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für Bauherren ist es 
wichtig, dass sich beim 
neuen Eigenheim die 
Wahl des geeigneten 
Wärmeerzeugers als 
zukunftsfähig heraus-

stellt und auch langfristig rechnet. Bei 
den aktuellen und den zu erwartenden 
verschärften Anforderungen an die Heizen-
ergie im Neubau bleibt Erdgas noch immer 

eine Option. Doch wer sich dafür entschei-
det, möchte nicht draufzahlen. Nicht bei 
den Investitionen und noch weniger bei den 
Betriebskosten über die darauf folgenden 
Jahrzehnte der Nutzung. Wir starten in die-
ser Ausgabe darum mit einer kleinen Serie, 
die sich direkt an die Kunden im Neubau 
richtet und die wichtigsten Fragen in einer 
lockeren Reihe thematisiert. Wir beginnen 
mit einem aktuellen Beispiel aus der Region 
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Im Tal der Queich
Versteckt im Wasgau liegt 
Wilgartswiesen, das vor etwa 
20 Jahren ans Pfalzgas-Netz 
kam. Höchste Zeit also, dass 
auch wir mal vorbeischauen.   
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Förderprogramm 2017
Mit attraktiven Prämien 
versüßt Pfalzgas Ihre Ent-
scheidung für Erdgas.

Außerdem:
Mehr über die 
aktuellen
Raustausch-
Wochen, die
noch bis Ende
Oktober laufen!
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Toskanische Gefühle
Meurer in Großkarlbach holt 
die mediterrane Lebensfreude 
in die Region. Und die Terras-
se ist wie gemacht für einen 
perfekten Sommerabend!
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Nur Honig im Kopf?
Wir waren zu Besuch bei Bio-
Imkern in Rhodt u. Rietburg. 
Dort dreht sich alles um Bie-
nen und ihr leckeres Produkt!  
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Die Bauherrenseite
Erdgas im Neubau: So meistern  
Sie die hohen Anforderungen 
der EnEV. Ein Praxisbeispiel aus 
Kallstadt zeigt, wie’s geht!

Gewinnen Sie

eine Ballonfahrt für zwei!

Gleich mitmachen auf Seite 5!

Vo
rw

or
t

ERDGAS NEU GEDACHT

Zukunftsbranche mit Tradition

D
as Innungswesen des deut- 
schen Handwerks geht auf  
Traditionen der Zünfte zu-

rück, die seit dem Mittelalter unter 
anderem die Lehrlingsausbildung, 
Prüfungen und das Verbreiten von 
technischen Neuerungen nach 
strengen Vorgaben regelten. So 
war es noch bis ins 19. Jahrhundert 
üblich, dass ein Geselle 2 Jahre 

die Zünfte schließlich von den 
Handwerksinnungen, die sich in 
Kammern zusammengeschlossen 
haben. Die gute Idee, dass der 
Handwerker eine in fachlicher Hin-
sicht einwandfreie Arbeit abliefert, 
hat die Zeit jedoch überdauert. 
Qualität mit Brief und Siegel - 
dafür stehen die Innungen heute 
genauso wie einst die Zünfte.    

Mitten im Ersten Weltkrieg gegründet, konnte die Innung der 
Installateure an der Weinstraße jetzt ihr rundes Jubiläum feiern.     

Ein Rückblick auf 100 Jahre Installateur-Handwerk an der Weinstraße 

dem Krieg zählte die Innung be-
reits 42 Mitglieder, aktuell sind es 
60 Mitgliedsbetriebe. Viele Firmen 
der Gründerjahre sind heute noch 
am Markt und im Familienbesitz. 

Die Installateur- und Heizungsbau-
er-Innung Deutsche Weinstraße, 
wie sie heute heißt, ist ein frei-
williger Zusammenschluss von 

Meister, Geselle und Lehrling - auch heute noch kann eine Ausbildung im Handwerk das Rüstzeug für eine berufliche Karriere sein.

und werden in den folgenden Ausgaben 
noch mehr in die Tiefe gehen. Sollten Sie 
Fragen haben, sind unsere Energieberater 
sicher die geeigneten Ansprechpartner. 

Natürlich haben wir auch in dieser Aus-
gabe mit unserem Ortsportrait und dem 
Gastrotipp zwei schöne Ziele ausgesucht, 
die Sie in den noch verbleibenden Som-
merwochen vielleicht besuchen wollen. 
    

Festakt und einem Sommerfest 
mit Geräteausstellung in die Räu-
me der Lebenshilfe Bad Dürkheim 
eingeladen. Hersteller, Dienstleis-
ter und Energieversorger nutzten 
die Gelegenheit, um sich dem 
interessierten Publikum vorzustel-
len. Dabei durfte auch das Thema 
Berufsausbildung nicht fehlen. 

Die Ausbildung zum Anlagenme-
chaniker Sanitär-, Heizung- und 
Klimatechnik dauert in der Regel 
dreieinhalb Jahre. In dieser Zeit 
besuchen die Auszubildenden 
neben der Berufsschule, in der 
sie das theoretische Rüstzeug 
erhalten, auch 10 Wochen lang die 
Werkstätten der Handwerkskam-
mer, wobei die ganze Bandbreite 
der Lerninhalte praxisnah noch 
einmal vertieft wird. Das macht 
Sinn, denn Lehrbetriebe haben 
sich oft auf einen Bausektor oder 
im Kundendienstbereich spezia-
lisiert, die angehenden Gesellen 
sollen aber für ihre Prüfungen 
gleiche Voraussetzungen haben. 
Eine erfolgreiche Ausbildung 
eröffnet bei entsprechender Eig-
nung sehr viele Aufstiegs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten: im 
Kundendienst, als Techniker, Meis-
ter, im Studium, vielleicht sogar 
in der Selbständigkeit. Der Fach-
arbeitermangel und die Tatsache, 
dass zahlreiche Betriebe vor ei-
nem Inhaberwechsel stehen, aber 

Bad Dürkheim: Obermeister Hugo Appel (li.) und Pfalzgas-Energieberater Norbert Beier. Meister Appel schaut seinem Azubi Kevin beim Anfertigen eines Werkstückes über die Schulter. 

lang wandern und Erfahrungen 
teils auch im Ausland sammeln 
musste, um sich als Meister sei-
nes Faches selbständig machen 
zu können. Das ist - obwohl keine 
so schlechte Idee - heute nicht 
mehr üblich. Das duale Ausbil-
dungssystem und die verschie-
denen Bildungswege sind an die 
Stelle getreten. Abgelöst wurden 

Als Freie Spengler- und  Instal-
lateur Innung Neustadt an der 
Haardt wurde die Vereinigung im 
November 1917 gegründet. Dies 
war wohl auch aus der Not gebo-
ren. Arbeitskräfte waren knapp, 
viele Männer gefallen oder noch 
im Krieg, und es mangelte an al-
len Ecken und Enden an Material. 
Schon 1921, wenige Jahre nach 

selbständigen Installateuren und 
Heizungsbauern - beide Berufe 
sind vor ca. 10 Jahren zusam-
mengelegt worden. Geografisch 
umfasst sie die Region zwischen 
Neustadt und Grünstadt. Obermei-
ster  Hugo Appel und sein Stellver-
treter Jakob Köllisch hatten Ende 
Juni anlässlich des 100-jährigen 
Jubiläums der Innung zu einem 

auch die Energiewende mit ihren 
anspruchsvollen Tätigkeitsfeldern 
eröffnen jungen Talenten mit einer 
Handwerkslehre gute Berufs-
perspektiven. Nebenbei bemerkt 
haben auch bei Pfalzgas viele 
Energieberater und Mitarbeiter in 
den Betriebsstellen ihre berufliche 
Laufbahn als Installateure und 
Heizungsbauer begonnen.   
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die Gemeindeaktivitäten ein: Kita 
und Grundschule sind vorbildlich, 
Kinderfeuerwehr, Jugendchor, 
die neu gegründete Landjugend 
sind ein weiterer Beweis. Und im 
Juli treffen sich hier wieder 400 
Schülerinnen und Schüler zu den 
Waldjugendspielen. Der Obst- und 
Gartenbauverein kümmert sich um 
die vielen Streuobstwiesen, und die 
zahlreichen Bauerngärten werden 
von den Besitzern zumeist intensiv 
gehegt und gepflegt. Nicht zu ver-
gessen die schönen alten Brunnen 
an der Queich.

Touristisch steht Wilgartswiesen 
nicht schlecht da. Neben privaten 
Übernachtungsmöglichkeiten in 
Form von Ferienwohungen hat man 
mit dem Wellness-Hotel Restaurant 
Am Hirschhorn sogar ein gastro-
nomisches Flaggschiff zu bieten. 
Wer den Queichtalradweg befährt, 
kann Wasserbüffel grasen sehen 
und im Hintergrund einen Bilck auf 
das Dorf und die weithin sichtbare 
protestantische Kirche werfen. 
Die Wasserbüffel sind nicht nur 
schmückendes Beiwerk, sondern 
finden im feuchten Tal eine optima-
le Biosphäre und schaffen mit ihrer 
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S
chon in einem der frü- 
hesten erhaltenen  
Dokumente zur Pfälzer 

Geschichte, einer Schenkungs-
urkunde aus dem Jahre 828, taucht 
der Name „Wiligartawisa“ auf. Eine 
fränkische Adlige namens Wilgarta 
hatte damals ihren Hof ans Kloster 
Hornbach übertragen, dessen 
Mönche in Teilen des Wasgaus die 
Besiedlung und die Urbarmachung 
der kargen Böden vorangetrieben 
hatten. Heute hat Wilgartswiesen, 
das sich in einer eindrucksvollen 
Tallandschaft ein Stück weit ent-
lang der B 10 erstreckt, rd. 1.000 
Einwohner. Zur Gemeinde zählen 
auch das Walddorf Hofstätten, 
ebenfalls eine der frühen Sied-
lungen im Pfälzerwald, sowie der 
Weiler Hermersbergerhof.     

Wie in der gesamten Verbands-
gemeinde Hauenstein gehörte der 
Ort einst zur blühenden Westpfäl-
zer Schuhindustrie. Die Zukunft 
liegt für Wilgartswiesen aber 
eindeutig woanders. Als Wohnge-
meinde liegt man im Dreieck zwi-
schen Kaiserslautern, Zweibrücken 
und Landau. Davon profitieren 
Pendler, die diese drei Standorte 
schnell anfahren können. Mit ei-
nem eigenen Bahnhaltepunkt und 
der guten Anbindung an den Bus-
verkehr bietet der Ort trotz seiner 
abgeschiedenen Lage eine prima 
Erreichbarkeit. Auch das macht 
Wilgartswiesen zu einem „Dorf mit 
Zukunft“. Wir waren zufällig dabei, 
als die Kommission des Zukunfts-

wettbewerbs auf Bezirksebene 
gerade im Ort zu Gast war. Wir 
wissen nicht, ob Wilgartswiesen, 
das bereits 2011 ganz ordentlich 
abgeschnitten hatte, die Juroren 
erneut überzeugen konnte. Bei 
uns hinterließ die Präsentation des 
Bürgermeisters das eindrucksvolle 
Bild einer familienfreundlichen 
und vorwärts gewandten Kom-
mune. In den letzten Jahren ist 
schließlich einiges geschehen. 
Das rege Vereinsleben (rund 30 
Vereine listet die Homepage der 
Gemeinde auf) und ein funktionie-
rendes Netzwerk aus ehrenamt-

lichen Aktivitäten hinterließen 
insgesamt einen überzeugenden 
Eindruck. So harmonisch agieren 
kann man in dieser Gemeinde 
vielleicht auch, weil man sich po-
litisch vom Rechts-Links-Denken 
verabschiedet hat. Im Gemeinderat 
hält eine Wählergemeinschaft die 
Dreiviertelmehrheit. Gemeinsam 
macht man eine an den Interessen 
der Bürger orientierte Politik. Die 
waldreiche Gemeinde leistet sich 
einen eigenen Revierförster, die 
Wege werden, wenn möglich, bar-
rierefrei ausgebaut, mit Bedacht 
bindet man auch den Nachwuchs in 

PFJ: Herr Bürgermeister, viele Kommunen 
klagen über zu wenig wirtschaftlichen 
Spielraum. Wie sieht Ihre Bilanz aus?
Jürgen Brödel: Unsere finanzielle Lage 
ist gar nicht so schlecht. Wir wirtschaften 
äußerst nachhaltig. Dadurch konnten wir 
in den letzten 7 Jahren etwa 700.000 Euro 
Schulden abbauen. Und der Doppelhaushalt 
2017/2018 lässt uns einen Investitionsrah-
men von 300.000 Euro ohne zusätzliche 
Belastung.

Geografisch betrachtet hat die Tallage si-
cher ihren Reiz, ist aber für eine moderne 
Dorfentwicklung problematisch.
Beim Thema Neubaugebiete sind wir auf-
grund unserer Tallage  tatsächlich sehr 
eingeschränkt. Dabei gibt es eine starke 
Nachfrage nach Wohnraum. Wir versuchen 
darum, dieses Thema kleinteilig zu lösen 

Im Gespräch mit Ortsbürgermeister Jürgen Brödel

Vor Ort - das Interview

- mit überschaubaren Neubauarealen in 
vorhandenen Baulücken. Oder indem wir 
die vorhandene Substanz optimieren. Ich 
freue mich darum, dass sich beispielsweise 
für den Bahnhof ein Investor gefunden hat. 
Hier sollen zwei Wohnungen entstehen. 
Auch im Hoffmann-Haus werden nach der 
Renovierung mindestens 4 Wohneinheiten 
entstehen, außerdem wird gegenüber ein 
weiteres Gebäude derzeit 
in ein Wohnhaus umgewan-
delt. Bei den gemeideeige-
nen Immobilien versuchen 
wir - wo wir etwas nicht 
selbst halten und erhalten 
können - private Investoren 
zu finden. Etwa für das Alte 
Pfarrhaus, ein Juwel im 
Ortskern, das vom neuen 
Besitzer aufwändig reno-
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viert wurde und unserer Gemeinde auf diese 
Weise erhalten bleibt, aber keine Unterhalts- 
oder Instandhaltungskosten in den Büchern 
hinterlässt. 

Welche großen Projekte stehen noch  an?
Ein rund 7 Hektar großes Gewerbegebiet, 
das wir gemeinsam mit Hauenstein realisie-
ren werden, soll bis Ende 2018 entstehen. Die 
Nachfrage ist bereits jetzt sehr groß, und da 
wir es in interkommunaler Zusammenarbeit 
machen, bekommen wir es zu 70 % bezu-

schusst. Auch soll ein großer LKW-
Parkplatz an der B 10 entstehen, 
mit dem gleichzeitig die Zufahrt 
nach Hermersbergerhof wieder 
reaktiviert werden soll. Sobald die 
Bundesstraße 4-spurig ausgebaut 
wird, kann auch die in Teilen der 
Gemeinde spürbare Lärmbela-
stung durch eine entsprechende 
Schutzwand gesenkt werden.  

Weideform neue Lebensräume für 
Amphibien, Vögel und Insekten. 
Ganz besonders stolz ist man auf 
die Dach-Untermieter im Rathaus 
der Gemeinde. Seit langem nistet 
hier eine geschützte Fledermaus-
kolonie. Die sind nachtaktiv und 
ernähren sich auch von den Insek-
ten aus den Feuchtbiotopen des 
Queichtals. Wer auf mittelschweren 
Pfaden wandeln möchte, kann den 
Wilgartswiesener Biosphären-Pfad 
erwandern (etwa ab dem Parkplatz 
an der Falkenburghalle). Am An-
fang der 7,5 km langen Tour steht 
die Burgruine Falkenburg, der Sage 
nach eine Gründung von Barbaros-
sa, die sich nach umfangreichen 
Renovierungsarbeiten jetzt wieder 
touristisch erobern lässt. Weiter 
führen abwechslungsreiche Wege 
und Pfade in das Naturschutzge-
biet „Tiergarten“, auf den Anhöhen 
bietet sich ein Ausblick auf den 
Trifels und die hügelige Wasgau-
Landschaft. Auf diesem Weg trifft 
man auch auf ein besonderes Relikt 
aus antiker Zeit: den Keltenweg am 
Falkenburger Steig (nahe des Park-
platzes Kreisstraße) - zumindest 
ein Teil davon hat sich erhalten, 
weil die eisenbeschlagenen Räder 
von Kelten- oder Römerwagen 
ihre Spurrillen einst in den Sand-
stein gegraben hatten. Wer über 
den Tod hinaus in dieser schönen 
Landschaft verweilen möchte, dem 
bietet der Ruheforst Südpfälzer 
Bergland eine letzte Ruhestätte 
zwischen Jahrhunderte alten 
Bäumen. Ein naturnaher und ge-
schmackvoller Andachts-Pavillon 
ist gerade fertig gestellt worden. 

Einen Grund, das Leben zu feiern, 
bietet die Wilgartswiesener Kerwe, 
die wieder am 3. Septemberwo-
chenende stattfinden wird.   

Schöne Fachwerkgebäude im Ortskern, verwinkelte Gassen und ältere Häuser, die inzwischen mit Bedacht saniert werden, prägen das Bild der schmucken Gemeinde im Queichbachtal.

Eine bewegte Geschichte, eine bevorzugte geografische Lage und ein starkes bürgerschaftliches Engagement 
sind beste Bedingungen dafür, dass es sich in der Wasgau-Gemeinde Wilgartswiesen gut leben lässt.

Ein Dorf macht sich fit für die Zukunft!

Das Rathaus der Gemeinde (hier die Rückfront mit der Sparkasse) - unter dessen Dach 
seit Jahrzehnten auch eine schützenswerte Fledermauskolonie nistet.

Ortsbürgermeister Jürgen Brödel
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Wenn Ihr Heizkessel mittlerweile 20  
Jahre oder sogar noch mehr auf 

dem Buckel hat, dann hat er mit Sicher-
heit seine besten Tage hinter sich. Und 
es wird langsam Zeit, über einen Kessel-
tausch nachzudenken. Denn ein Neuer 
spart nicht nur bis zu 30 % Energie: 
Die Pfalzgas und eine Reihe namhafter 
Gerätehersteller versüßen Ihnen zudem 
die Modernisierung mit einer Prämie 
von 200 Euro - wenn Sie die Maßnah-
me bis spätestens 31. Oktober 2017 
abgeschlossen und die erforderlichen 
Unterlagen eingereicht haben.

Die Raustausch-Wochen bei Pfalzgas 
sind also die beste Gelegenheit, nun 
den längst überfälligen Schritt zu tun. 
Bedingung ist, Sie sind Hauseigentü-
mer, also Besitzer der neuen Heizung, 
und Sie tauschen Ihre alte, womöglich 
sehr unwirtschaftliche Anlage gegen 
einen modernen Brennwertkessel. 
Beteiligt an dieser Rabattaktion sind 

Noch bis Ende Oktober: Neue Heizung reinholen - attraktive Prämie rausholen! 
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seitens der Gerätehersteller die Firmen 
Brötje, Buderus, ELCO, Junkers, MHG, 
Remeha, Vaillant,  Viessmann und Wolf. 
Außerdem: Wenn Sie von einer anderen 
Energie auf Erdgas umstellen oder re-
generative Komponenten installieren, 
können Sie das mit den Förderprämien 
der Pfalzgas sogar kombinieren - siehe 
Förderkatalog oben auf dieser Seite.

Kesseltausch zahlt sich jetzt aus!

NEU!

NEU!

NEU!

Die Teilnahme an der Rabattaktion ist 
eigentlich ganz einfach. Heizungsmo-
dernisierer, die im Aktionszeitraum in 
ihrer Immobilie (Wohn- oder Geschäfts-
gebäude), die im Liefergebiet der 
Pfalzgas gelegen ist, ein altes Heizgerät 
durch einen Heizungsfachbetrieb aus-
tauschen lassen, kommen auf Antrag 
in den Genuss dieser Modernisierungs-
prämie. Unter www.pfalzgas.de finden 
Sie den Raustausch-Gutschein und 
die kompletten Teilnahmeunterlagen 
(bei Fragen hilft man Ihnen unter Tel. 
0 62 33 / 6 04 - 2 68 gerne weiter). 
Reichen Sie den Gutschein ausgefüllt 
bis 31. Oktober 2017 unter Angabe des 
Herstellers, des Geräte-Typs und der 
Seriennummer des neu installierten 
Gerätes sowie der Rechnungskopie als 
Beleg für den Kesseltausch bei uns ein. 
Teilnahmegutscheine erhalten Sie 
außerdem bei Ihrem Heizungsfachbe-
trieb! Weitere Informationen auch unter  
www.raustauschwochen.de
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Sommer im Garten der Sinne

E
nde Mai hatten wir ein  
besonderes Vergnügen  
und durften bei hoch-

sommerlichem Wetter einen 
Besuch im toskanischen Gar-
ten der Gebrüder Meurer in 
Großkarlbach machen. Der 
Name Meurer hat immerhin 
einen ganz besonderen Klang 
in der Wein-Pfalz. Und das seit 
Jahrzehnten.

Mit der Übernahme des elterlichen 
Weingutes hatten die Brüder Harry 
und Wolfgang Meurer Mitte der 
1970-er Jahre damit begonnen, 
den Wein selbst zu vermarkten. 
Eine kleine, urige Weinwirtschaft 
wurde über dem Gewölbekeller im 
Stammhaus der Familie eingerich-
tet und dazu typische regionale 
Speisen offeriert. Das gastrono-
mische Angebot in der Pfalz war 
damals allgemein noch nicht so 
bunt, weltläufig und qualitativ 
hochwertig, wie es heute der Fall 
ist. Auch der Wein hatte noch lange 
nicht den Ruf, den er mittlerweile 
genießt. Oder kurz gesagt: das Es-
sen war etwas zu deftig, die Weine 
etwas zu lieblich...  

Revolutionär und visionär war 
darum die Entscheidung der Ge-
brüder Meurer, mit einer großen 
Freiterrasse im mediterranen Stil 
und dem dazu passenden Angebot 
an Speisen sowie italienischen und 
französischen Weinen ganz neue 
Wege zu beschreiten. Den Grund-
stein gelegt hat nicht zuletzt der 
erste Koch, den sich Harry Meurer 
an die Seite holte: ein Franzose, der 
mit Meeresfrüchten, Krustentieren 
und Fischgerichten, mit einer ganz 
neuen Palette von Gemüsen und 
Salaten, Suppen und Saucen das 
Lebensgefühl des Südens in das 
kleine Weindorf holte. Wenn auch 
die Winzerkollegen eher skeptisch 

Der Reh-Burger

Zutaten (für 4 Personen):
ca. 400 g Rehfleisch 
(Gulasch oder von der Hüfte)
Majonäse, Schwarzer Trüffel, 
Trüffelöl, Salz, Pfeffer
ca. 200 g Austernpilze, Champi-
gnons, Kräutersaitling 
Olivenöl, Preiselbeermarmela-
de, Preiselbeeren,
Burgerbrötchen „Buns Basili-
kum“ (oder auch ein neutrales 
Brötchen) Zwiebeln, Kresse 
Salat (Rucola, Radiccio)

Zubereitung Das Rehfleisch 
würfeln, Salz und Pfeffer hin-
zugeben. Das Fleisch durch die 
mittlere Scheibe des Fleischwol-
fes zermahlen. Dann die Masse 
gut durchmengen und eventuell 
nachwürzen. Portionsweise ca. 
80 - 100 g in Gebäckausstechrin-
ge (8 cm Durchmesser) einfüllen 
und andrücken. Diese Rehpatties 
können Sie auch einzeln tiefge-
froren vakumiert als schnelle 
Reserve vorhalten.

Für die Trüffelmajo herkömm-
liche Majonaise mit etwas ge-
riebenem schwarzem Trüffel 
und Trüffelöl mischen. Nicht zu 

viel, die Majo sollte nur parfü-
miert sein, damit der Fleisch-
geschmack nicht erschlagen 
wird. Die Mischpilze würfeln und 
mit etwas Zwiebeln in Olivenöl 
kurz anbraten, nach Geschmack 
würzen. 

Zum Anrichten die Buns Ba-
silikum auf den Schnittseiten 
etwas anrösten. Preiselbeer-
marmelade und Trüffelmajonäse 
auf beiden Seiten aufstreichen. 
Dann etwas Rucolasalat und 
Radiccio auf die untere Bröt-
chenseite legen. Die Rehpatties 
in der Pfanne von beiden Seiten 
rasch anbraten. Danach noch 
etwa 5 Min. bei ca. 150 Grad in 
den Backofen geben. Auf dem 
Teller etwas Trüffelmajonäse 
verziehen, mit Preiselbeeren 
und den Mischpilzen auf jedem 
Teller ausgarnieren.

Dann die Buns Brötchen mit 
je einem saftigen Rehpatti 
belegen. Den Deckel des Bröt-
chens mit einem Holzspieß 
fixieren. Etwas Kresse zum 
Ausgarnieren mit dazugeben.
          Guten Appetit!

mit Preiselbeeren, Trüffelmajonäse und Pilzen.
Nach einem Rezept der Gebr. Meurer, Großkarlbach
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darauf schauten, was die Brüder 
in Großkarlbach da vorhatten, so 
ließ doch der Erfolg nicht lange 
auf sich warten. Und entlang der 
Weinstraße folgten nicht Wenige 
diesem Beispiel.       

Den Weinbau hat die Familie längst 
aufgegeben und ganz auf das gas-
tronomische Pferd gesetzt. Man 
erwarb einige Grundstücke hinzu, 
und  so ist rund um das Stammhaus 
ein parkähnliches Areal gewach-
sen. Für Feierlichkeiten bietet ein 
Gartensaal bis zu 120 Plätze, in der 
Orangerie stehen gut 70 Plätze zur 
Verfügung. Das Bankett-Geschäft 
bildet das wirtschaftliche Rückgrat. 
Man ist sogar in der Lage, zwei 
Veranstaltungen gleichzeitig zu 
stemmen. Im Gourmetrestaurant 
können bis zu 80 Gäste auf zwei 
Ebenen bewirtet werden, daneben 
bieten der Weinkeller und Meu-
rers Bistro weitere Kapazitäten. 
Im Hotelbereich stehen zudem 15 
geschmackvolle Doppelzimmer 
zur Verfügung. Die Geschäfte führt 
Harry Meurer heute alleine, unter-
stützt durch ein Team von gut 25 
Mitarbeitern (Köchen, Service- und 
Hilfskräften sowie drei Azubis - und 
gute Leute werden hier immer 
gesucht!). Gemeinsam stellen sie 
ihr Handwerk jeden Tag aufs Neue 
unter Beweis. Und so ist es über 
Jahrzehnte hinweg gelungen, mit 

Zu Gast bei den Gebrüdern Meurer in Großkarlbach

Zwischen Zypressenalleen, verwitterten Gartenmauern und Dornröschen-
Hecken versteckt sich eines der schönsten Gartenlokale der Pfalz.

gleichbleibender Qualität dem 
hohen Anspruch der Gäste 
gerecht zu werden.

Die Küche ist auch im Traditi-
onshaus Meurer mit der Zeit 
gegangen, ist vielleicht noch 
etwas leichter geworden. Man 
greift jetzt vermehrt auf regio-
nale Produkte zurück, wenn die 
Qualität stimmt. Harry Meurer 

macht aber kein Hehl daraus, dass 
er gastronomische Mengen nicht 
immer vom Bio-Fleischerzeuger 
aus der Nachbarschaft beziehen 
kann. Und auch bei den Meeres-
früchten, beim Fisch ist der Pfälzer 
oft auf die Lieferanten aus dem 
Süden angewiesen. Der heimische 
Wein jedoch braucht sich nicht 
mehr zu verstecken. Hier haben 
die edlen Gewächse aus dem 
Umland die Italiener und Franzo-
sen weitgehend von der Meurer-
Karte verdrängt. Wir probierten 
bei unserem Besuch u. a. zwei 
der preiswerten Vorspeisen - den 
Reh-Burger, eine feine Version des 
Fastfood-Klassikers (siehe Rezept), 
und den Rucolasalat mit gratinier-
tem Ziegenkäse. Wer als Gast zu 
Ausschweifungen neigt, dem wird 
bei Austern und Crevetten auf Eis 
ein kurzer „Ausflug“ ans Meer 
beschert. Sehr beliebt sind gerade 
die Lunch-Buffets, die  jeden Sonn-
tag stattfinden und auf Wochen 
ausgebucht sind. Ganzjährig wird 
außerdem ein Candlelight-Dinner 
angeboten, dazu passend eine auf 
die einzelnen Gänge abgestimmte 
„Kulinarische Weinreise“.
  
Gebrüder Meurer
Restaurant, Hotel & Gartenlokal
Hauptstr. 67, 67229 Großkarlbach 
Tel. 0 62 38 / 6 78
www.restaurant-meurer.de
tägl. ab 18 Uhr geöffnet 
(Reservierung wird empfohlen!) 

Blick auf eine der beiden großen Terrassen - bis zu 180 Gäste finden im Freien Platz.

Der Besuch an einem 
lauen Sommerabend ist so, 
als ob man in einen verwun-
schenen Garten eintaucht. 

Ganzjährig werden im Bistro, 
in der Wein- und Turmstube 

die Feinschmecker mit einem 
ausgezeichnetem Service und 

auserlesenen Speisen und 
Getränken verwöhnt.  

Pavillon im Toskanischen Garten
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Die nützlichen Helfer von Mutter Natur  
Zu Besuch bei den Bioland-Imkern Monika und Ronald Fischer in Rhodt unter Rietburg 

Die Pfalzgas-Kunden kümmen sich seit Jahrzehnten um ihre emsigen Bienenvölker.  

E
twa vier Jahrzehnte ist es her, dass  
bei Ronald Fischer die Begeisterung  
für Bienen geweckt wurde. Als Schü-

ler hatte er damals von einem Imker zwei 
Bienenvölker als sogenannte „Ableger“ 
erworben und mit der Hege und Pflege der 
freundlichen und äußerst fleißigen Insekten 
begonnen. Wenn man sich näher damit be-
schäftigt, kann man sehen, dass es gar nicht 
so kompliziert ist. Wir besuchten die Familie 
in Rhodt unter Rietburg. Ronald Fischer 
und Ehefrau Monika gebieten über rund 
50 Bienenvölker mit jeweils bis zu 40.000 
Arbeiterinnen und Drohnen, die ihrerseits 
einen Staat um jeweils eine gebährfreudige 
Königin bilden. Die Fischers gehören zu den 
rund 100.000 Imkern in Deutschland, die 
sich zumeist in ihrer Freizeit dieser wirklich 
wichtigen Aufgabe widmen - und nur weni-
ger als 400 sind wie sie als Bioland-Betriebe 
zertifiziert. Von Haus aus sind beide in 
Büroberufen beschäftigt, da ist die Imkerei 
ein spannender und naturnaher Ausgleich.  

Und wie sieht es mit der Gesundheit der 
Bienen aus? Das größte Problem ist die 
Varrose, ein Parasit der sich in der Bienen-
brut vermehrt und diese massiv schädigen 
kann. Dieser Parasit wird bei Biobetrieben 
mit organischen Säuren wie Ameisensäu-
re, Oxalsäure oder Milchsäure in Schach 
gehalten. Das Problem kennt man auch bei 
den Fischers, aber der Befall hält sich bis-
lang im Rahmen. Die Bienenvölker werden 
regelmäßig von Seuchen-Sachverständigen 
geprüft und auf Brutkrankheiten getestet. 
Als letzte Alternative werden die Waben 
komplett ersetzt und wird am alten Standort 
auch kein neues Volk gegründet. Ausweich-
möglichkeiten gibt es noch genügend, auch 
wenn man dazu etwas weiter fahren muss. 
Bisweilen stellen die Fischers ihre Stöcke in 
der Westpfalz und sogar im nahen Saarland 
auf - natürlich nur nach Absprache mit den 
Landwirten oder Waldbesitzern, die ihnen 
das gerne erlauben. Die Nützlinge sind 
überall gern gesehen!   

Wenn im Frühjahr die Temperaturen 10 bis 
12 Grad erreichen, beginnen die Bienen mit 
dem Sammeln der Pollen und dem Bestäu-
ben der Blüten. Dann „explodiert die Land-
schaft“, und die Imker müssen den Bienen 
genügend Platz schaffen im Stock, damit 
sie nicht schwärmen - und sich woanders 
niederlassen. Auf diese Weise entstehen 
dann neue Stöcke mit neuen Königinnen, 
die jeweils bis zu 2.000 Eier am Tag legen. 
Steigen die Temperaturen langsam gen 16 
oder 17 Grad, gibt es bereits den ersten 

Nektarertrag. Der Nektar wird im Stock in 
Honig verwandelt und in Waben eingelagert. 
Wir waren Mitte April zu Besuch, als das 
Wetter noch frühlingshaft war (bevor die un-
gewöhnlich kalten Tage Anfang Mai und die 
Hitzewelle gegen Ende des Wonnemonats 
den Biorhythmus von Mensch und Natur 
gehörig durcheinander brachten). Zu die-
ser Zeit sammelten die Bienen gerade den 
ersten Rapshonig. Die Akazienblüten waren 
bereits kurz nach Ostern bis auf einen Stand-
ort erfroren, was deren Ernte im aktuellen 

Einige Stöcke haben die Fischers am Rande der Weinber-
ge nahe der Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben aufgestellt. 
Von hier aus fliegen die Bienen im Radius von etwa drei 
Kilometern und sammeln Pollen und Nektar zur Aufzucht 
der Brut. Pfalzgas-Redakteurin Ute Hartmann durfte vom 
frischen Frühlings-Honig gleich vor Ort naschen.  Fo
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Seit dem frühen Frühling fliegen die Honigbienen übers Land und verrichten ihre unverzichtbare Arbeit. 
Sie bestäuben Pflanzen, Sträucher und Bäume und liefern nebenbei noch ihren schmackhaften Honig.    

Jahr fast schon beendet hatte. „An diesem 
einen Standort konnten wir jetzt dennoch 
einen leckeren Akazien- und Blütenhonig 
ernten, der farblich etwas dunkler ausgefal-
len ist als der reine Akazienhonig“, schreibt 
uns Ronald Fischer in einer Mail kurz vor 
Redaktionsschluss. Das kommt nicht selten 
vor, schon im letzten Jahr gab es kaum Tan-
nen- oder Waldhonig zu ernten. In diesem 
Jahr hatten Apfelblüte und Löwenzahn die 
fleißigen Sammler teilweise entschädigen 
können. Die verausgaben sich gerade im 
Frühjahr und Sommer sehr. Dann kommt 
die Arbeitsbiene auf eine Lebensdauer von 
gerade mal 40 Tagen. 

Der Honig wird, sobald er reif ist, vom Im-
ker zeitnah geerntet. Die Zuordnung der 
einzelnen Sorten ergibt sich ganz einfach 
entsprechend ihrer jahreszeitlichen Abfolge 
und des Standortes. Frühjahrsblüten-Honig 
oder Kastanien-Honig etwa werden zu ganz 
unterschiedlichen Zeiten geerntet und ha-
ben ganz verschiedene Konsistenzen und 
Aromen. Die Ernte ist abhängig von Region, 
Jahreszeit und Wetter und kann von 20 bis 
50 Kilogramm pro Jahr und Bienenvolk 
schwanken. Eine Waage am Stock zeigt an, 
wenn die „Tracht“ - also die Erntemenge 
rund um den Stock - zurückgeht und evtl. 
der Standort nochmal gewechselt wird. 
Dann werden die Waben geschleudert, der 
letzte Honig gesiebt und auf Gläser gezogen. 
Aufbewahrt werden sollte er dunkel - nicht 
im Kühlschrank, sondern bei 10 bis 15 Grad. 
So ist er lange Zeit haltbar. Doch auch die 
Bienen gehen nicht leer aus. Im Stock selbst 
wird so viel Honig belassen, dass die verblei-
benden Insekten problemlos überwintern 
können, bevor im nächsten Frühjahr der 
Kreislauf der Natur wieder einsetzt. 

Zum Sommeranfang blüht die Edelkastanie, 
deren besonderer Honig eine echte Spe-
zialität aus der Pfalz ist. Einer der letzten 
Höhepunkte im kurzen Leben der Bienen, 
denn wenn die Blütezeit zuende geht, ist 
in den Kulturlandschaften eher Kurzarbeit 
angesagt. „In dieser Zeit ist es hilfreich, 
wenn Winzer oder Landwirte auf einem 
Stück Brachfläche oder am Feldrand einige 
Blüher auflassen“, appelliert Ronald Fischer, 
damit die Bienen auch nach dem Sommer 
nicht ganz „verhungern“. Kaufen kann man 
den Bio-Honig der Fischers im eigenen La-
den und bei einigen Bioläden in der Region, 
ansonsten via Internet unter www.imkerei-
fischer.de.

Imkerei Monika u. Ronald Fischer
Biolandbetrieb Weinstraße 61 
76835 Rhodt unter Rietburg 
Tel. 0 63 23 / 8 16 70

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

Frage: Unterm Dach des Rathau-
ses von Wilgartswiesen wohnen
seit Jahren tierische Untermie-
ter. Worum handelt es sich?  

A.  Schwalben
B.  Fledermäuse
C.  Turmfalken

Mitgemacht und eine Ballonfahrt für 
zwei Personen gewonnen hat diesmal 
Anja Feibert aus Hauenstein. Wir 
gratulieren ihr herzlich. Der Lösungs-
buchstabe beim letzten Mal lautete C. 
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Erdgaskraftstoff in der Offensive!

Nachdem Volkswagen einen neu- 
en Erdgas-Motor auf dem Wie-

ner Motorensymposium vorstellte, 
stehen hier die Zeichen auf Erdgas-
mobilität: Der Konzern möchte den 
umweltschonenden Antrieb massiv 
vorantreiben. Der Automobilher-
steller, Gasversorger sowie Tank-
stellenbetreiber unterzeichneten 
Anfang Mai eine gemeinsame Ab-
sichtserklärung und einigten sich 
auf Maßnahmen, um Erdgas als 
Kraftstoff (CNG) voranzubringen.

Die Ziele sind ambitioniert: Bis 
2025 soll das CNG-Tankstellennetz 
in Deutschland von derzeit 900 
auf 2.000 Stationen ausgebaut 
werden. Auch die Anzahl an Erd-
gasfahrzeugen soll bis dahin stark 
wachsen: auf eine Million Erdgas-
fahrzeuge. Mit dem Schulterschluss 
möchten die Akteure mit gemeinsa-
mer Stimme auf die Potenziale von 
Erdgas als Kraftstoff hinweisen. Im 

Gegensatz zu den konventionellen 
Kraftstoffen Benzin und Diesel ver-
fügt Erdgas über eine deutlich bes-
sere Umweltbilanz. Im Vergleich zu 
Diesel emittieren Erdgasfahrzeuge 
über 95 % weniger Stickoxide, ca. 
23 % weniger CO2 und die Hälfte 
der Feinstaubemissionen. Auch ge-
genüber Benzin ist der Klimavorteil 
klar: 35 % weniger CO2, 67 % we-
niger Stickoxidausstoß – und 99 % 
weniger Feinstaubpartikel. Zudem 
hat der Kunde Grund zur Freude: 
CNG fließt für etwa die Hälfte des 
Preises von Benzin in den Tank. 

Mehrere Hersteller hatten zuletzt 
neue Modelle und teilweise neue 
Motoren mit Erdgas als Kraftstoff 
angekündigt. Das macht Sinn, denn 
der Wechsel auf Erdgasfahrzeuge 
entlastet die Umwelt, auch weil 
im Durchschnitt dem Erdgas 20% 
Biomethan beigemischt sind, das 
CO2-neutral aus Biomasse gewon-

Erdgasflotte

Erdgas-Skoda: Spitze im
Eco-Ranking des ADAC 
Der ADAC prüfte im aktuellen  
„Eco Test“ Fahrzeuge verschie-
denster Antriebsarten auf ihre 
Umweltverträglichkeit. Als einzi-
ger Mittelklassewagen erhielt der 
erdgasbetriebene Skoda Octavia 
G-Tec die Top-Bewertung von 5 
Sternen. Ausschlaggebend für 
die Ergebnisse sind vor allem die 
CO2- und Schadstoffemissionen 
der getesteten 77 Fahrzeuge.

Ernüchternde Ergebnisse im 
Test gab es bei vielen Benzin-
Modellen: Die ab September 2017 
geltende  Partikelgrenze für Ben-
zin-Direkteinspritzer konnte von 
kaum einem Modell eingehalten 
werden. Erdgas unterschreitet 
diese jedoch mühelos und emit-
tiert nahezu keine NOx-Partikel.

Auch im Vergleich zu den als be-
sonders umweltschonend gelten-
den Hybridantrieben hat Erdgas 
in Sachen Partikelemissionen die 
Nase vorn: Der Partikelausstoß 
des Toyota Prius 1.8 Hybrid bei-
spielsweise liegt um das Dreifa-
che höher als beim Scoda Octavia 
G-Tec. Bleibt noch die Frage nach 
den Kosten. Umgerechnet auf den 
Energiegehalt von Benzin war 
Erdgas mit 69 Cent/Liter deutlich 
günstiger als etwa Diesel (1,03 
Euro) oder Benzin (1,40 Euro).
    Quelle: Initiative Zukunft Erdgas
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Während etwa der Diesel zunehmend in der Kritik steht, wurde zuletzt die 
Steuerermäßigung für den alternativen Erdgaskraftstoff verlängert. Auch 
die Tankstellen-Infrastruktur soll weiter ausgebaut werden.

In einigen Städten wurde zuletzt sogar schon ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge diskutiert. Dagegen gibt es für Erdgaskraftstoff 
positive Nachrichten zu vermelden. Wer über bezahlbaren Klimaschutz, Luftreinhaltung und nachhaltige Mobilität nachdenkt, kommt der-
zeit an Erdgas als Kraftstoff nicht vorbei.

Pfalzgas Cup 2017

Am 26./27. August startet der 17. 
Pfalzgas Cup in seine Vorrunde.  
Bei Redaktionsschluss hatten 
mehr als 80 Mannschaften ihre 
Teilnahme gemeldet. In diesen 
ersten Ausscheidungsspielen 
können sich die Teams für die 
Zwischenrunde qualifizieren, 
die am 1. sowie 3. Oktober aus-
getragen wird. Hier werden die 
Finalteilnehmer ermittelt, die 
im Dezember zu den Endspielen 
am 10. Dezember nach Kandel 
reisen. Der Handballcup für die 
männliche und weibliche C- und 
B-Jugend des Pfälzer Handball-
verbandes wird auch in diesem 
Jahr wieder von Pfalzgas mit 
attraktiven Siegprämien ausge-
stattet. Mehr unter www.pfhv.de.

nen wird. Neuerdings wird auch 
aus Ökostrom Gas erzeugt, das als 
Kraftstoff genutzt werden kann. 

„Erdgas ist grüner als man denkt. 
Darum ist es erfreulich, wenn 
die Politik jetzt auch im Verkehr 
dessen regenerative Komponente 
anerkennt und deshalb die redu-
zierte Energiesteuer auf Erdgas-
kraftstoff bis 2026 verlängert. 
Das gibt dem alternativen Antrieb 
neuen Auftrieb“, stellt Pfalzgas-
Geschäftsführer Martin Weinzierl 
fest, „auch wir selbst werden unser 
Engagement in Sachen Erdgas-
mobilität verstärken.“ Pfalzgas 
übernimmt darum voraussichtlich 
Anfang August die Erdgastankstel-
le an der B 10 in Münchweiler (To-
talstation Rastplatz Ständenhof) 
und stellt so den Weiterbetrieb 
auch für die eigenen Kunden in 
der Westpfalz sicher. Die Gemein-
dewerke Münchweiler hatten sich 

aus wirtschaftlichen Gründen 
entschlossen, die Tankanlage an 
Pfalzgas zu verkaufen. 

Pfalzgas bezieht seit 2013 für die 
eigenen Tankstellen in Bad Bergza-
bern, Hauenstein und Wattenheim 
die benötigten Mengen als Bio-
Erdgas. Es wird geprüft, ob auch an 
der neuen Station entsprechende 
Mengen an Bio-Erdgas angeboten 
werden können. Damit würden die 
CO2-Emissionen ohne Mehrkosten 
um bis zu 90 % reduziert.  
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Erdgas im Neubau: Keine Probleme mit EnEV & KfW
Die eigene Immobilie ist gerade heute eine wertvolle Altersvorsorge und rentable Geldanlage. Eine wichtige Investition, bei der auch 
die Entscheidung für den Energieträger immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir stellen Ihnen ein Bauprojekt aus Kallstadt vor und 
sprechen mit dem Bauherrn, Dr. Thomas Jaworek, und Energieberater Jochen Fell, warum Erdgas hier eine gute Wahl ist.

Fo
to

s:
 M

. A
. A

rn
o

ld
, G

eb
äu

d
ea

b
b

ild
u

n
g

: K
em

pf
 (

G
ra

fi
k)

, D
r. 

J
aw

o
re

k

Wie es richtig geht, das wollten 
wir von einem Fachmann einmal 
ganz genau durchrechnen las-
sen. Dipl.-Ing. Jochen Fell hat für 
Pfalzgas einen geplanten Neubau 
in Kallstadt energetisch unter die 
Lupe genommen. Es handelt sich 
dabei um eine Immobilie, die Dr. 
Thomas Jaworek zurzeit errichten 
lässt: freistehende Doppelhaus-
hälfte, Satteldach, Keller - ein 
Gebäudetyp, der im Pfalzgasgebiet 
häufig gebaut wird. Der Bauherr, 
ehrenamtlicher Bürgermeister 
von Kallstadt und promovierter 
Chemiker, macht im Gespräch mit 
dem Pfalzgas Journal kein Hehl 
daraus, dass die bewährte Erdgas-
Brennwertheizung seine bevorzug-
te Wahl ist. Ein Problem dabei: Man 
hatte ihm davon abgeraten. 

Manfred Petry (PFJ): Herr Fell, 
Sie haben das Bauprojekt ent-
sprechend den Anforderungen 
der EnEV 2016 sowie der KFW-
Förderrichtlinien durchgerechnet. 
Mit welchem Ergebnis?   
Jochen Fell: Vorweg gesagt, kann 
ich mit Erdgas als Primärenergie 
neben dem EnEV-Niveau sogar bis 
zum KfW-Niveau 40 Plus bauen, 
mit das Beste was im Neubau 
möglich ist. Es gibt drei KfW Effi-

Unser Projekt-Beispiel ist ein für die Region 
typisches Einfamilienhaus: 
Gebäudenutzungsfläche   284 m2

Wohnfläche    170 m2

Jahresprimärenergiebedarf  43,0  kWh/m2 
Zulässiger Höchstwert   46,0 kWh/m2

Damit genügt das Haus den Anforderungen der 
EnEV für Neubauten. Die EnEV-Berechnung er-
gab einen jährlichen Endenergiebedarf (Einkauf 
von Erdgas und Strom für die Hilfsenergien) 
von 9.400 kWh, was ca. 890 Kubikmeter Erdgas 
und 500 kWh Strom entspricht. Die Wärmever-
luste an Fenstern, Decken und Wänden werden 
rechnerisch durch den sogenannten U-Wert 
(spez. Transmissionsverlust) ermittelt.

Lesen Sie hier den ersten Teil einer neuen Serie, die wir mit dieser Ausgabe starten.

schen Anforderungswerte schärfer, 
als es von der EnEV gefordert 
wird, je nach Effizienzhausniveau 
ca. 15 % oder mehr.

PFJ: Was spricht für den Einsatz 
von Erdgas im Neubau?
Fell: Erdgasgeräte haben viele 
Vorteile, auf die Bauherren einfach 
nicht verzichten wollen: eine aus-
gereifte und einfach zu bedienende 
Anlagentechnik mit geringem War-
tungsaufwand, überschaubare In-
vestitions- und Betriebskosten und 
nicht zuletzt der sparsame Umgang 
mit der Primärenergie Erdgas.

PFJ: Dabei ist auch die Vermei-
dung von Wärmeverlusten wichtig.
Fell: Es gibt ein Grundprinzip, 
was die Prioritäten der einzelnen 
Maßnahmen betrifft. Zuerst die 
Gebäudehülle bzgl. der Wärme- 
und Lüftungsverluste optimieren 
und dann für die verbleibenden 
Heizwärmeverluste eine einfache 
kostengünstige Anlagentechnik 
installieren - in dem Fall die Erdgas-
brennwertanlage. Das führt dann 
auch zu einem besseren nachhal-
tigen Kosten/Nutzen-Verhältnis. 
Wärmeverluste an Fenstern,  De-
cken und Wänden werden rech-
nerisch durch den sogenannten 
U-Wert, den spezifischen Transmis-
sionsverlust, ermittelt - zuzüglich 
eines Wärmebrückenfaktors.

Das Projekt Kallstadt

Energieberater Jochen Fell sieht auch bei 
verschärften Anforderungen noch immer 
Möglichkeiten für Bauherren, die auf Erd-
gas nicht verzichten möchten. 

zienzhausniveaus: 55, 40 und 40 
Plus. Die Aufgabe besteht darin, 
mit welchem Aufwand und welchen 
Komponenten bei der Gebäude-
hülle bzw. Anlagentechnik ich die 
verschiedenen Niveaus erreichen 
und nachweisen kann. Bei dem 
betrachteten Objekt galt es, nur den 
EnEV-Neubaustandard umzusetzen. 
Dafür wurde dem Bauherrn eine 
elektrische Wärmepumpe vorge-
schlagen. Aber es geht auch anders: 
Wenn eine Erdgasbrennwerthei-
zung, teilweise feuchtegesteuerte 
Lüfter mit Wärmerückgewinnung, 
solare Warmwasserbereitung und 
entsprechende Dämmung kombi-
niert werden. Damit genügt das 
Haus den Anforderungen der EnEV.

PFJ: Was müssen Bauherren 
grundsätzlich beachten?
Fell: Jeder Neubau muss zuerst ein-
mal die Energieeinsparverordnung 
EnEV berücksichtigen. Die Verord-
nung stellt an die Gebäudehülle 
und den Primärenergiebedarf, 
also in der Natur vorkommende 
Energiequellen wie Erdgas oder 
Sonne, besondere Anforderungen, 
welche schon beim Bauantrag 
nachzuweisen sind. Wenn ich dar-
über hinaus staatliche Fördermittel 
in Anspruch nehmen möchte, das 
wurde immerhin bei ca. 50 % der 
Wohneinheiten in den letzten Jah-
ren genutzt, dann sind die energeti-

PFJ: Herr Bürgermeister, schildern 
Sie bitte Ihre Erfahrungen? 
Dr. Thomas Jaworek: Ich habe mich 
zu Beginn mit mehreren Bauträ-
gern unterhalten. Oft wurde mir 
dabei die Möglichkeit, mit Erdgas 
zu bauen, gar nicht erst angebo-
ten. Mit der Firma Kempf habe ich 
jemanden gefunden, der auch im 
Neubau mit Erdgas plant - obwohl 
das heute nicht mehr so einfach ist 
wie früher.

0,2   MW 20cm WLG 032

1,0   

0,85   

0,20   
42,5 cm
WLG 0,09

1,1   
Haustür

Kellerwand
0,31   
10 cm 035 XPSKellerboden  0,32   10 cm 035 EPS

Im Bild oben sind die U-Werte der Planung dargestellt, weitere 
Parameter sind u.a. eine luftdicht optimierte Bauweise, Brennwert-

gastherme mit solartherm. Warmwasserbereitung, 70 % dezentrale 
Lüfter (mit Wärmerückgewinnung), Fußbodenheizung

W
ir haben bereits über das  
Thema „Erdgas im Neu 
bau“ berichtet. Denn die 

energetischen Anforderungen 
wurden für Bauherren in den letz-
ten Jahren deutlich schärfer. Was 
gleichzeitig bedeutet, dass sich auch 
Erdgas - lange Favorit im Neubau - 
anlagetechnisch darauf einstellen 
muss. So bleibt es für Bauherren 
auch weiterhin eine Option. 

PFJ: Warum ausdrücklich Erdgas?
Dr. Jaworek: Wir werden das Haus 
vermieten. Da ist eine benutzer-
freundliche Heizung entscheidend. 
Brennwertkessel und eine unkom-
plizierte Steuerung - das ist eine 

problemlose Sache, bei der man 
kaum Bedienungsfehler machen 
kann und trotzdem günstige Wär-
me hat. Das war uns wichtig, aber 
auch dass es sich in der Investition 
rechnet. Die Alternative, eine elek-
trisch betriebene Wärmepumpe, ist 
sicher eine gute Idee. Aber bedenkt 
man, wo heute und wohl noch im 
nächsten Jahrzehnt der Strom her-
kommt - dann ist dessen Erzeugung 
in zentralen Kraftwerken mit hohen 

Leitungsverlusten ja nicht nach-
haltiger. Ich muss mir außerdem 
die Strompreisentwicklung seit 
Einführung des EEG anschauen. Ich 
kann nicht absehen, wo das noch 
hingeht. Und wenn erst einmal die 
E-Mobilität an Fahrt aufnimmt, wird 
der Druck auf den Strompreis kaum 
geringer. Erdgas zeigte bislang eine 
gewisse Preisstabilität.  
 
PFJ: Gab es für Sie Einschrän-
kungen durch die Wahl des Ener-
gieträgers Erdgas?
Dr. Jaworek: Nein, im Gegenteil! Es 
erhält mir weitere Möglichkeiten. 
Schon heute regeln die modulie-
renden Kessel bis auf 2 oder 3 kWh 
runter, sind also sehr sparsam. Und 
ich bin gespannt, welche Techni-
ken die nächste Generation der 
Gasgeräte noch bringt... Würde ich 
heutzutage etwa ein Gebäude ganz 
ohne Kamin planen und ausführen, 
dann hätte ich mir ja alle anderen 
Optionen für die Zukunft verbaut.

      Serie wird fortgesetzt....

Pfalzgas-Berater Manfred Petry im Gespräch mit Bauherrn Dr. Thomas Jaworek (re.)

Ein Neubau in Kallstadt, kurz vor der Fertigstellung. Noch in diesem Jahr sollen die Mieter einziehen. Mit Erdgas-Brennwertheizung und solarthermischer Warmwasserbereitung haben Bauherr und das ausführende Bauunternehmen 
einen Weg gefunden, um auch die verschärften Anforderungen der Energieeinsparverordnung für Neubauten zu erfüllen. 
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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 Mühlberg“ 
BA II, Im Dellchen

Bad Sobernheim    Im Beilchen (Teil)

Bockenheim    NBG. „Im Brübel“

Bundenthal    Triftstraße 

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

Eisenberg    Bahnhofstraße
(385,- € Kostenermäßigung im Zuge 
der Straßensanierung)

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

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

Göllheim    NBG. Süd VIII 

Gonbach    NBG., Langmeiler Weg

Hauenstein    Dahner-Michaelstraße 
(385,- € Kostenermäßigung im Zuge  
der Straßensanierung)

Heßheim    NBG. „Am Bürgerpark“

Herxheim am Berg    Hauptstr. (20 m)

Hochspeyer    NBG., Schelmental

Kirn    NBG., Paul-Ehrlich, Albert-
Schweitzer-Straße (Teil)

Klingenmünster    Dagobertstraße 
(385,- € Kostenermäßigung im Zuge  
der Straßensanierung)

Lambsheim    Maxdorfer Straße
(385,- € Kostenermäßigung im Zuge  
der Straßensanierung)

Nußbach    Oberdorfstraße (Teil)

Ramsen    NBG., Pfaffenhecke

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

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

Winnweiler    NBG., Am Stockborn

Bitte beachten Sie: Nach einer Straßen-
sanierung erhält Pfalzgas in der Regel 
bis zu 10 Jahre lang keine weitere 
Aufbruchgenehmigung.
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Das Pfalzgas Journal ist eine Infor-
mationsschrift für die Haushalte im 
Liefergebiet der Pfalzgas.
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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!

66978 DONSIEDERS
Biebermühle 6
Tel. 0 62 33 / 6 04 - 2 03
(nur nach telefonischer 
Vereinbarung)
Berater: Salvatore Mauro

Huddel mit der Technik!
Wie ein Dirmsteiner Mundartdichter zum Erdgas kam.

E-Mail an die Redaktion

Als Albert H. Keil, damals noch - sozusagen in Personalunion - Controller, Fußball- 
 schiedsrichter und Mundartdichter, nebst Ehefrau Christa 1992 das gemeinsame 

Haus in Dirmstein bauten, hatten sie Glück. Erst kurz davor war „Erdgas“ ins noch recht 
neue Wohngebiet gekommen. Gute Aussichten für Familie Keil, denn im Gegensatz zu 
den direkten Nachbarn „roch es im Kellerabgang nicht nach Heizöl , und der 
Brennstoff musste auch nicht aufwendig gelagert werden .“

„Freilich gab es in der Bauphase eine Komplikation , die 
indirekt mit der Gasheizung zu tun hatte und den Ein-
zug ins Eigenheim um einen halben Monat verzögerte“, 
schrieb uns der Dirmsteiner, „so lange nämlich versuchten die 
Monteure des Hausbauers erfolglos, die Heizung in Gang 
zu setzen , damit sie zur Trocknung des Estrichs beitra-
gen könne.“ Das erfuhr irgendwann auch der Bauherr und schaffte 
kurzerhand selbst Abhilfe. Er konnte einen Techniker des Kesselher-
stellers Vaillant im Nachbarort ausfindig machen - was gar nicht so 

leicht war in der Vor-Internet-Ära. „Der kam, schaute und lachte schallend“, so 
Keil. Die Bauleute hatten versehentlich einen Flüssiggasbrenner installiert, das konnte 
nicht funktionieren.

„Seit dem Austausch vor 25 Jahren verrichtet der Erdgasbrenner zuver-
lässig seine Arbeit, ohne auch nur einen einzigen Tag ausgefallen zu sein“, 
versichert der Mundartdichter. Auch der Schornsteinfeger zeigte sich bei den jährlichen 
Inspektionen stets zufrieden: „Die Werte sind einwandfrei , Sie können die 
Anlage nutzen , bis eventuell niedrigere Grenzwerte den Betrieb nicht 
mehr gestatten .“

Mittlerweile ist Herr Keil schon seit einigen Jahren im Controller-Ruhestand, und auch 
die Schiedsrichterpfeife hat er längst - nach mehr als 30 aktiven Jahren - an den Nagel 
gehängt. Dafür kann er sich voll und ganz der Mundartdichtung widmen, wobei er sich 
seiner 50. literarischen Auszeichnung nähert. Zudem 
sammelt er seit Jahrzehnten mit seinen 
Mundartauftritten Spenden für  
Patenkinder in der Dritten Welt. 
Wer sich dafür interessiert, vielleicht 
gar einen Auftritt buchen möchte, 
kann sich auf Keils Website 
informieren unter www.verlag-
pfalzmundart.de/go-kinder.htm  

Eine Anmerkung der Redaktion: 
Diese Geschichte ist, das muss man dazu 
sagen, 25 Jahre alt. Damals war Erdgas  
für viele ein Novum. Manche Kommunen 
waren gerade erst ans Netz gekommen. 
Aber lustig ist sie noch immer. 
Schönen Dank an Familie Keil - auch weil sie 
Pfalzgas nach 25 Jahren immer noch die Treue hält! 
(Wörtliche Zitate von Albert H. Keil sind „kursiv“ gesetzt)
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