
In dieser Ausgabe

Winter 2017  ///  22. Jahrgang  ///  Auflage 141.000 Exemplare 

Fo
to

s:
 M

. A
. A

rn
o

ld
, Z

u
ku

nf
t 

E
rd

g
as

, Z
u

m
 W

ei
n

g
o

ck
el

obwohl die meisten 
von Ihnen nach dem 
Jahreswechsel längst 
schon wieder im All-
tag angekommen sind, 
möchte ich es dennoch 

nicht versäumen, Ihnen an dieser Stelle ein 
Frohes Neues Jahr zu wünschen. Für das 
Pfalzgas-Journal startet mit dieser Winter-

Ausgabe der 22. Jahrgang. In Zeiten der 
etwas flüchtigen elektronischen Medien 
setzen wir ganz bewusst auf gedrucktes 
Papier, um möglichst alle Bürgerinnen und 
Bürger in den Gemeinden der Pfalz und an 
der Nahe zu erreichen. So mancher, auch 
wenn es nur zehn oder zwanzig Prozent 
unserer Leser sind, hat kein Internet und 
wird froh sein, dass es dieses Journal auch 
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Die Kurstadt mit Herz
Bad Bergzabern hat eine 
lange Kurtradition und ein 
reiches historisches Erbe. 
Wir schauten dort kürzlich 
wieder einmal vorbei.

Seite 3

Förderprogramm
läuft auch 2017 weiter!
Die Investition in eine Erdgas-
heizung bleibt eine gute Wahl. 
Mit attraktiven Prämien ver-
süßt Pfalzgas Ihre Entschei-
dung auch weiterhin. 

Seite 4

Genießen mit Niveau
Im Restaurant Zum Weingo-
ckel in Freinsheim präsentiert 
man kreative regionale und 
internationale Küche.
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Die Pfalz im Fokus
Andreas Eberlein ist längst 
mehr als ein Hobbyfotograf.
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Ohne Erdgas wird die
Energiewende nicht gelingen! 
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Pfalzgas-Cup: die Sieger!
Kurz vor Weihnachten wurden 
in Kandel die Endspiele um 
den begehrten Wettbewerb 
für den Pfälzer Handball-
Nachwuchs ausgetragen. 

Gewinnen Sie

eine Ballonfahrt für zwei!

Gleich mitmachen auf Seite 5!
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ERDGAS NEU GEDACHT

weiterhin gibt. Ich hoffe, aber auch alle 
anderen werden uns als Leserinnen und 
Leser treu bleiben. 

Sollten Sie regelmäßig im Internet unter-
wegs sein, können Sie dort unter www.
pfalzgas.de auch die gesammelten Ausga-
ben der letzten Jahre einsehen und digital 
durchstöbern. 

Für viele Pfalzgas-Kunden wird 
Wärme jetzt noch günstiger!

D
ank sinkender Beschaf- 
fungskosten bietet Pfalz- 
gas erneut günstigere Fest-

preise mit Laufzeit bis 31.12.2018 
an. Kunden, die noch in der ge-
setzlichen Grundversorgung sind, 
können mit dem neuen Angebot 
bis zu 30 Prozent sparen. Im Stan-
dardtarif „visavi plus“ wird der 
zunächst bis 31.12.2016 befristete 
Treuebonus von brutto rund 0,45 
Ct/kWh verlängert. Das günstige 
Online-Angebot mit Laufzeit bis 
Ende 2017 bleibt auf niedrigem 
Niveau zunächst unverändert und 
auch die Preise in der Grund- und 
Ersatzversorgung bleiben vorerst 
stabil.

„Für unsere Kunden im bisherigen 
Standardtarif „visavi plus“ haben 
wir den zunächst bis 31.12.2016 
befristeten Treuebonus von brutto 
rund 0,45 Ct/kWh noch einmal bis 
31.12.2017 verlängert. Gleichzeitig 
werden wir diesen Kunden aber 
auch ein neues und nochmals 
günstigeres Angebot mit Festprei-

sen bis Ende 2018 unterbreiten. 
Wer sich bis 31.03.2017 dafür 
entscheidet, erhält außerdem je 
nach Verbrauchsmenge einen 
einmaligen Treue-Rabatt zwischen 
50,— € und 150,— € brutto. Damit 
können die Kunden gegenüber den 
jetzigen Sonderverträgen  je nach 
Verbrauch bis zu 12 Prozent spa-
ren. Gegenüber der gesetzlichen 
Grundversorgung liegt die Erspar-
nis sogar bei fast 30 Prozent“, in-
formiert Pfalzgas-Geschäftsführer 
Martin Weinzierl. 

„Unser Online-Vertrag, bei dem 
die komplette Abwicklung über 
das Internet erfolgt, läuft zunächst 
noch bis 31.12.2017 unverändert 
weiter. Dieser bietet damit zwar 
keine so lange Planungssicher-
heit wie unser neuer Festpreis, 
ist dafür aber etwas günstiger“, 
so Weinzierl. „In der kurzfristig 
kündbaren gesetzlichen Grund-
versorgung ist eine längerfristige 
Festpreisabsicherung auf günsti-
gerem Niveau derzeit leider noch 

Neues und günstigeres Angebot bei Pfalzgas mit Festpreis bis 2018! 

nicht möglich, dennoch können 
wir auch hier die Preise weiter 
stabil halten. Da diese gesetzliche 
Auffangversorgung zwangsläufig 
sowieso etwas teurer ist, empfeh-
len wir diesen Kunden ohnehin 
den Abschluss eines Sonderver-
trages – denn beim Wechsel aus 
der Grundversorgung kann man 
am meisten sparen“.

Bei Pfalzgas kann jeder Kunde 
ohne Einhaltung von Kündigungs-
fristen in den günstigeren und 
gleichzeitig längerfristigen Ver-
trag wechseln. Die neuen Preise 
sind Festpreise mit Ausnahme 
der hierin enthaltenen Steuern 
und Konzessionsabgaben. Sollten 
sich jedoch nach Vertragsschluss 
Umsatzsteuer, Energiesteuer oder 
Konzessionsabgaben ändern, neue 
Steuern, Abgaben oder Umlagen 
hinzukommen oder aber Steuern, 
Abgaben oder Umlagen wegfallen, 
werden diese Änderungen von 
Pfalzgas GmbH in gleicher Höhe an 
den Kunden weitergegeben.

Erdgaspreis bleibt auf niedrigem Niveau.  Der umweltschonende Energieträger Erdgas kann weiterhin mit fallenden Preisen punkten. 
Und das kontinuierlich seit Jahren. Im Jahr 2016 fielen die Gaspreise für Verbraucher sogar auf den niedrigsten Stand seit 2011. Auch vor Beginn der 
aktuellen Heizsaison waren die Erdgaspreise noch einmal leicht gesunken. Damit beweist Erdgas seine besondere Preisstabilität.

Nachgefragt

Frage: Wenn von „Grundversor-
gung“ gesprochen wird, was ist 
damit gemeint?
Antwort: Es ist eine Schutzfunktion 
für die Verbraucher und sichert allen 
Haushaltskunden den Anspruch auf 
Belieferung mit Energie - in unserem 
Fall mit Erdgas - zu allgemeinen Be-
dingungen und Preisen. Festgelegt ist 
das im EnWG bzw. in der Grundversor-
gungsverordnung (GVV-Gas) durch 
den Gesetzgeber. Die Verpflichtung 
zum Angebot der Grundversorgung 
betrifft den Energieversorger, der 
in einem Netzgebiet die meisten 
Haushaltskunden beliefert. Er springt 
auch ein, wenn ein anderer Lie-
ferant etwa bei Insolvenz seinen 
vertraglichen Verpflichtungen der 
Energielieferung nicht nachkommen 
kann. In diesem Fall ist der Grundver-
sorger verpflichtet, den Kunden eine 
„Ersatzversorgung“ anzubieten, um 
sie vor den Risiken einer Lieferunter-
brechung zu schützen. Das Entgelt 
für diese Leistung ergibt sich aus 
dem Grundversorgungstarif.

Frage: Was ist denn die Alternative 
zum Grundversorgungstarif?
Antwort: In die Grundversorgung 
fällt man automatisch mit der Ent-
nahme der Energie am Zähler. Der 
Kunde genießt dabei zwar eine 
unbefristete Belieferung und eine 
sehr kurze Kündigungsfrist (2 Wo-
chen). Der gesetzliche Auffangtarif 
ist jedoch nicht so günstig wie ein 
laufzeitgebundener Vertrag mit 
dem Gaslieferanten. Wirtschaftlich 
besser fährt man, wenn man einen 
Sondervertrag mit dem Gaslieferan-
ten seiner Wahl abschließt. Sonder-
tarife (z. B. „Pfalzgas Plus“ oder der 
Online-Tarif von Pfalzgas) erlauben 
eine bessere Planung der Abnahme-
mengen und flexiblen Einkauf an den 
Energiemärkten. Diese finanziellen 
Vorteile kann der Gaslieferant an die 
Vertragskunden weitergeben. Viele 
Verbraucher, die oft seit Jahrzehnten 
Erdgas beziehen, nutzen diese Mög-
lichkeit bislang noch nicht. 
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Wellness-Hochburg der Pfalz

B
ad Bergzabern zählt ohne  
Frage zu den geschichts-  
trächtigsten Städten in der 

Pfalz und hat bewegte Zeiten 
erlebt: Belagerungen und Bau-
ernaufstände, Brandschatzung 
und Pest. Hier gab es im Zuge 
der französischen Revolution gar 
die erste Republik auf deutschem 
Boden, als sich 1792 die Bürger 
Bergzaberns und der Nachbardör-
fer vom Landesherrn lossagten 
und dem französischen Staat „bei-
traten“. Spätestens mit Napoleon 
und dessen unrühmlichem Ende 
war der demokratische Aufbruch 
vorbei, die Freiheitsträume erst 
einmal ausgeträumt, und die Pfalz 
und damit auch Bergzabern kamen 
unter bayrische Verwaltung.  
 
Eine erste Erwähnung der Stadt 
findet sich unter dem Namen 
„Zaberna“ in den Urkunden des 
Klosters Weißenburg. Gerne würde 
man darin den Verweis auf das 
römische Tabernae sehen - was 
für einen Rastplatz an einer Rö-
merstraße stehen könnte. Ab 1182 
gehörte der Ort zu den Besitzun-
gen der Grafen von Zweibrücken 
und erhielt rund 100 Jahre später 
sogar städtische Privilegien. Unter 
den Zweibrückern wurde ab 1333 
die Stadtpfarrkirche erbaut. Teile 
davon sind noch erhalten, ebenso 
der abgesetzte Kirchturm, der 
ursprünglich als Wehrturm in der 
ehemaligen Stadtmauer diente. 
Im Erscheinungsbild der Stadt do-
miniert das ehemalige Schloss der 
Herzöge von Pfalz-Zweibrücken 
mit seinen beiden mächtigen Rund-
türmen. Es wurde vor etwa 500 
Jahren anstelle einer alten Was-
serburg errichtet und ist heute Sitz 
der Verbandsgemeindeverwaltung 

sowie des Bürgermeisterbüros. Im 
18. Jahrhundert war das Schloss 
auch Alterssitz der Herzogenwitwe 
Caroline, an die noch heute der 
Karolinen-Markt erinnert. 
 
Wein und Wald, die Wanderwege 
und Burgenlandschaft der Umge-
bung machen die Stadt zu einem 
beliebten touristischen Ziel. Mehr 
als 1.300 Sonnenstunden im Jahr, 
das sind 56 Tage oder fast 7 Wo-
chen Sonne am Stück, damit kann 
Bad Bergzabern punkten. Dabei 
hat es als Kur- und Wellness-Stadt 
ja eigentlich das ganze Jahr über 

Saison. Gerade jetzt, wo die Natur 
ihre raue Seite zeigt, kann man hier 
das gesamte, breite Spektrum des 
Wohlfühlangebotes nutzen. Etwa 
in der Südpfalz-Therme, wo man 
sich im heilsamen Quellwasser 
entspannt treiben lassen oder in 
der Sauna-Landschaft wieder Kraft 
tanken kann. Ein Angebot, das 
viele auch aus dem benachbarten 
Frankreich in die Stadt lockt. Neben 
der leistungsfähigen Gastronomie 
bietet sich eine sehr attraktive 
Hotellandschaft, etwa entlang der 
Kurtalstraße, die zuletzt noch ein-
mal aufgewertet wurde. 

Bad Bergzabern präsentiert als überaus gastfreundliches Kurzentrum mit einer 
schönen Altstadt und vielen Freizeitangeboten ein attraktives Lebensumfeld.

PFJ: Herr Bürgermeister, Sie sind seit 
2014 im Amt. Haben Sie so etwas wie eine 
Agenda für Bad Bergzabern?
Dr. Fred-Holger Ludwig: Ich bin zu einem 
Zeitpunkt gewählt worden, als der Einzel-
handel in der Stadt schon länger unter den 
großen Märkten im Umland gelitten hatte. 
Davor musste Bad Bergzabern als Kurstand-
ort infolge der gekürzten Kassenleistungen 
schon Einbußen hinnehmen. Ich habe mir zu 
Beginn meiner Amtszeit darum einige Ziele 
gesteckt. Einerseits will ich den Schwund in 
der Geschäftswelt im Stadtkern stoppen. 
Andererseits strebe ich für Bad Bergzabern 
als Gesundheitskompetenzzentrum die Auf-
nahme in das Netzwerk „Gesunde Stadt“ 
an, dem bundesweit nur etwa ein Dutzend 
Kommunen angehören. Dadurch soll unser 

Im Gespräch mit Stadtbürgermeister Dr. Fred-Holger Ludwig

Vor Ort - das Interview

Gesundheitsangebot, das schließlich für 
die Region auch ein Alleinstellungsmerk-
mal ist, aufgewertet werden. Natürlich ist 
Bad Bergzabern mehr und mehr auf Gäste 
angewiesen, die bereit sind, auch etwas in 
ihre Gesundheit zu investieren. Dazu ist es 
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notwendig, das Angebot an die veränderten 
Bedürfnisse der Gäste anzupassen.       

PFJ: Das sind nicht die einzigen Baustellen. 
Das Renaissancehaus Zum Engel entwi-
ckelt sich zum Sorgenkind.
Dr. Fred-Holger Ludwig: Das Haus steht auf 
hölzernen Pfählen, es drohte sich abzusen-
ken und musste grundsaniert werden. Jetzt 

haben wir erst einmal Stabilität, doch fehlt 
uns das Geld für die weitere notwendige 
Sanierung, damit das Haus gastronomisch 
und auch als Museum wieder genutzt 
werden kann. Wir mussten in den letzten 
beiden Jahren mehr Geld in die Repartur 
von Toilettenhäuschen, in denen die Van-
dalen gehaust haben, stecken als in sonst 
etwas. Da wird der Gestaltungsspielraum 
natürlich immer enger.

Die Stadt wächst nicht nur durch 
den Zuzug von Älteren, die oft 
ihr Zuhause aufgeben und in Bad 
Bergzabern Eigentumswohnungen 
beziehen, weil das Klima hier so 
mild ist und die ärztliche Versor-
gung vor Ort ausgezeichnet. Es 
sind auch junge Familien, die nicht 
zuletzt die schulische Infrastruktur 
und den bezahlbaren Wohnraum 
zu schätzen wissen. Auch das kul-
turelle Angebot kann sich sehen 
lassen, die Sommer-Festspiele am 
Schloss sind nur eines der High-
lights. Laut Bürgermeister Dr. med. 
Fred-Holger Ludwig ist man dabei, 
den Wochenmarkt wieder zu be-
leben und auch die Geschäftswelt 
im Stadtskern mit einzubeziehen. 
„Wir haben schließlich keine City, 
wir haben eine Altstadt. Und das 
im besten Sinne des Wortes“, un-
terstreicht der Bürgermeister. Und 
deren Gesamtbild lebt nicht zuletzt 
von den vielen schönen Fachwerk-
häusern. Viele Gebäude, vor allem 
auch die Geschäftshäuser, sind in 
den letzten Jahren sorgsam reno-
viert worden, einige bleiben jedoch 
noch immer sanierungsbedürftig. 
Da liegt noch Potenzial brach, 
das aktiviert werden kann. In der 
Altstadt finden Erdgas-Kunden 
übrigens auch das Beratungsbü-
ro der Pfalzgas für die Südliche 
Weinstraße.   

Eine Vision für die Stadt bleibt die 
Anbindung Bad Bergzaberns an 
die Stadtbahn Karlsruhe, wie uns 
der Bürgermeister im Redaktions-
gespräch verriet. Die Bahnstrecke 
nach Winden ist immerhin seit 1870 
im Betrieb, eine solche Ausweitung 
des Verkehrsangebotes könnte 
Tourismus und Gewerbe in der 
ganzen Region beleben.

Bad Bergzabern hat eine bewegte Historie, dafür steht einerseits das Schloss, andererseits auch die Tradition als Kurzentrum. 
1886 wurde das erste Kurhaus errichtet, ab 1953 war Bergzabern Kneipp-Kurort, den Zusatz „Bad“ führt die Stadt seit 1964.

Kultur-Termine 

Am Samstag, 21. Januar, findet im 
Haus des Gastes ein Neujahrskon-
zert statt. 

Am Donnerstag, 9. Februar, ist ab 
19.30 Uhr der Chor Chanticleer an 
gleicher Stelle zu Gast. Tickets 
telefonisch unter 06343/98966-0.

Mittelalter, Renaissance, Barock und Neuzeit, viele Baustile prägen die Altstadt von Bad Bergzabern - etwa beim Gasthaus Zum Engel (links), einem der ältesten Renaissancebauten in 
Rheinland-Pfalz, oder der Stadtpfarrkirche mit ihrem abgesetzten Kirchturm (links unten). Und auch die Pfalzgas hat sich mit einem Büro hier niedergelassen (rechts).

Redaktionsbesuch beim Stadtbürgermeister im Bad 
Bergzaberner Schloss: Pfalzgas-Berater Thomas 
Wendel, Ute Hartmann, Dr. med. Fred-H. Ludwig (v.l.)



Kochen auf den Punkt gebracht!

K
ennen Sie eine Kochschow im Fernsehn, die ohne Gas- 
herd auskommt? Da muss man schon lange nachden- 
ken. Uns in der Redaktion fällt auf Anhieb jedenfalls kei-

ne ein! Wir können uns immer nur an die tollen Arbeitsplätze 
mit offener Gasflamme erinnern, an denen die Koch-Künstler 
und Künstlerinnen ihr Werk verrichten. Der Gasherd wird dabei 
oft vom Komparsen zum Hauptdarsteller. 

Das hat gute Gründe, denn Erdgas lässt sich am Herd sehr 
schnell und fein regulieren. Punktgenaues Garen und Backen 
bleibt damit nicht dem Zufall überlassen. Außerdem arbeiten 
Erdgasherde äußerst energiesparend: kein Vorheizen, kein 
unkontrolliertes Nachheizen. Es wird nur so viel Energie 
eingesetzt, wie auch benötigt wird. Meist kommt man auch 
ohne besonderes Kochgeschirr aus - im Gegensatz etwa zu 
Induktionsherden (die ohne Frage auch ihre Vorzüge haben!) 
Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen und Designs, ein-
fach oder edel, als Stand- sowie Einbaugeräte. Und sie sind 
sicher: Beim Verlöschen der Flamme schaltet die Gaszufuhr 
automatisch ab, neue Geräte haben außerdem eine Zündung 
per Knopfdruck. Einen Nachteil hat die Sache jedoch: Wenn 
das Gericht nicht gelingt, können Sie die Schuld nicht mehr 
auf die Technik schieben!  

Wenn Sie mit Erdgas heizen, dann ist der Weg zur Anschaffung eines Erdgasherdes gar 
nicht so weit. Pfalzgas unterstützt Sie weiterhin mit 150 Euro bei der Erst-Investition!
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Erdgas - Kochen mit Stil: So ein Schmuckstück wertet jede Küche auf.  
Jetzt zu sehen auch im Ausstellungsraum der Pfalzgas in Frankenthal.



Ein schöner Schwan geworden

O
bwohl nun die Zeit des  
Schlemmens, Weihnach- 
ten und Silvester, hinter 

uns liegt und so mancher mit guten 
Vorsätzen ins Neue Jahr gestartet 
ist, muss doch der feine Genuss 
nicht auf der Strecke bleiben. Zum 
Jahresauftakt sind wir auf unserer 
kulinarischen Rundreise durch die 
Region darum wieder einmal in 
Freinsheim zu Gast. Wir schauen 
beim Weingockel vorbei, einem 
kleinen Restaurant, das ganz leicht 
in der Nähe des Eisentores zu fin-
den ist. Und von dessen Angebot 
lässt man sich gern verführen. 

Der Patron, Reinhold Etzel, ist 
gebürtiger Mannheimer und war 
ehemals Koch im Von-Busch-Hof. 
Vor 16 Jahren begann er damit, die 
Geschichte des Weingockels noch 
einmal neu zu schreiben. Sehr am-
bitioniert hat er das Haus von der 
kleinen Weinstube mit einem eher 
für die touristische Kundschaft 
ausgelegten Angebot zu einem 
gehobenen Restaurant entwickelt. 
Aus dem Gockel ist kulinarisch 
sozusagen ein schöner Schwan 
geworden, ohne dass dieser 
abzuheben droht - um weiter im 
ornithologischen Bild zu bleiben. 
Sechs Tische und zwei gemütliche 
Essecken füllen den Gastraum, der 
eher wie ein großes Wohnzimmer 
anmutet. Auf den Tischen frische 
Blumen, rustikales Ambiente, aber 
ohne weinseligen Schnickschnack. 
Es wirkt sehr gemütlich und schnell 
kommt familiäre Atmosphäre auf. 
Das wissen auch Gruppen zu schät-
zen, die das Restaurant mit seinen 
24 bis 28 Plätzen auch schon 
mal komplett buchen - für kleine 
Firmenfeiern etwa. Sogar das ein-
heimische Publikum sucht, wenn 
es einen netten Abend verbringen 
möchte, immer öfter den Weg in 
den Weingockel. Es habe etwas 
gedauert, die anspruchsvollen 
Genießer zu gewinnen, wie uns der 
Patron eingesteht, sie sind heute 
die treuen Gäste aus der Stadt und 
dem weiteren Umland.
         
Feine Landhausküche, so be-
schreibt er sein Speisenangebot 
und bringt es damit auf den Punkt.  
Das Karree vom Lamm mit Kräuter-
kruste an feinem Dornfelder-Jus 
oder die Cordon-Bleu-Variante 
vom Duroc-Schwein, mit Schinken 

Sanft geschmorter
Kalbs-Tafelspitz

Zutaten (für 4 Portionen):
ca. 1,2 kg Tafelspitz vom Kalb 
(am besten mit einer Fett-
schicht), Olivenöl,
0,25 l Roséwein,
Sellerie, Möhren, Zwiebeln, 
evtl. auch Knoblauch
Lorbeer, 2 TL Tomatenmark
ca. 250 g Steinpilze (frisch 
oder TK-Ware), ggf. auch ge-
trocknet (vorher einweichen!) 
500 g Süßkartoffeln
250 g Karotten, Butter Muskat-
nuss, 1 Limone
1 Gelbe Steckrübe (ca. 1 kg) 

Zubereitung:
Die Fettschicht des Tafelspitz, 
falls vorhanden, mit einem 
scharfen Messer kreuzweise 
einschneiden, dann mit Pfeffer 
und Salz würzen. Den Tafelspitz 
in einem Bräter mit Olivenöl 
goldgelb anbraten und beiseite 
legen. Das Röstgemüse in ca. 1 
cm große Würfel kleinschneiden 
und im Bratensatz anrösten, 
Tomatenmark hinzugeben. Mit 
Roséwein ablöschen, einköcheln 
lassen und das noch ein-, zwei-
mal wiederholen. Nun mit Kalbs-
fond auffüllen und die geputzten 
Steinpilze hinzugeben (einen 
Pilze als Deko zurückbehalten), 
außerdem ein Lorbeerblatt und 
nach Geschmack eine kleine 
Knoblauchzehe. Den Backofen 
auf 120° - 140° C vorheizen,  den 

angebratenen Tafelspitz in den 
Bräter zurücklegen und alles bei 
Umluft und 120° C sanft schmo-
ren lassen.  Nach ca. 3 Stunden 
Fleisch,  Lorbeerblatt und evtl. 
die Knoblauchzehe herausneh-
men, den Schmorfond mit dem 
Stabmixer zu einer sämigen 
Sauce fein pürieren.

Für das Püree Süßkartoffeln 
und Karotten in walnussgroße 
Stücke schneiden, ca. 25 Min. 
wie Salzkartoffeln kochen, dann 
abschütten und pürieren. Butter 
dazugeben, mit Pfeffer, Salz und 
Muskat abschmecken.

Die gelben Steckrüben schä-
len und in gleichgroße Stücke 
schneiden, in Salzwasser 10 
Min. kochen, abschütten. An-
schließend in Olivenöl mit etwas 
Zucker, Salz, Pfeffer, Muskat und 
ein paar Limonenspritzern in der 
Pfanne anschwenken. Wenn ge-
wünscht, noch etwas gehackte 
Petersilie hinzugeben.

Das Fleisch in ca. 1,5 cm dicke 
Scheiben aufschneiden, auf 
dem Teller mit dem Püree und 
den Steckrüben anrichten (siehe 
Bildbeispiel oben). Dazu emp-
fiehlt sich ein trockener Rosé 
oder Rotwein.

Guten Appetit!

in Steinpilz-Roséweinsauce, mit Süßkartoffel-
Karottenpüree und gelben Steckrüben.

Ein Rezept von Reinhold Etzel, Zum Weingockel

Tafelspitz in einer kreativen Variante mit Steinpilzen und Steckrüben.
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und Bergkäse gefüllt, zählen zu 
den Dauerbrennern auf der Karte. 
Die wechselt alle paar Wochen, 
je nach saisonalem Angebot. Der 
Saumagen, ein Evergreen, wird 
von der Metzgerei Hambel aus 
Wachenheim geliefert. Er ist eine 
Referenz an die Region und kommt 
als variationsreiche Köstlichkeit 
auf den Tisch. Ein Menüvorschlag, 
ab zwei Personen angeboten, er-
gänzt die Karte. Wir selbst probie-
ren das saftig gegrillte Filetsteak 
vom irischen Weideochsen, dem 
ein Jus aus Pfälzer Rotwein den 
richtigen Pfiff verleiht. Außerdem 
die handgemachten Ravioli, die 
als Frischware zwar aus der Tos-
kana kommen, aber kurzerhand 
durch eine üppige Gemüsebeigabe 
saisonal und regional „eingebür-
gert“ werden. Das gilt auch für 
die Französische Perlhuhnbrust, 
die im Winter mit Maronen und 

Kürbisravioli eine heimische Note 
erhält. Andererseits lassen der 
warme Pulposalat als Entree oder 
die Riesengarnelen als Hauptgang 
unerwartete Urlaubsgefühle auf-
kommen. Kleines Palatinum trifft 
großes Mediterraneum, wenn man 
so will. Natürlich darf auch das 
Wild nicht fehlen. Was hier auf den 
Tisch kommt, stammt zumeist aus 
dem Dürkheimer Forst. 

Beim Weinsortiment beschränkt 
man sich rigoros auf das Angebot 
aus dem Umland. Was  einfach ist, 
schließlich kann man so illustre Na-
men wie Reibold, Kassner-Simon, 
Pfleger oder Knipser anbieten. 
Fachkundige Beratung kommt vom 
aufmerksamen Dairon Froese. Der 
gelernte Hotel-Betriebswirt hat 
den Service im Griff und schlüpft 
in die Rolle des erfahrenen Som-
meliers. In der Küche findet Rein-
hold Etzel Unterstützung in seiner 
Lebensgefährtin. Und gekocht wird 
natürlich mit Erdgas - wie es sich 
für Profis gehört. 

Restaurant Zum Weingockel
Herrenstraße 11, 67251 Freinsheim 
Tel. 0 63 53 / 91 52 54
www.restaurant-weingockel-
freinsheim.de
Di. - So. ab 18 Uhr, 
sonntags auch 12 bis 14 Uhr 

Zu Gast im Restaurant Zum Weingockel in Freinsheim

Dairon Froese kümmert sich um den Service im Weingockel. Der gemütliche Gastraum lässt schnell intime Stimmung aufkommen.

Reinhold Etzel verleiht der regionalen Pfälzer Küche eine mediterrane Note.

Reinhold Etzel hat den Weingockel in den 
letzten Jahren zu einer von Freinsheims 
feinen Adresse gemacht, links: Lamm-
nacken-Carrée und Pannacotta mit Früchten.   



Motive finden sich   
auf Schritt und Tritt! 

Andreas Eberlein nutzt die kreativen Möglichkeiten der Fotografie

Der Pfalzgas-Kunde aus Bobenheim am Berg entdeckt als Digital-
fotograf die schönen Seiten der Pfalz. Eine Auswahl seiner groß-
formatigen Bilder wird erstmals in einer Ausstellung gezeigt. 

W
enn Andreas Eberlein aus dem  
Fenster seines Hauses schaut, hat  
er einen unverbauten Blick auf die 

weite Pfälzer Landschaft. 2003 war der selb-
ständige Versicherungsmakler von Mann-
heim nach Bobenheim am Berg gezogen, 
das, wie viele unserer Leser wissen, an der 
idyllischen Weinstraße liegt. Und er ist nicht 
der Erste und sicher auch nicht der Letzte, 
auf den dieses Panorama inspirierend wirkt 
und bei dem es kreatives Potenzial weckt. 
2009 entdeckte er die Digitalfotografie für 
sich. Aus den experimentellen Anfängen hat 
sich mit der Zeit eine Passion und so ganz 
nebenbei auch eine Profession entwickelt. 
Spätestens, als ihn vor etwa 5 Jahren einer 
seiner Kunden ansprach. 

Ein Weingut aus der Nachbarschaft wollte ein 
paar Aufnahmen, die man zu Werbezwecken 
verwenden konnte. Andreas Eberlein beließ 
es nicht dabei. Er machte ein Projekt daraus. 
Fast ein ganzes Jahr lang begleitete er die 
Arbeit des Winzers von der Vorbereitung 
des Weinbergs über den Sommer und die 
Lese hinweg bis zum Keltern der Trauben, 
der Abfüllung im Frühjahr darauf. Ent-
standen ist ein Zyklus des Weines mit ein-
drucksvollen Aufnahmen. Gleichzeitig war 
es für den Fotografen eine ideale Schule, 
um mit den unterschiedlichsten Motiven 
Erfahrungen zu sammeln. Viele Hundert 
Aufnahmen sind in wochenlanger Arbeit 
entstanden. Die schönsten hat er in einem 
Buch zusammengetragen, das schließlich 
in einer kleinen Auflage als Digitalprint publi-
ziert werden konnte. Für 2015 hat er zudem 
einen Bildkalender erstellt. Das erlauben die 
technischen Möglichkeiten heute zu relativ 
günstigen Konditionen. Teure Repros und 
aufwändiger Druck sind im digitalen Zeital-
ter nicht mehr notwendig, um am Ende den 
eigenen Bildband in Händen zu halten.  

Dennoch gelten auch für die Digitalfotogra-
fie die klassischen ästhetischen Vorgaben. 
Entscheidend bleibt, wie der Fotograf seine 
Umwelt sieht, auf Themen und Motive rea-
giert und die gestalterischen Möglichkeiten 
seiner Kamera nutzt. Dabei ist es wichtig, 
das Wesentliche eines Motives zur Geltung 
zu bringen, das Herausheben aus dem All-
täglichen. Der besondere Blick eben. Farben 
und Helligkeitswerte, Licht und Gegenlicht, 
die Begrenzung des Bildmotives spielen 
dabei eine entscheidende Rolle. Das ist oft 
der Unterschied zu den Schnappschüssen, 
die heute myriadenfach in sozialen Netz-

werken und diversen Internet-Plattformen 
hochgeladen werden. 

Andreas Eberlein geht dagegen den klassi-
schen Weg. Außerdem waren ihm die Grund-
lagen der Fotografie vertraut. Er hat schon 
als Zivildienstleistender mit Jugendlichen im 
Fotolabor gearbeitet und dabei Erfahrungen 
mit der Schwarzweiß-Fotografie gemacht. 
Heute hat er sich ein kleines Studio einge-
richtet und übernimmt Auftragsarbeiten 

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

Frage: Wie heißt das berühmte 
Renaissance-Haus in Bad 
Bergzabern, das zuletzt als 
Gasthaus genutzt wurde?  

A. Zur Fürstin Caroline
B.  Gasthaus Zum Engel
C.  Zur Tabernae

Mitgemacht und eine Ballonfahrt für 
zwei Personen gewonnen hat Roland 
Draudt aus Reichenbach-Steegen. Wir 
gratulieren ihm herzlich. Der Lösungs-
buchstabe beim letzten Mal lautete C. 

für Kunden aus der Region, zumeist Pro-
duktfotografie. Etwa für einen Grillhersteller. 
3.500 Produktfotos sind so in nur wenigen 
Jahren entstanden, und diese Werbeauf-
träge finanzieren sein zweites berufliches 
Standbein. Er genießt es außerdem, wenn 
er dadurch aus dem Büro herauskommt und 
die Landschaft erleben kann. Frühmorgens 
durch die Wiesen streifend, kommt ihm 
schon mal eine Gottesanbeterin oder eine 
Libelle vor die Linse. Heute sieht und nimmt 
er die Dinge anders wahr, sagt er, wobei es 
besonders das „ungestellte Bild“ ist, das für 
Andreas Eberlein den Reiz an der Fotografie 
ausmacht.  

Erste Ausstellung geplant
Vor einem halben Jahr wurden ihm Fotos 
mit Bobenheimer Ortsansichten aus den 
Siebzigern und Achtzigern zugetragen. Die 
Bilder aus dem Bestand des ehemaligen 
Bobenheimer Bürgermeisters Joritz schei-
nen wie aus einer weit entrückten Zeit, 
obwohl erst ein paar Jahrzehnte vergangen 
sind. Gemeinsam mit dem amtierenden 
Ortsbürgermeister Dietmar Leist entstand 
die Idee, den alten Motiven nun aktuelle 
Aufnahmen gegenüberzustellen. Die inter-
essante Bilder-Zeitreise wird Anfang April 
in der Ausstellung „Bobenheim im Wandel“ 
am Samstag, den 8. April, ab 14 Uhr (Vernis-
sage) und Sonntag, den 9. April, von 11 bis 
18 Uhr gezeigt. Zu sehen sind dann etwa 28 
großformatige Dorfansichten, darunter 16 
eigene Fotografien von Andreas Eberlein.
     
Ausstellung am 8./9. April 2017
Dorfgemeinschaftshaus 
Leininger Str. 44, Bobenheim am Berg 
Kontakt 0 15 22 / 844 44 14 oder
fotografie@andreas-eberlein.de

Ob Makro- oder klassische Landschaftsfotografie, Andreas Eberlein hat ein Auge dafür entwickelt. 
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Bei einem Atelierbesuch zeigte uns Andreas Eberlein 
einige seiner älteren großformatigen Aufnahmen.

Winter über Battenberg. Die Aufnahme aus dem Jahr 
2015 zeigt die alte Burg als von Schnee bepuderte An-
lage. Etwa 16 von Andreas Eberleins großformatigen 
Aufnahmen können Sie Anfang April in einer Ausstel-
lung in Bobenheim am Berg sehen. 
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Für eine erfolgreiche Energiewende 

D
eutschland verfehlt die  
Klimaziele für das Jahr  
2020, und die aktuellen Ent-

scheidungen und Pläne der Politik 
sind ungeeignet, daran etwas zu 
ändern. Auf diesen Missstand will 
auch Pfalzgas an dieser Stelle und 
im Schulterschluss mit über 100 
weiteren Unternehmen der Gas-
wirtschaft aufmerksam machen. 
Die Initiative Zukunft ERDGAS 
präsentierte vor wenigen Wochen 
eine Kampagne, verbunden mit 
einem 5-Punkte-Katalog mit kon-
kreten Forderungen an die Politik. 
Zentrale Botschaft: CO2-Redukti-
on muss wieder zur Leitgröße der 
Energiewende werden. 

„Wir stellen uns ausdrücklich 
hinter die Klimaziele der Bundes-
regierung“, erläutert Pfalzgas-
Geschäftsführer Martin Weinzierl. 

Mit der Kampagne wollen die 
Unternehmen darauf aufmerksam 
machen, dass trotz der Erfolge 
beim Ausbau der Erneuerbaren 
Energie Defizite in der Zieler-
reichung bestehen. So werden 
bis 2020 gegenüber 1990 wohl 
nur etwas über 30 Prozent CO2 
eingespart werden, angestrebt 
war aber ein Fortschritt von 40 
Prozent. Verantwortlich dafür 
ist, dass Klimaschutz in der Ge-
setzgebung für den Wärme-, Ver-
kehrs- und Strommarkt eine zu 
geringe Priorität hat. Daneben 
geht die Forderung der Politik, den 
Wärmemarkt zu elektrifizieren, in 
die falsche Richtung. Der damit 
verbundene massive Ausbau der 
regenerativen Stromerzeugungs- 
und Stromleitungskapazitäten ist 
weder realistisch noch bezahlbar. 
„Wir arbeiten Tag für Tag für eine 

saubere, sichere und kostengün-
stige Energieversorgung unserer 
Kunden“, erklärt Martin Weinzierl, 
„damit wir das bestmöglich ge-
währleisten können, brauchen wir 
politische Rahmenbedingungen, 
die klimaschonendes Verhalten 
konsequent belohnen“. Das sei 
derzeit nicht ausreichend der Fall. 

Energiezukunft

Erdgas ist der Partner
der Energiewende! 
Die Internationale Energie Agentur 
IEA schätzt, dass die Nachfrage 
nach Erdgas voraussichtlich bis 
zum Jahr 2040 weltweit um 50 
Prozent steigen könnte. Insge-
samt dürfte dann der globale 
Energieverbrauch um 30 Prozent 
höher sein als heute. Neben Erdgas 
werden vor allem die erneuerbaren 
Energien, insbesondere Wind- und 
Solarenergie, den steigenden 
Energiebedarf abdecken, so die 
Prognose der IEA. Diese Analysen 
sehen Erdgas für die nächsten 
Jahrzehnte als die Grundlage 
des globalen Energiesystems. Im 
Gegenzug wird die Bedeutung 
von Erdöl und vor allem von Kohle 
zurückgehen. Bis 2040 werden die 
neuen Kraftwerke zu mehr als 80 
Prozent erneuerbare Quellen sowie 
Erdgas nutzen.

Die IEA sieht Erdgas als unver-
zichtbaren Bestandteil des Ener-
giemixes und idealen Partner für 
den Ausbau der erneuerbaren 
Energien. In der jährlich erschei-
nenden Publikation äußert die IEA 
Zweifel am Erreichen der globalen 
Klimaschutzziele  mit den aktuell 
bekannten Maßnahmen. Um die 
Erderwärmung deutlich unter zwei 
Grad zu halten, müssten jetzt sofort 
alle Optionen zur CO2-Reduzierung 
eingeleitet werden, heißt es in 
dem Bericht. Dies sei aus heutiger 
Sicht jedoch nicht absehbar. Um 
auf die Defizite der deutschen 
Politik aufmerksam zu machen, 
hat Zukunft ERDGAS* unter dem 
Motto „Der Klimawandel wartet 
nicht“ eine Kampagne gestartet. 
Mehr im Text rechts.

Insbesondere werde das Potenzial 
von Erdgas und erneuerbarem 
Gas nicht ausreichend genutzt. 
Dabei bietet Erdgas schon heute 
insbesondere für den Wärme-
markt effiziente, verfügbare und 
kostengünstige Lösungen, welche 
die CO2-Emissionen schnell und 
kostenschonend senken können. 
Martin Weinzierl: „Wir versorgen 
heute mehr als 60.000 Kunden 
mit Erdgas und unterstützen sie 
beim effizienten und sparsamen 
Umgang mit der klimaschonen-
den Energie. Pfalzgas investiert 
sogar in die zukunftsweisende 
Power-to-Gas-Technologie, mit 
deren Hilfe erneuerbarer Strom in 
Methan umgewandelt, gespeichert 
und transportfähig gemacht wird. 
Engagement dieser Art sollte die 
Politik mit geeigneten Maßnahmen 
unterstützen“. 

Die Initiative fordert unter ande-
rem Abschreibungsmöglichkeiten 
für Modernisierer sowie Anreize für 
alternative Kraftstoffe und spricht 
sich gegen eine Schlechterstellung 
hocheffizienter Gastechnologien 
bei Modernisierung und Neubau 
aus. Begleitet wird die Kampagne 
im Web unter klima2020.de mit 
weiteren Fakten, Argumenten und 
Stimmen zur Energiepolitik.
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Die CO2-Einsparung bleibt die zentrale Aufgabe beim Klimaschutz - 
und Erdgas spielt dabei eine wichtige Rolle!  

*Zukunft ERDGAS ist eine Initiative der deutschen Erdgaswirtschaft

Gas kann grün! Durch die Aufnahme von erneuerbarem Strom wird die Gasinfrastruktur 
zur „Batterie der Energiewende“. Pfalzgas investiert z. B. in der Westpfalz in diese Power-
to-Gas-Technologie.
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Das Leitungsnetz in den von
Pfalzgas belieferten Städten und
Gemeinden wächst ständig weiter.
Hier finden Sie die geplanten 
Ausbaudaten der nächsten Zeit.

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

Bockenheim    NBG. „Im Brübel“

Bundenthal    
Fladensteinstraße, Triftstraße 

Busenberg    Talstraße 
(385,- € Kostenermäßigung im Zuge 
der Straßensanierung)

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

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

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

Göllheim    NBG. „Süd VIII“

Gonbach    NBG., Langmeiler Weg

Hainfeld    NBG., Im Pflaumen

Hefersweiler    Talstraße, Nr. 1 - 10

Heltersberg    Ringstraße, An der Steige 
(385,- € Kostenermäßigung im Zuge  der 
Straßensanierung)

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

Herxheim a. Berg    Hauptstr. (20 m)

Hochspeyer    NBG., Schelmental 

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

Lambsheim    NBG. „Südl. d. Gerolfstr.“ 

Ramsen    NBG., Pfaffenhecke

Rothselberg    Pfarracker, Nr. 1 - 8

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

Bitte beachten Sie: Nach einer Straßen-
sanierung erhält Pfalzgas in der Regel bis 
zu 10 Jahre lang keine weitere Aufbruch-
genehmigung.

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!

NORBERT BEIER

ist Ihr Ansprech-
partner im Leininger-
land sowie im nörd-
lichen Abschnitt der  
Weinstraße. Sein 
Standort ist das 
Beratungsbüro 
in Frankenthal 
(Kontaktdaten 
siehe dort).
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Unser neuer Mann für die Westpfalz
Energieberater Salvatore Mauro ist dort seit wenigen Tagen Ihr fachkundiger Ansprechpartner.

V
iele Jahre lang war Salvatore Mauro  
als Energieberater für die Stadtwer- 
ke in Frankenthal tätig. Hier hat der 

gelernte Energieelektroniker seine berufliche 
Laufbahn als Auszubildender begonnen und 
die Entwicklungen der Branche in den letzten 
beiden Jahrzehnten miterlebt. Ab Januar 
2017 gehört Salvatore Mauro zum Berater-
team der Pfalzgas und verstärkt hier als En-
ergiefachmann die Außendienstmannschaft. 
Er betreut die Kunden in der Westpfalz. Sein 
Standort ist Frankenthal, Sie können jedoch 
auch individuelle Vor-Ort-Termine mit ihm ver-
einbaren - entweder bei Ihnen zu Hause oder 
im Beratungsbüro Biebermühle. Telefonisch 
erreichen Sie ihn unter 06233/604-203.
      
Geboren wurde Salvatore Mauro im sizilia-
nischen Palermo, noch kurz bevor die Eltern 
nach Deutschland ausgewandert waren. Auf-

gewachsen ist er in Frankenthal, wo er noch 
heute lebt. Dass er nicht gewillt ist, beruflich 
stehen zu bleiben, hat der Elektromeister 
und zertifizierte Gebäudeenergieberater 
bereits bei seinem alten Arbeitgeber unter 
Beweis gestellt, er hat Contracting-Modelle 
für Erdgaskunden im Nahwärmebereich mit 
entwickelt und daneben auch Thermografie-
Analysen und Energieausweise erstellt. 

Pfalzgas konnte Salvatore Mauro als Berater 
für die Bauherren und Heizungsumsteller in 
der Westpfalz gewinnen, mit ihnen teilt er ger-
ne seinen reichen Erfahrungsschatz in Sachen 
Wärme. Wie er im Gespräch mit dem Pfalzgas 
Journal verriet, haben ihn besonders die 
Entwicklungsmöglichkeiten bei einem kompe-
tenten Energieversorger wie Pfalzgas und die 
damit verbundenen vielfältigen Aufgaben zu 
der beruflichen Veränderung bewegt.    

Die Berater Bernd Böhmer und Norbert Beier beim 
Messeeinsatz im letzten November in Bad Dürkheim.
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Das Pfalzgas Journal ist eine Informa-
tionsschrift für die Haushalte im 
Liefergebiet der Pfalzgas.

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

Verantwortlich: Werner Brommko

Redaktion: Ute Hartmann, 
Manfred Petry

Herstellung: Manfred A. Arnold

66978 DONSIEDERS

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

Salvatore Mauro kennt sich aus mit Wärme.

Glück gehabt mit Pfalzgas!

Für Pfalzgas ging ein bewegtes Messejahr 
zu Ende. Nicht nur im Frühjahr, auch im 

Herbst waren die Energieberater wieder vor 
Ort unterwegs und standen den Kunden Rede 
und Antwort. Außerdem boten sich an den 
Infoständen attraktive Gewinnmöglichkeiten. 
„Bauen-Wohnen-Renovieren-Energiesparen“ 
lautete das Motto in Bad Dürkheim. Hier gab 

Unsere Messegewinner Volker Gaschott (li.) 
aus Birkenheide und Familie Haller aus Kirn (o). 

Pfalzgas vor Ort: Im Herbst waren die Berater wieder 
im Messeeinsatz - und zu gewinnen gab es auch etwas!

es einen effizienten Erdgas-Wäschetrockner 
im Wert von ca. 900 Euro zu gewinnen. Gelost 
wurde Volker Gaschott aus Birkenheide. Bei 
der Gewerbeschau Kirn entfiel das Los für eine 
Ballonfahrt auf Michael Haller. Wer sich über 
energiesparende Heizungs- und Haustechnik 
informieren möchte, hat bei Pfalzgas übrigens 
das ganze Jahr die Gelegenheit dazu. 

Gewonnen!
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Es war ein Handballfest!
Beim Finale im Pfalzgas-Cup erlebte das Publikum begeisternde Spiele 

Am 3. Adventsonntag trafen sich die derzeit besten Pfälzer Handballteams der 
Altersklassen B und C in Kandel zum alles entscheidenden Final Four.  

Friesenheim war kaum aufzuhalten und stürmte in allen 4 Finalgruppen zum Sieg, Siegerehrung durch Christl Laubersheimer (PfHV) und Ute Hartmann (Pfalzgas), 
unten zu sehen mit den Teams von Dudenhofen/Schifferstadt (Platz 3, mC), TSG Friesenheim (Sieger wC), Lingenfeld/Schwegenheim (Platz 3, mB) sowie Friesenheim (Sieger wB). 

Pfalzgas Cup 2016
Schlusstabelle Final Four

Altersklasse C (weibl.)
Platz  1TSG Friesenheim 1
Platz 2JSG Ott./Bell./Zeisk./Kuh.
Platz 3JSG Wörth/Hagenbach
Platz 4TV Rheingönnheim

Altersklasse C (männl.)
Platz  1TSG Friesenheim 1
Platz 2TuS KL-Dansenberg 1
Platz 3HSG Dudenhof./Schifferst.
Platz 4TV Hochdorf 1

Altersklasse B (weibl.)
Platz  1TSG Friesenheim
Platz 2JSG Ott./Bell./Zei./Heilig.
Platz 3JSG Wörth/Hagenbach
Platz 4JSG Mutterstadt/Ruchh.

Altersklasse B (männl.)
Platz  1TSG Friesenheim 1
Platz 2HSG Dudenhof./Schifferst.
Platz 3HSG Lingenfeld/
   Schwegenheim
Platz 4KL/Waldfischbach

Wir verlängern die Wechselprämie!
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achdem die Friesenheimer  
schon im letzten Jahr die  
Endspiele dominierten, war 

man gespannt, ob sich die Über-
legenheit dieses Ausnahmeclubs 
auch beim 16. Pfalzgas-Cup zeigen 
würde. Die Motivation war jedoch 
bei allen Finalteilnehmern groß, 
denn neben der sportlichen Ehre 
winkten den Mannschaften am 
Ende attraktive Sachpreise: Für 
Platz 1 gab es je einen Gutschein 
über 700 Euro für die Mannschafts-
ausstattung, 500 Euro bekamen die 
Zweitplatzierten, 150 und 100 Euro 
gab es für den 3. und 4. Platz. Alle 
Teilnehmer waren nebst Betreuern 

zur Teilnahme am Schlussevent ein-
geladen, einer Jugendparty in der 
Disco A65. Mit dabei waren auch 
wieder Mannschaften aus den von 
Pfalzgas belieferten Gemeinden, 
etwa aus Schwegenheim und Wald-
fischbach. Zuvor musste jedoch 
gespielt werden, und wie erwartet 
wurde hochkarätiger, spannungs-
geladener Handball geboten. 
 
Zum Beispiel im Finale der Alters-
klasse weiblich B, hier standen 
sich Friesenheim und die JSG 
Ottersheim/Bellheim/Zeiskam/
Heiligenstein gegenüber. Die JSG 
hatte gleich vorgelegt und mit 

überraschenden Spielzügen den 
favorisierten Spielerinnen aus Frie-
senheim den Schneid abgekauft. 
Die „Eulen“ waren mit vier Mann-
schaften, zahlreichen Betreuern 
und ihren Familienangehörigen 
dabei. Und wer nicht gerade spiel-
te, machte lautstark Stimmung 
für die Vereinskollegen. So war es 
fast ein Heimspiel für das Team im 
Eulen-Rot, dennoch ging die JSG 
nach 10 Minuten mit zwei Punkten 
in Führung. Friesenheim lieferte 
einige über wenige Stationen 
wunderschön herausgespielte 
Treffer ab, während die JSG im-
mer rustikaler, aber effizient zur 

Sache ging. Lange blieb die Partie 
ausgeglichen, bis in der 28. Minu-
te, beim Spielstand von 16 : 15, ein 
Foul an einer Friesenheimerin das 
Spiel drehte. Die „Eulen“ schalteten 
in den Angriffsmodus und über-
rannten die JSG nun förmlich. Der 
Spielgemeinschaft gelangen in der 
verbleibenden Zeit nur noch zwei 
Treffer, und diese Finalbegegnung 
endete mit einem deutlichen 18 : 30 
für Friesenheim.

Die Siegerehrung übernahmen 
Christl Laubersheimer vom Pfälzer 
Handballverband und Ute Hart-
mann von Pfalzgas. Beide nutzten 
die Gelegenheit, um den rund 
3.000 Teilnehmern und Helfern zu 
danken, ohne die ein solches Sport-
event gar nicht zu realisieren wäre. 
Ute Hartmann kündigte zudem 
auch für 2017 eine Neuauflage des 
Pfalzgas-Cups an. Mehr Bilder zum 
Final Four finden Sie im Internet 

Allzeit-Tabelle*

Verein                             Siege

1.  TSG Friesenheim  30
2.  VTV Mundenheim   12
3.  TV Ruchheim    5
 (1x gemeins. mit Mutterstadt)
4. TV Wörth    3
5. HSG Eckbachtal    2
 TuS Heiligenstein   2
 TuS KL-Dansenberg    2
 TV Kirrweiler    2
 TV Offenbach    2
  Ottersh./Bellh./Zei.    2
11. TV Hochdorf    1
 TV Pirmasens (1x Teiln.)   1

* Pfalzgas-Cup Sieger 2001 bis 2016
in den Altersklassen B und C Fo
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