karl Schubert, der die 
Pirmasenser Olympia-Schwimmerin von 
1952, Gertrud Herrbruck, trainierte. Ihm 
selbst - Olympia-Schwimmer von 1928 - hat 
das Sportmuseum gerade eine eigene kleine 
Schau gewidmet. 

Obwohl der Sport ähnlich wie die Demokratie 
schon vor 2.500 Jahren von den Griechen 
kultiviert wurde, ist er als breite Bewegung 
(wiederum analog zur Demokratie) eine 
neuzeitliche Erscheinung. Etwa ab dem Mit-
telalter übten sich zwar wehrhafte Bürger in 
den ersten Schützengilden im Armbrust- und 
Büchsenschießen, z. B. in Dürkheim oder 
Speyer. Darin mag man Anfänge des Ver-
einswesens erkennen. Doch bis daraus eine 
breite Bewegung wurde, mussten noch mal 
Jahrhunderte vergehen. Als der berühmte 
Turnvater Jahn 1811 seine erste Sportanstalt 
in Berlin eröffnete, dauerte es nicht lange, 
bis auch in der damals bayrischen Pfalz 
erste Aktivitäten zu beobachten waren - 
frisch, fromm, fröhlich und frei. Von einem 
Platz in Kaiserslautern wird berichtet, der 
bereits ab 1816 sportlich genutzt wurde, aber 
schon bald auf behördliche Missbilligung 
stieß. Aus dem Turnplatz wurde dann ganz 
schnell wieder ein Kartoffelacker. Und es 

dauerte noch ein halbes Jahrhundert, bis 
der Breitensport so richtig ins Rollen kam. 
Ab  diesem Zeitpunkt, von den Arbeitersport-
vereinen Mitte des 19. Jhds. bis hin zu den 
Sportprofis unserer Tage, spannt die Schau 
den anschaulichen Bogen. Doch Geschichte 
dokumentieren, heißt gleichzeitig auch, sich 
ehrlich zu machen. So bleibt das dunkle 
Kapitel der Jahre zwischen 1933 und 1945 
nicht ausgespart. Grau gehalten ist dieser 
Teil der Ausstellung. 

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

Frage: In welcher olympischen 
Disziplin zählte der „Kran von
Schifferstadt“ zu den besten 
Sportlern seiner Zeit? 

A.  Gewichtheben
B.   Ringen

Mitgemacht und eine Ballonfahrt für 
zwei Personen gewonnen hat Ilse Kaiser 
aus Laumersheim. Wir gratulieren ihr 
sehr herzlich. Der Lösungsbuchstabe 
beim letzten Mal lautete B. 
* unter den Einsendern verlosen wir diesmal 
auch 5x2 Eintrittskarten für das Schuh- und 
Sportmuseum in Hauenstein.

Bewegende Biografien
Der Rest der Schau ist umso bunter. 
So erfährt man, dass der Erfinder des 
Rhön-Rades, Otto Feick, aus Reichenbach-
Steegen stammt und sein Sportgerät 
eigentlich in der Pfalz ausgetüftelt hat, 
schon kurz nach dem 1. Weltkrieg. Die 
große Radsporttradition der Pfalz wird 
ebenso gewürdigt wie die goldenen Jahre 
der Pfälzer Ringer, die über Jahrzehnte 
eine dominierende Rolle spielten. Eine 
besonders anrührende Geschichte ist 
jene des Schifferstädters Fritz Schäfer. 

Der Weltergewichtler, den sie „Spitzer“ 
nannten, gewann in den 1930er Jahren fast 
alles, was es zu gewinnen gab. In den Wirren 
nach dem 2. Weltkrieg verschollen, wurde er 
irgendwann gebrochen und völlig verarmt in 
Lothringen wieder aufgefunden. Anfang der 
70er Jahre holten ihn die Pfälzer zurück in 
die alte Heimat, wo er 1973 verstarb. Glorrei-
cher ist dagegen die Erinnerung an Wilfried 
Dietrich, der 1972 mit einem legendären 
Überwurf seinen hünenhaften Gegner Chris 
Taylor zwar auf die Matte zwang, in München 
aber keine Medaille holte, weil er nach einer 
als ungerecht empfundenen Disqualifikation 
nicht mehr um Platz 3 antrat. Der „Kran von 
Schifferstadt“ blieb trotz seiner vielen Erfol-
ge davor gerade wegen dieser Olympiade 
ein Ringer-Idol für Generationen. 

Obwohl mehr als 500 Exponate inzwischen 
in Hauenstein zusammengetragen wurden, 
ist man weiterhin auf der Suche nach in-
teressanten Objekten. Man kann natürlich 
auch Mitglied werden im Verein Pfälzische 
Sportgeschichte e.V. (c/o Sportbund Pfalz, 
Paul-Ehrlich-Str. 28 a, 67663 Kaiserslautern, 
Tel. 0631/34112-21).
   
Pfälzisches Sportmuseum
im Schuhmuseum Hauenstein
Turnstr. 5, Tel. 0 63 92 / 92 33 34-0
geöffnet tgl. von 10 bis 17 Uhr
www.sportgeschichte-pfalz.de

Die Exponate stehen für spannende Sportgeschichten 
aus der Pfalz: ob Tennis, Radfahren oder Ringen. Und 
weil man im Schuhmuseum beheimatet ist, finden sich 
hier sogar die Tennisschuhe von Boris Becker, auch 
wenn der Leimener ja eigentlich ein Kurpfälzer ist. 

5

Das Pfalzgas Journal verlost gemeinsam 
mit dem Sportbund 5 x 2 Eintrittskarten 
für das Sportmuseum. Ausgelost wird un-
ter allen Teilnehmern an unserem Ballon-
Gewinnspiel (siehe rechts).
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Aufschlag in Fußgönheim
Pfalzgas-Kundenportrait: Tennisclub FußgönheimE

in attraktives Vereins- 
heim mit schöner Terras- 
se, gepflegte Plätze und ein 

harmonisches Vereinsleben. In 
Fußgönheim zeigt sich der Tennis-
sport von seiner besten Seite. Rund 
120 Mitglieder zählt der Verein, der 
zuletzt durch eine Eintrittswelle 
jüngerer Spielerinnen und Spie-
ler einen kleinen Boom erleben 
durfte. Gegründet wurde der Club 
1975 unter der Beteiligung vieler 
sportbegeisterter Fußgönheimer. 
Die trafen sich ein Jahr davor in 
der heutigen Mehrzweckhalle. Und 
fast wäre anstatt des Tennisclubs 
ein Volleyballverein gegründet 
worden. Die Stimmenmehrheit 
gab jedoch den Ausschlag für den 
„weißen“ Sport. Der hatte in den 
Siebzigern sein elitäres Image 
längst abgelegt, gar den Rang ei-
ner breitensportlichen Bewegung 
gewonnen. 

Schon kurz nach der Gründung 
eröffnete der Verein, im August 
1975, eine Anlage mit zwei Plät-
zen hinter dem Kindergarten der 
Gemeinde. Knapp ein Jahr danach 
waren das Clubhaus und die ersten 
beiden Plätze fertig. In den Jahren 
des Tennisbooms konnte der Ver-
ein seine Mitgliederzahl deutlich 
steigern - bis auf 250. Am Ende 
standen in der Schulstraße fünf 

Plätze zur Verfügung. Aus städte-
baulichen Gründen entschloss sich 
die Gemeinde, die Sportanlagen an 
der Ruchheimer Straße zu bündeln. 
2004 war der Umzug auf das neue 
Gelände in unmittelbarer Nähe zum 
Rasenplatz des ASV perfekt. In 
Eigenleistung und mit viel Unter-
stützung durch die Gemeinde hatte 
man dort ein schmuckes Clubhaus 
und fünf gepflegte Tennisplätze 
errichtet. Und inzwischen steigt 
auch die Mitgliederzahl wieder 
spürbar an.

Im Verein hat es mittlerweile einen 
Generationswechsel gegeben. Im 
Vorstand sind viele junge Leute 
um die Dreißig aktiv, die oft schon 
von Jugend an dabei sind. Das 
kommt nicht von Ungefähr, denn 
die Jugendarbeit liegt dem TC am 
Herzen: Aktionstage, Schnupper-
kurse und Trainingseinheiten in der 
Grundschule sprechen den Nach-
wuchs schon früh an. Der Einstieg 
in den Sport benötigt schließlich 
eine gewisse Basis, und es braucht 

Engagieren sich seit Jahrzehnten auf und außerhalb des Platzes im Verein, Manfred Irmer (2. 
Vors.), Brunhilde Vogt (Kasse) und Dieter Vogt (langjähriger Platzwart, vlnr.)

etwas Training, bis man gemein-
same Spiele absolvieren kann. 
Man könnte es mit dem Erlernen 
eines Instrumentes vergleichen. 
Und dafür ist es nie zu spät. Auch 
ältere Semester können noch in 
den Sport einsteigen, günstige Mit-
gliedsbeiträge (zwei Jahre spielen, 
ein Jahr zahlen!) erleichtern das. 

Wir trafen bei unserem Besuch 
nachmittags auf eine Senioren-

Auf dem Freizeitareal am Rande der Gemeinde findet man die gepflegten Tennisanlagen des TC.

Im letzten Jahr hat der Verein sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert und erlebt jetzt 
mit zahlreichen neuen Mitgliedern so etwas wie den zweiten Tennisboom.

Pfalzgas Cup 2016

An diesem Wochenende, am 9./10. 
Juli, startet der 16. Pfalzgas Cup 
in seine Vorrunde. Wie im letzten 
Jahr findet der Auftakt noch vor 
dem Beginn der Ferien statt. Die 
Teams, die sich für die Zwischen-
runde qualifizieren, treffen am 2. 
und 3. Oktober aufeinander. Dort 
werden die Finalteilnehmer ermit-
telt, die im Dezember zu den End-
spielen nach Kandel reisen. Der 
Handballcup für die männliche 
und weibliche C- und B-Jugend 
des Pfälzer Handballverbandes 
wird auch in diesem Jahr wieder 
von Pfalzgas mit attraktiven 
Siegprämien ausgestattet. Mehr 
unter www.pfhv.de.

mannschaft, die gerade ein Meden-
Spiel beendet hatte. Highlight im 
Veranstaltungskalender des TC 
ist das jährliche LK-Turnier am 2. 
Juliwochenende. Aktuell hat der 
TC drei Damen- und sieben Her-
renmanschaften in verschiedenen 
Altersklassen gemeldet. Kontakt 
unter: vorstand@tc-fussgoenheim.
de oder schauen Sie auf der Ho-
mepage des Vereins vorbei, www.
tc-fussgoenheim.de.

TC
Fußgön-

heim

Fo
to

s:
 M

an
fr

ed
 A

. A
rn

o
ld

, T
C

 F
u

ß
g

ö
n

h
ei

m

Seite6.indd   1 27.06.2016   19:26:39



7

Günstiges Erdgas für die Sportvereine
Sportbund Pfalz und Pfalzgas GmbH schließen neue Rahmenvereinbarung

D
ie derzeit niedrigen Beschaffungs- 
preise an den Energiemärkten er- 
möglichen es dem Sportbund Pfalz 

und der Pfalzgas GmbH, eine neue Rahmen-
vereinbarung für die pfälzischen Vereine im 
Netzgebiet der Pfalzgas abzuschließen. Sie 
sichert im Zeitraum ab 1. Juli 2016 bis zum 30. 
Juni 2018 - also für zwei Jahre - günstigere 
Erdgaspreise.

Mit der neuen Rahmenvereinbarung sparen 
die Vereine gegenüber dem bestehenden 
Rahmenvertrag je nach Verbrauch durch-
schnittlich bis zu 19 Prozent. Gegenüber 
der gesetzlichen Grundversorgung liegt die 
Ersparnis sogar bei fast 30 Prozent. Der erste 
Verein, der die Beitrittsvereinbarung zum neu-
en Rahmenvertrag unterschrieben hat, war 
der Tennisclub in Fußgönheim. Wie alle Ver-
eine, die schon die alte Rahmenvereinbarung 
genutzt hatten, wurde der Tennisclub in einem 
separaten Anschreiben direkt informiert und 
erhielt eine Spende über 250 Euro - quasi als 
zusätzlichen Treuebonus. Bei der Schecküber-
gabe an den Tennisclub Fußgönheim nutzte 
das Pfalzgas Journal die Gelegenheit und 
sprach mit dem Geschäftsführer des Sport-
bundes Pfalz, Martin Schwarzweller.

PFJ: Welche Bedeutung hat das 
Thema Energie für die Sportvereine?   
Martin Schwarzweller: Das Thema Energie 
und die damit verbundenen Kosten, das ist 
ganz sicher für viele Vereine von Bedeutung, 
natürlich mit unterschiedlichem Schwerpunkt. 
Hier beim TC Fußgönheim, wo wir gerade zu 
Gast sind, dürfte der Energieverbrauch - ohne 
Tennishalle und öffentliche Vereinsgaststät-
te - bislang nicht so hoch ausgefallen sein. 
Aber die heiße Dusche nach dem Training 
oder Wettkampf wird wieder günstiger für 
den  TC. Von den mehr als 2.000 Vereinen in 
der Pfalz hat etwa die Hälfte eigene Sportan-
lagen - das geht vom einfachen „Schuppen“ 
bis zur Großsporthalle. Wir wissen aufgrund 
der Förderanträge, die von den Vereinen an 
uns gestellt werden, welche Anlagen in den 
letzten Jahren saniert worden sind und wo 
das geplant ist. Wobei gerade die energetische 
Sanierung eine große Rolle spielt, auch weil  
das Land einen kostenlosen Öko-Check für 

die Vereine anbietet. Das sind gut 800 Euro 
pro Anlage. Und dieses Angebot wird rege ge-
nutzt. Ich schätze, dass hier in Rheinland-Pfalz 
inzwischen mehr Öko-Checks durchgeführt 
wurden als etwa in ganz Bayern.

PFJ: Die Vereine stützen mit ihren Anlagen  ja 
auch die Infrastruktur... 
Martin Schwarzweller: Ein attraktives Angebot 
an Sportstätten und aktiven Vereinen macht 
die Pfalz ohne Frage lebenswerter - das ist 
ungeheuer wichtig für attraktive Lebensbe-
dingungen auf dem Lande wie in der Stadt. 
Zudem entlasten vereinseigene Anlagen 
die Kommunen finanziell. Auch betreibt in 
manchen Orten der heimische Sportverein 
mit seinem Clubheim die letzte noch funktio-
nierende Gaststätte. 

PFJ: Wo sieht dabei der 
Sportbund Pfalz seine Rolle?
Martin Schwarzweller: Als Dienstleister für die 
Sportvereine. Dabei steht für uns als Sport-

250 Euro für den TC Fußgönheim, der als erster 
Verein seinen Gasliefervertrag mit Pfalzgas bis 
Mitte 2018 verlängert hat. Ute Hartmann von Pfalzgas 
hier gemeinsam mit Vorstand Manfred Irmer vom 
TC Fußgönheim und Martin Schwarzweller (rechts),
dem Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz e.V.

Der Sportbund Pfalz e.V.

Während der Landessportbund sich um den 
Leistungssport kümmert, liegt die Vereinsbe-
treuung in den Händen der drei regionalen 
Sportbünde in Rheinland-Pfalz. Dazu gehört 
auch der Sportbund Pfalz e.V. mit Sitz in Kai-
serslautern. Er wurde 1949 gegründet und hat 
aktuell 2.118 Mitgliedsvereine, dazu kommen 
59 Fachverbände des regionalen Sports. 
Es besteht zwar keine Pflicht zur Mitglied-
schaft, doch gut 99 Prozent der Sportvereine 
sind hier organisiert. Der Sportbund bietet 
schließlich zahlreiche wertvolle Angebote für 
die Vereine – vom Versicherungsschutz bis 
hin zu finanziellen Vorteilen beim Energie-
preis. Mehr unter: www.sportbund-pfalz.de.

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 Mühlberg“ BA II, Im Dellchen

Bad Sobernheim    Gymnasialstr., Kleine 
Kirchstraße, Herrenstr., Großstraße (Teil) 

Börrstadt    Siedlerstraße (385,- € Koste-
nermäßigung im Zuge d. Straßensanierung)

Clausen    Kirschhecke

Contwig    Schulstr. (385,- € Kostenermäßi-
gung im Zuge d. Straßensanierung)

Dellfeld    Schulstr. (385,- € Kostenermäßi-
gung im Zuge d. Straßensanierung)

Dirmstein    NBG. „Alte Gärtnerei“

Eisenberg    Neustraße (385,- € Kostener-
mäßigung im Zuge d. Straßensanierung)

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

Fußgönheim    Jahnstraße (385,- € Kosten-
ermäßigung im Zuge d. Straßensanierung)

Göllheim    NBG. „Süd VIII“ (2. Änd.)

Gonbach    NBG. „Langmeiler Weg“, 
Hauptstraße (385,- € Kostenermäßigung 
im Zuge der Straßensanierung)

Heßheim    NBG. „Östlich der Gerhard-
Hauptmann-Str.“, NBG. „Zwischen Gewerbe- 
und Hauptstraße“

Hornbach    
Hauptstr./B 424 (385,- € Kostenermäßigung 
im Zuge der Straßensanierung)

Kallstadt    
Freinsheimer Str. (385,- € Kostenermäßi-
gung im Zuge der Straßensanierung)

Kerzenheim   
Ringstraße (385,- € Kostenermäßigung 
im Zuge der Straßensanierung)

Kirn    Auf dem Wörth (Teil)

Lambsheim    NBG. „Südl. der Gerolfsstr.“

Münchweiler an der Alsenz   
Alsenbrücker Str. (385,- € Kostenermäßi-
gung im Zuge der Straßensanierung)

Pleisweiler-Oberhofen   
Hauptstraße (385,- € Kostenermäßigung 
im Zuge der Straßensanierung)

Quirnheim/Boßweiler   
Hertlingshauser Str. (Netzerw. 190 m)

Ramsen   
Bahnhofstr. ab Nr. 10 (385,- € Kostenermäßi-
gung im Zuge d. Straßensanierung)

Rodenbach b. KL   
Rosenstraße (385,- € Kostenermäßigung im 
Zuge der Straßensanierung)

Schwegenheim   
NBG. „Moritz-Walther-Weg“

Waldfischbach-Burgalben   
Höhstraße (385,- € Kostenermäßigung im 
Zuge der Straßensanierung)

Weilerbach   
Friedensstraße (385,- € Kostenermäßigung 
im Zuge der Straßensanierung)

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

Erdgas neu gedacht! Pfalzgas bietet
Ihnen 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

In 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.

Unsere Beratungsbüros sind für Sie geöffnet. 
Vereinbaren Sie am besten vorab telefonisch 
einen Beratungstermin mit einem unserer Energieberater!

OLAF SCHÄFER

ist Ihr Ansprechpartner
an der Nahe. Sie erreichen ihn
immer mittwochs im Beratungs-
büro in Bad Sobernheim. 
Natürlich nimmt er
sich auch für einen
individuellen
Beratungstermin
bei Ihnen vor
Ort gerne die 
Zeit. Ein Anruf 
genügt!

bund die regionale Verbundenheit an erster 
Stelle. Unsere 20 hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle 
des Sportbundes in Kaiserslautern sind oft 
vor Ort präsent und nutzen die kurzen Wege 
in der Pfalz. Viele Vereine nehmen unseren 
umfangreichen Service in Anspruch, der auch 
Bildungsprogramme und die Jugendarbeit 
einschließt. Und wir freuen uns natürlich über 
jede neue Anfrage! 
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Pfalzgas - stark vor Ort

Wenn Pfalzgas sich auf den  
regionalen Messen präsen-

tiert, etwa wie zuletzt in Göll-
heim, Eisenberg oder Freinsheim, 
dann hat das Unternehmen einen 
ungeheuren Heimvorteil. Seit 
Jahrzehnten sichert Pfalzgas als 
lokaler Anbieter eine zuverlässige 
Versorgung mit Erdgas vor Ort. 
Das Unternehmen hat in vielen 
Gemeinden die Gasversorgung 
flächendeckend aufgebaut. Dass 
diese wichtige Aufgabe noch lange 
nicht zu Ende ist, kann man der 

Ausbauplanung entnehmen (lesen 
Sie mehr dazu auf Seite 7 dieser 
Ausgabe). 

Als Auftrag- und Arbeitgeber si-
chert man seit sechs Jahrzehnten 
Arbeitsplätze in der Pfalz und inve-
stiert auch in strukturschwachen 
und ländlichen Bereichen in die 
regionale Infrastruktur. Außerdem 
baut Pfalzgas mit intelligenten 
Ideen rund um Erdgas in Kombi-
nation mit erneuerbaren Energien 
die Brücke zur effizienten und 

Sollte allein der Energiepreis für die Verbraucher 
ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl des 
Energieanbieters sein? Nicht nur!  

nachhaltigen Energieversorgung 
von morgen. Selbstverständlich 
spielt auch der Energiepreis eine 
Rolle bei den Beratungsgesprä-
chen am Pfalzgas-Messestand. 
Darf Pfalzgas aber darauf hoffen, 
dass seine regionale Verankerung 
und der Service vor Ort bei den 
Kunden noch den entscheidenden 
Ausschlag geben bei der Wahl 
des Erdgasanbieters? Können 
Pfalzgas-Preise den Vergleich mit 
Wettbewerbern bestehen?

Jürgen Wolf, Energieberater bei 
Pfalzgas, ist sich dessen sicher: 
„Insbesondere unser aktuelles 
preisgünstiges Online-Angebot 
kann sich im Vergleich mit anderen 
Anbietern durchaus sehen lassen. 
Wir wissen zwar auch, dass es uns 
im Wettbewerb nicht immer gelin-
gen kann, für jeden Verbrauchsfall 
der günstigste Anbieter zu sein. 
Wenn Sie online Preise vergleichen, 
schauen Sie darum auch auf der 
Internetseite von Pfalzgas vorbei 
und informieren Sie sich über un-
ser Angebot, bevor Sie wechseln!“ 
Denn wichtig ist: Alle Pfalzgas-
Kunden können ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist aus ihren 
bisherigen Verträgen, die zumeist 
noch bis Ende 2016 laufen, in den 
neuen Online-Vertrag wechseln 
und schon vor Ablauf des beste-
henden Vertrages von günstigeren 
Preisen profitieren. Jürgen Wolf: 
„Kennen Sie einen anderen Ener-
gieversorger, der seinen Kunden 
dies problemlos ermöglicht, ob-
wohl vertraglich höhere Festpreise 
vereinbart wurden?“ 

Am Himmel über der Pfalz
Zum Abheben schön - eine Fahrt im Pfalzgas-Ballon

Unser Gewinnspiel hat in den  
vielen Jahren, die wir es  

unseren Leserinnen und Leser 
nun schon anbieten, nichts von 
seiner Attraktivität eingebüßt. 
Eine konstant hohe Teilnehmer-
zahl pro Ausgabe ist der Beweis 
dafür. Wenn Sie jedoch nicht aus-
schließlich auf Ihr Glück vertrau-
en wollen, können Sie eine Fahrt 
im Pfalzgas-Ballon natürlich auch 
privat buchen - mit Ballontaufe 
und allem, was dazugehört. Die 
beiden Piloten Katrin und Uwe 
Hilzendegen aus Maxdorf bieten 
Ihnen eine Mitfahrgelegenheit für 
bis zu 5 Personen.

So eine Fahrt im Heißluftballon 
ist und bleibt ein ganz besonde-
res Erlebnis, eine unmittelbare 
Erfahrung in freier Natur unter 
dem weiten Pfälzer Himmel und 
über der abwechslungsreichen 
Landschaft unserer Region. Etwa 
eine Stunde dauert die Fahrt. 
Start- und Landeplatz können 
bisweilen sogar individuell ge-
wählt werden. Vorausgesetzt, es 
ist genügend Freifläche vorhan-
den. In jedem Fall muss auch der 
Wind mitspielen, denn der Ballon 
besitzt nur ihn als Antrieb. Ge-
startet wird, abhängig von Wet-
ter und Thermik morgens oder 

abends. Alle weiteren 
Informationen unter 
www.ballonpiloten.de 
oder telefonisch unter 
0 62 37 / 9 72 17.

In etwa 800 Me-
tern Höhe über der 
Weinstraße finden 
Hobby-Fotografen 
einen außerge-
wöhnlichen Blick-
winkel.  
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Die Pfalzgas-Energieberater Jürgen Wolf und Olaf Schäfer (Bildmitte) beim Messegespräch 
während der Gewerbeschau in Göllheim in diesem Frühjahr.
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