
Erdgas mit Heimvorteil 
Die Pfalzgas präsentiert sich jetzt noch kundennäher und serviceorientierter.
Gleichzeitig wurde auch die Homepage aufgefrischt - schauen Sie doch mal rein!

Seit wenigen Tagen ist die 
neue Internetseite der Pfalz-
gas online. Schon auf den 

ersten Blick präsentiert sie sich 
mit einer neuen, frischen Optik 
und mehr Übersichtlichkeit. „Den 
Kunden mit wenigen Klicks gezielt 
zur gewünschten Information zu 

führen, das war unser Ziel bei der 
Überarbeitung“, erklärt hierzu 
Martin Weinzierl, Geschäftsführer 
des Pfälzer Energiedienstleisters. 
Ein gutes Beispiel dafür ist der neue 
Tarifrechner. An prominenter Stelle 
platziert, führt er Besucher der 
Website nach Eingabe von Postleit-

zahl und Angabe von Wohnfläche 
oder Jahresverbrauch sofort zum 
günstigsten Pfalzgas-Tarif. „Unsere 
Preise gehören zu den besonders 
günstigen unter den regionalen 
Versorgungsunternehmen und 
unsere Tarife kommen ohne Stol-
perfallen daher“, erklärt Weinzierl. 

„Daher werben wir auch offensiv 
mit unserer preislichen Wettbe-
werbsfähigkeit.“

Hauptvorteil Kundennähe

Viel wichtiger ist ihm jedoch der 
Gedanke, der hinter dem neuen 

Eine besonders verlässliche Versorgung, attraktive  
Tarife nach Maß, Service und Beratung vor Ort, aber  
auch die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der 
Region – es gibt viele gute Gründe, sich für die Pfalzgas als 
Erdgaslieferanten zu entscheiden. Mit Start des neuen 
Werbe- und Webauftritts „Heimvorteil“ kommen bald 
einige weitere Vorteile für die Kunden dazu.

>>> Lesen Sie weiter auf Seite 8

In dieser Ausgabe

Herbst 2017  ///   22. Jahrgang  ///  Auflage 141.000 Exemplare 
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der Herbst ist da, die 
Heizperiode hat begon-
nen. Also gerade die 
richtige Zeit, um auch 
über das Thema Erdgas 
zu reden. Wir haben 

Ihnen darum wieder ein buntes Journal 
zusammengestellt, in dem Sie viele brauch-
bare Informationen finden werden. Vor 
allem wollen wir Ihnen aber an dieser Stelle 

unseren neuen Internetauftritt vorstellen, 
der neben den Daten zu Ihrem regionalen 
Erdgasversorger auch mit zahlreichen 
Links zum Thema aufwarten kann.  

Viele Verbraucher beschäftigt noch immer 
die Diskussion um Dieselfahrzeuge und die 
damit verbundenen Abgasmanipulationen. 
Seit vielen Jahren berichten wir in unserem 
Journal über die Möglichkeiten, die Erdgas 

Seite 2

Reichenbach-Steegen
Aus vier eigenständigen Dör-
fern ist in den 70ern diese 
Westpfalzgemeinde entstan-
den. Wir stellen sie Ihnen vor.   

Seite 3

Erdgas-Förderprogramm

Seite 4

Mehr als eine Metzgerei
Der Name Maino steht in 
Lauterecken für beste Fleisch-
qualität. In Maino’s Rastorant 
kann man sich gleich selbst 
davon überzeugen. 

Seite 5

Elektronik-Feinarbeit
Inmitten der Burrweiler Wein-
berge entstehen die elektroni-
schen Bauteile der Firma
TechLay - oft in Handarbeit.
  

Seite 6

Pfalzgas Cup 2017
Der Wettbewerb steht vor 
seiner spannenden Endrunde. 
Wir sagen Ihnen, wer beim 
Finale dabei sein wird!  

 

Seite 7

Vorgestellt
Stefan Heigel ist der neue 
Kundenberater bei Pfalzgas. 
Er findet gemeinsam mit Ihnen 
das günstigste Angebot für Sie!

Gewinnen Sie

eine Ballonfahrt für zwei!

Gleich mitmachen auf Seite 5!
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als Kraftstoff bietet. Die emissionsarme 
Mobilitätsalternative zu Dieselkraftstoff 
gewinnt in diesem Zusammenhang wieder 
neue Aktualität. Viele Hersteller haben 
Fahrzeuge mit Erdgasantrieb im Angebot. 
Und sollten Sie von einem alten Diesel auf 
ein Erdgasfahrzeug wechseln, bieten Ihnen 
diese Hersteller derzeit attraktive Wechsel-
prämien. Informieren Sie sich darüber auf 
Seite 6 dieser Ausgabe.  

Erdgas mit Heim-
vorteil 

Seite 1 und 8.indd   1 10/11/2017   9:29:08 AM
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Diese Gemeinde ist mehr als die Summe ihrer Teile!

Gleich vier einst eigenständi- 
ge Dörfer bilden heute die  
Gemeinde Reichenbach-

Steegen. Historisch gesehen ist 
Reichenbach mit seiner schmu-
cken Dorfmitte die älteste der 
Siedlungen. Vermutlich schon 
seit dem 7. oder 8. Jahrhundert 
bewohnt, taucht sie erstmals in 
einer Schenkungsurkunde Ottos I., 
später Otto der Große genannt, aus 
dem Jahr 945 auf. Auch die drei 
anderen Teilgemeinden, Reichen-
bachsteegen (1269), Albersbach 
und Fockenberg-Limbach (je 1393), 
dürften deutlich älter sein, als es 
die ersturkundlichen Datierungen 
verraten. Ab dem Mittelalter mal 
zur Grafschaft Veldenz, mal zu 
Zweibrücken oder zur Kurpfalz 
gehörend, war Reichenbach nicht 
ohne Bedeutung, war zeitweise 
Amtssitz und Schultheißerei. Es 
gab sogar einmal einen Wehrring 
um den Ortskern. 

Die alte, heute evangelische Kirche 
in der Dorfmitte von Reichenbach 
ist ein eindrucksvolles historisches 
Relikt. Deren Turm (siehe Bild 
unten) mag bis zu 1.500 Jahre 
alt sein. Denn mancher Historiker 
verortet ihn gar in spätrömischer 
Zeit.  Wohl schon im 13. Jahr-
hundert wurden Langhaus und 
Chorgewölbe errichtet. Neueren 
Datums ist die katholische Kirche, 
sie wurde 1883 aus Reichenbacher 
Sandstein erbaut und beherbergt 
u. a. eine Madonnenfigur von 1440. 
Erwähnenswert ist außerdem 
„Hammels Haus“. Anno 1708 als 
Schultheißenamt erbaut, bildet 
es jetzt gemeinsam mit mehreren 

Reichenbach-Steegen ist ein Konstrukt der Gebietsreformen der 1970er Jahre. Als kommunale Einheit ist man gemeinsam stärker, 
das hat sich inzwischen gezeigt. Darum kann man auch optimistisch in die Zukunft blicken. 

liebevoll renovierten Anwesen den 
sehenswerten Ortskern der heuti-
gen Gemeinde. 
  
Gemeinsam stark 

Obwohl die vier benachbarten 
Orte mehr als 700 Jahre lang zur 
selben Pfarrei gehörten, wurde 
erst in den 1970-er Jahren auch 
auf kommunaler Ebene die Ge-
meinschaft besiegelt. Heute zählt 
Reichenbach-Steegen rund 1.450 
Einwohner, dazu kommen mehrere 
hundert Menschen mit fremder 
Staatsbürgerschaft: Es sind zu-
meist Beschäftigte der Air Base 
in Ramstein und deren Familien. 
Knapp 40 Jahre nach der Gebiets-
reform hat das Zusammenwachsen 
der einst selbständigen Gemeinden 
zu einem gemeinsamen Dorf zwar 
viele Vorteile gebracht. Strukturel-
le Nachteile sind aber geblieben. 

Vor Ort - das Interview

PFJ: Herr Bürgermeister, wir treffen 
uns hier bei der KiTa Lummerland. Die ist 
eindeutiger Beleg für das ausgezeichnete 
Betreuungsangebot in der Gemeinde.
Dirk Wagner: Wir feierten gerade das 25-jäh-
rige Jubiläum dieser Einrichtung, die sich in 
dem Vierteljahrhundert wirklich etabliert 
hat und sich einer wachsenden Nachfrage 
erfreut - auch aus dem nahen Umland. Zu-
sätzlich soll nun die Nachmittagsbetreuung 
an der Grundschule bis 17 Uhr ausgebaut 
werden. Wir tun das, damit auch die Existenz 
der Schule langfristig im Ort gesichert ist. Da 
lernen wir aus Fehlern, die in anderen Dör-
fern in der Vergangenheit gemacht wurden.

Welche Projekte stehen außerdem an? 
Seit 2012 sind wir Schwerpunktgemeinde im 

Dorfmoderationsprozess in Rheinland-Pfalz, 
genießen bis 2020 also eine bevorzugte 
Behandlung. In diesem Zusammenhang 
wollen wir z.B. das Raiffeisengebäude in 
Teilen nutzbar machen. Einmal mit einem 
gastronomischen Angebot für die Wande-
rer und Nutzer des Radweges auf der alten 
Eisenbahntrasse. Auch könnte hier eine 
integrative Werkstatt für Flüchtlinge entste-
hen. Seit 2015 haben wir etwa 30 Flüchtlinge 
vorübergehend im Ort aufgenommen und 
das - besonders durch die Hilfe von ehren-
amtlichen Kräften - ganz gut gemeistert. 

Stichwort Tourismus - ist das ein Thema 
für Reichenbach-Steegen?
Wir sind dabei, das Dorfentwicklungskonzept 
fortzuschreiben. Dabei wollen wir u. a. auch 

das Rad- und Wanderwegenetz noch aufwer-
ten - hier durch Reichenbach-Steegen führen 
ja gleich mehrere Wege, auch verschiedene 
Fußwege sollen reaktiviert werden. Das tun 
wir nicht nur für den Tourismus, sondern 
auch für die Leute hier im Dorf. 

Im Gespräch mit Ortsbürgermeister Dirk Wagner

Die meisten sind hier als Pendler 
auf das Auto angewiesen, wohn-
ortnahe Arbeitsplätze sind rar, 
wären da nicht das Industriegebiet 
Westrich oder die Ansiedlung des 
größten amerikanischen Militär-
krankenhauses außerhalb der USA. 
Davon profitiert die gesamte Ver-
bandsgemeinde Weilerbach, wozu 

auch Reichenbach-Steegen gehört. 
Im Ort selbst ist die Gemeinde 
inzwischen wohl zu einem der 
größten Arbeitgeber geworden. 
Etwa 25 Arbeitsplätze sind es, die 
durch den Bauhof und insbesonde-
re durch die KiTa entstanden sind. 
Eine gute Investition, denn junge 
Familien sind heute - in der Stadt 
oder auf dem Land - das Salz in 
der Suppe, sind unerlässlich, wenn 
eine Kommune Zukunft haben 
will. Und das Betreuungsangebot 
spielt für diese Generation eben 
eine Schlüsselrolle. Es finden sich 
außerdem kleine Handwerksbe-
triebe, etwa die Bäckerei Kissel, 
deren prämiertes Brot man in der 
ganzen Westpfalz schätzt. Zwei 
Allgemeinmediziner, ein Zahnarzt 
und ein Heilparktiker sind ebenso 
wie die Sparkassenfiliale noch am 
Ort ansässig. 2005 wurde das 
Bürgerhaus eingeweiht, es behei-

Ute Hartmann traf Bürgermeister Dirk Wagner zum 
Interview bei der KiTa, im Hintergrund das ehemalige 
Raiffeisen-Gelände, das dabei auch erwähnt wurde.

Links die KiTa, rechts ein Blick vom Sportplatz des VfB auf den Ortsteil Albersbach

matet u. a. auch die Feuerwehr und 
wurde in enger Koooperation mit 
den Vereinen realisiert. Fast jede 
Woche gibt es hier eine größere 
Veranstaltung. Erwähnenswert 
sind die zahlreichen kultur- und 
sporttreibenden Vereine, allen vor-
an der VfB, dessen 1. Mannschaft 
in der Landesliga mitspielt. Es 
gibt in der Nähe des Sportplatzes 
ein Fußballminispielfeld und eine 
Skaterbahn für die Jugend. Was 
nicht vergessen werden darf: Otto 
Feick, der Erfinder des Rhönrades, 
stammt von hier. Ihn und sein 
Sportgerät soll irgendwann auch 
mal ein eigenes Museum würdigen.

Touristisch schlummert man hier 
noch etwas im Dornröschenschlaf. 
Dabei haben die vier charmanten 
Ortsteile viel zu bieten: die Wan-
derwege des Pfälzerwaldvereins 
und der Verbandsgemeinde sowie 
ein Waldlehrpfad führen zu den 
schönsten Stellen im Umland. Ein 
Grillplatz in Fockenberg-Limbach 
und die Angelmöglichkeiten am 
Landschaftsweiher gehören eben-
so dazu. Am Radweg auf der alten 
Trasse lockt im Sommer außerdem 
das Bike-In. Und eine Gemeinde, 
die gleich viermal im Jahr „Kerwe“ 
feiert, das gibt es wohl auch nicht 
allzu oft.

25 Jahre KiTa

Ein wichtiger Meilenstein zum weite-
ren Zusammenwachsen der ehemals 
selbständigen Ortsteile war der Bau 
des gemeinsamen Kindergartens auf 
dem Gelände der stillgelegten Bahn-
station zwischen Reichenbach und 
Reichenbachsteegen. 1986 erstmals 
im Rat diskutiert, wurde Ende 1990 
mit dem Bau begonnen. Im September 
1992 hat der Kindergarten seinen 
Betrieb aufgenommen. Mit einem 
zeitgemäßen Angebot und unter dem 
neuen Namen „Lummerland“ betreut 
diese unverzichtbare kommunale 
Einrichtung heute etwa 55 Kinder, 
davon derzeit 38 ganztägig.

Die historische Ortsmitte von Reichenbach-Steegen

Unten der alte Turm, darüber die Dorfidylle von Albersbach, daneben der Radwanderweg
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Die Gasheizung bleibt erste Wahl!

Bei der Wahl des Energieträgers haben die Bauherren 
  in Deutschland ein eindeutiges Votum abgegeben. Rund 

51 % der Neubau-Wohnungen werden mit Erdgas warm. Ab-
geschlagen auf den Plätzen folgen Fernwärme (20 %) und 
Umweltthermie (16 %). So die Daten des Statistischen Bun-
desamtes, denen zufolge letztes Jahr 110.000 Wohngebäude 
mit insgesamt 236.000 Wohnungen errichtet wurden. 119.000 
davon werden mit Erdgas, Biomethan oder Biogas beheizt. 

Moderne Gasheizungen sind für Bauherren vor allem die erste 
Wahl, weil sie eine kostengünstige, bequeme und zuverlässige 
Wärmeversorgung mit den hohen Ansprüchen an Effizienz 
und Umweltverträglichkeit verbinden. Denn der Gesetzgeber 
stellt hohe energetische Ansprüche an einen Neubau, denen 
moderne Heizsysteme mit Erdgas gerecht werden. Dazu 
müssen auch die Gasheizungen u. a. erneuerbare Energien 
einbinden oder als Kraft-Wärme-Kopplung dezentral hoch 
effizient nicht nur Wärme, sondern auch Strom erzeugen. 
40 Prozent aller Neubauwohnungen mit Gasheizung haben 
2016 auch erneuerbare Energien eingebunden, mehr als bei 
jedem anderen Energieträger. Die Zahlen belegen, dass die 
Kombination von Erdgas und Erneuerbaren in der Praxis an-
kommt. Besonders auffällig ist dieses Ergebnis mit Blick auf 
Sonnenwärme. Rund 80 Prozent aller Solarthermieanlagen 

51 Prozent der Bauherren entschieden sich 2016 für den kosteneffizienten 
und klimaschonenden Energieträger Erdgas.

auf Neubau-Dächern werden mit einer Gasheizung kombi-
niert. Das macht Sinn: zuverlässiges Erdgas im Keller - und 
die Sonne heizt von oben mit. Einen Vergleich verschiedener 
Heizsysteme finden Bauherren unter www.zukunft-erdgas.
info/studien/neubaukompass. Hier werden Investition, Be-
triebskosten und die Umwelteigenschaften übersichtlich 
vorgestellt und verglichen.
 

Jede zweite Neubauwohnung wird mit Erdgas oder Bioerdgas warm.

NEU!

NEU!

NEU!
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Da schmeckt Fleisch noch nach Fleisch!

Wenn‘s um Fleisch gehrt, 
kann man Jürgen Maino 
nichts vormachen. Seine 

Familie blickt schließlich auf über 
125 Jahre Metzgertradition zu-
rück. Neben dem Stammhaus im 
Stadtzentrum von Lauterecken, 
das noch heute ein Filialgeschäft 
beheimatet, betreibt der erfolg-
reiche Fleischer seit 17 Jahren an 
der Saarbrücker Straße eine große 
Metzgerei mit angeschlossener 
Schnellgastronomie. Hier wer-
den die Steaks und Schnitzel, die 
Wurstwaren und frischen Speisen 
unter modernsten Bedingungen 
hergestellt und zubereitet. In 
dem hellen und großzügig einge-
richteten Verkaufsraum hat man 
außerdem rund 60 Sitzplätze für 
die hungrigen Gäste geschaffen, 
weitere 20 Plätze stehen auf der 
Terrasse zur Verfügung. 

Frisch gekocht wird sogar 
an vier Standorten

Wie in vielen Bereichen des Ein-
zelhandels ist auch das Metzger-
handwerk zunehmend von Konzen-
trationsprozessen geprägt. „Wir 
mussten uns an die veränderten 
Anforderungen des Marktes anpas-
sen“, sagt Jürgen Maino, der als 
Metzgermeister in 4. Generation 
die neuen Herausforderungen er-
kannt und früh die Initiative ergrif-
fen hat. Von der Zentrale in Lauter-
ecken aus beliefert er seine Filialen 
in Kirn (in der Mauergasse 2), 
Nußbach und Sien. Frisch gekocht 
wird außerdem in den Filialen in Al-
senz, Kusel und Meisenheim. Dass 
man beim Metzger ein belegtes 
Brötchen oder warmen Fleischkäse 
für den schnellen Verzehr etwa in 
der Mittagspause kaufen kann, ist 
ja mittlerweile üblich. Aber rund 
um’s Fleischangebot quasi einen 
Restaurantbetrieb aufzubauen, 
ist zumindest auf dem Land ein 
außergewöhnliches Konzept. 

Die Leute nehmen das Angebot 
gerne an, schon ab 11 Uhr sind die 
ersten Tische belegt, und auch am 
Nachmittag kann man hier noch 
eine komplette Mahlzeit zu sich 

Das Pfalzgas Journal war zu Gast in Maino’s Fleischerei und Rastorant in Lauterecken.

Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beschäftigt Maino, darun-
ter ein gutes Dutzend Metzger, die 
als Fachleute auch in den Filialen 
vor Ort sind und die Verbraucher 
sachkundig beraten können. Auch 
das macht schließlich den Unter-
schied aus gegenüber einem Dis-

E   s kommt nicht mehr so oft vor, dass  
eine Gemeinde neu ans Erdgasnetz ange-

schlossen wird. Die Anbindung auf dem Land 
über weite Zuleitungstrassen hinweg ist kaum 
noch wirtschaftlich darstellbar - eine solche 
Investition amortisiert sich erst nach Jahrzehn-
ten. Zuletzt wurde Bundenthal von Pfalzgas 
neu erschlossen. Das liegt aber schon gut 10 
Jahre zurück. 

Glückliche Umstände führen dazu, dass 
Pfalzgas nun wieder eine neue Gemeinde 
ans Erdgasnetz heranführen kann: In der 
Verbandsgemeinde Dahn versorgt Pfalzgas 
neben der Stadt und dem Industriegebiet 
Dahn-Reichenbach bereits die Ortsgemeinden 
Erfweiler, Schindhard, Busenberg, Bundenthal 
und Bruchweiler-Bärenbach mit Erdgas. Durch 
die Nutzung möglicher Koordinationsvorteile 

im Zuge der Wasserverbundleitung von Bun-
denthal nach Niederschlettenbach ergab sich 
nun auch dort die Möglichkeit, eine Erdgasver-
sorgung aufzubauen. 

Zusätzliches Energieangebot im Ort

Nachdem jetzt über eine 2,8 km lange Zulei-
tung Niederschlettenbach erreicht wurde, kann 
der gaswirtschaftliche Ausbau in der Gemein-
de selbst erfolgen. Ohne Anschluss- und Be-
nutzungszwang für den einzelnen Bürger und 
ohne eigene Investitionsausgaben seitens der 
Gemeinde wird hier ein zusätzliches Infrastruk-
turangebot geschaffen. Die Verbraucher vor 
Ort erhalten ein zusätzliches Energieangebot, 
das durch geringere Schadstoffemissionen 
bei der Verbrennung auch einen positiven 
Beitrag zur Umweltentlastung im Rahmen der 

Luftreinhaltung in der Gemeinde leisten kann.
Insgesamt wird ein Absatzvolumen von rund 
3 Mio. kWh Erdgas pro Jahr erwartet - wenn 
im Endausbau bis zu 130 Hausanschlüsse 
gewonnen werden, die über ein rd. 1,7 km lan-
ges innerörtliches Versorgungsnetz beliefert 
werden sollen. Pfalzgas investiert insgesamt 
rd. 670.000 Euro und geht bei seiner Planung 
von einer Akzeptanz von etwa 60 Prozent 
der Haushalte aus. Davor muss jedoch der 
Gemeinderat dem Konzessionsvertrag mit 
Pfalzgas zustimmen. Der sukzessive Ausbau 
des örtlichen Leitungsnetzes kann dann in 
Abhängigkeit vom Kundeninteresse und unter 
Ausnutzung von möglichen Koordinations-
maßnahmen mit anderen Tiefbautätigkeiten 
geschehen. Hierzu wird Pfalzgas gemeinsam 
mit Ortsbürgermeister Roman Mertz und dem 
Gemeinderat eine Informationsveranstaltung 
für die Bürger anbieten, und die Energiebe-
rater der Pfalzgas werden alle betroffenen 
Anlieger einzeln ansprechen.   

Niederschlettenbach geht ans Netz!
Erdgas kommt!

Maino’s Rastorant in Lauterecken 
lockt mit einem günstigen Mittagstisch.

darf es auch mal etwas teurer sein. 
Das sollte uns dieses wertvolle Le-
bensmittel auch wert sein. 

Steakliebhaber werden 
ihre Freude haben

Die Dry Aged Steaks sind wahre 
Meisterstücke, werden traditionell 
auf Stein gereift und sind nach 
dem Braten butterzart und nussig 
im Geschmack. Dafür sorgen die 
natürlichen, fleischeigenen Prote-
ine, die sich in einem idealen, kon-
stanten Reifeklima des langsamen 
Abhängeprozesses erst entwickeln. 
Das Fleisch verliert dabei bis zu ei-
nem Drittel an Gewicht und gewinnt 
gleichzeitig enorm an Qualität und 
geschmacksstarken Reifearomen. 
Beim Braten behält das Steak seine 
Form, es spritzt kaum, und seine 
Farbe wird appetitlich dunkelrot. 
Jürgen Maino: „Nach 4 bis 5 Wo-
chen schonender Lagerung haben 
sich die Geschmacksstoffe zu 
einem unverwechselbaren Aroma 
gebildet. Das bestgereifte Fleisch 
wird nach alter Handwerkskunst 
ausgelöst und zugeschnitten, so 
dass nur von den äußerst exquisi-
ten Kernstücken unsere Dry Aged 
Steaks geschnitten werden.“

Maino’s Rindfleisch kommt übri-
gens aus der Eifel, wird dort vor Ort 
geschlachtet. Das Schweinefleisch 
stammt garantiert aus Deutsch-
land, was auch für das Geflügel 
gilt, das mit hochwertigem Weizen 
und Mais gefüttert wurde. Zu den 
Lieferanten bestehen langjährige 
Geschäftsbeziehungen, und Jür-
gen Maino überzeugt sich selbst 
von der Qualität der Aufzucht bei 
regelmäßigen Besuchen vor Ort. 
Natürlich bietet man bei Maino 
die saisonalen und regionalen Spe-
zialitäten - etwa auch den selbst 
konfigurierten Rollbraten (unter 
www.myrollbraten.de bestellbar). 
Aktuell kommt z. B. die gefüllte 
Spansau als regionale Köstlichkeit 
auf den Tisch, dazu hat man neuen 
Wein im Ausschank. Und für die 
Feier zu Hause oder im Betrieb hält 
Maino’s Partyservice ein günstiges 
Rundum-Paket bereit.
Maino’s Rastorant
Saarbrücker Straße 65
67742 Lauterecken
Tel. 0 63 82 / 73 57
www.maino.de 

nehmen - und zwar zu unschlagbar 
günstigen Preisen. Wir nutzten 
natürlich auch die Gelegenheit und 
probierten von dem Rostbraten 
(im Sommer wird donnerstags vor 
dem Rastorant auf Holz gegrillt), 
und wir gönnten uns außerdem ein 
herzhaftes Steak.

Das kleine Steak-ABC: Für Maino’s Dry Aged Steaks werden nur 
geeignete marmorierte Rinderrücken allerbester Fleischqualität aus-
gewählt. Sie reifen unter perfektem Zusammenspiel von Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit und Zirkulation langsam am Knochen.

Filet-Steak: ca. 250 g schwer, extrem zart. Die typischen kurzen Fasern 
machen es zu enem saftig mageren Gourmetstück. 

Hohe-Rippe-Steak: ca. 350 g schwer, besonders saftiges, durchwach-
senes Steak aus dem unteren Teil des Rinderrückens geschnitten.
Porterhouse: ca. 800 g schweres, phantastisches Steak aus dem 
hinteren Teil des Roastbeefs, großer Filetanteil, leichter Fettrand - es 
lassen sich davon max. 3-4 Portionen aus einem Rücken schneiden.
Rib-Eye-Steak (Abb.): ca. 350 g schwer, mit typischem Fettauge, das 
von innen heraus für eine besondere Saftigkeit des Steaks sorgt.

Rumpsteak: ca. 300 g schweres, besonders mageres Steak vom hin-
teren Teil des Rinderrückens, mit leichtem Fettrand. 
Sirloin-Steak: ca. 600 g schweres, mageres Rinderkotelett, aus dem 
mittleren Teil des Rinderrückens geschnitten. Besonders zart und 
geschmackvoll durch seinen typischen Fettrand.
T-Bone-Steak (Abb.):  ca. 700 g schweres, mageres Steak aus dem 
hinteren Teil des Rinderrückens, das seinen Namen vom T-förmig ge-
bildeten Knochen hat, der das Filet vom Roastbeef trennt.
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counter, der die abgepackte Ware 
an den Mann und die Frau bringt. 
Was nicht bedeutet, dass man in 
der Fachfleischerei kein günstiges 
Fleisch bekommt. Es ist aber nicht 
alles und immer zum Discounter-
preis zu haben. Und wenn es um 
Frische und Qualität geht, dann 
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Weinberge wohin man blickt. Die 
Rebstöcke sind am Tag unseres 
Besuches zwar schon weitgehend 

abgeerntet, doch das satte Grün der Blätter 
lässt den nahen Herbst noch nicht vermu-
ten. Ein Panorama, das Hendrik Kirchmann 
jeden Tag genießen kann, nachdem er zu 
Beginn des Jahres mit seinem Produktions-
betrieb von Waldfischbach-Burgalben an 
die Weinstraße ins beschauliche Burrweiler 
umgezogen ist.  

Die TechLay Electronics AG ist auf die 
indusstrielle und kundenspezifische Fer-
tigung von elektronischen Baugruppen 
spezialisiert. Das Produktionsspektrum 
umschließt Klein- und Großserien sowie spe-
zifisch hochwertige elektronische Produkte 
in industrieller Qualität. Man findet sie in 
Freisprecheinrichtungen und Mikrofonen 
(hier insbesondere in Automobilen), in 
Schaltnetzteilen, Kopfstationen von Satelit-
tenrecievern, in Steuerungen von medizini-
schen Geräten ebenso wie im Maschinenbau. 
Seit 2003 war das 1992 gegründete Unter-
nehmen TechLay im Pfälzerwald beheimatet. 
Davor war es in eine AG umgewandelt wor-
den. Hendrik Kirchmann, einst Elektroniker 
bei Siemens, war zuvor als Geschäftsführer 
in die Firma eingestiegen und ist heute al-
leiniger Vorstand der TechLay AG. Weil man 
in Waldfischbach-Burgalben an räumliche 
Kapazitätsgrenzen gestoßen war, wurde der 
Umzug notwendig. Der Zufall wollte es, dass 

Elektronische Bauteile aus der Pfalz 
findet man sogar in manchem Volvo 
Für unser Kundenportrait besuchten wir die Firma TechLay Eletronics in Burrweiler.

Vollautomatische Bestückung von Leiterplatten (oben) - und das Ergebnis (links). Es geht natürlich auch noch ein paar Nummern kleiner (Mitte und rechts).

in Burrweiler gerade die Produktionsräume 
eines Maschinenbaubetriebes zum Verkauf 
standen. Hendrik Kirchmann ergriff die 
Gelegenheit und zog mit dem Betrieb und 
gut zwei Dritteln der Belegschaft an die 
Weinstraße um. „Wir haben vor Weihnachten 
noch die letzten Aufträge am alten Standort 
fertiggestellt, und nach Neujahr konnten 
wir in Burrweiler schon wieder den Betrieb 
aufnehmmen“, sagt er während unseres 
Besuches am neuen Standort. Hier nutzt 
das Unternehmen erstmals auch Erdgas, um 
Büros und Werkhalle zu beheizen. Pfalzgas-
Energieberater Bernd Böhmer hatte die 
Vorbereitungen für den Umzug erlebt und 
konnte im September gemeinsam mit unse-
rem Fotografen nochmal einen Blick hinter 
die Kulissen werfen.  

Vor dem Umzug war es notwendig, die 
Produktionshalle aufwändig umzubauen. 
Die empfindlichen elektronischen Bauteile 
können schließlich nur in Reinraumfertigung 
hergestellt werden, denn die Qualitätsanfor-
derungen der Auftraggeber sind sehr streng 
- was aber ein lösbares Problem darstellte. 
Dass jedoch einige der langjährigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter den Umzug 
nicht mit vollziehen konnten, weil das Pen-
deln vielleicht auch aus familiären Gründen 
nicht immer möglich war, das bedauert der 
Firmeninhaber noch immer. Das war nicht 
nur ein persönlicher Verlust. Qualifiziertes 
und erfahrenes Personal ist im Grund das 

Kapital der Firma und nicht so leicht zu 
ersetzen wie eine der High-Tech-Maschi-
nen, die man hier ebenso findet. Wenn 
auch - gerade bei größeren Stückzahlen 
- viele Arbeitsschritte automatisiert 
und computergesteuert ablaufen, so ist 
bei TechLay sehr oft noch Handarbeit 
notwendig. 40 Beschäftigte, darunter 
überwiegend Frauen, teilen sich die 
Arbeit in zwei Schichten.

Die Nachfrage nach elektronischen 
Baugruppen ist groß, wächst weiter, 
gerade im Automobilsektor. Und An-
bieter wie TechLay, die vor allem für 

den heimischen Markt arbeiten, können sich 
gerade durch ihre Flexibilität, ihre räumliche 
Nähe und die kostengünstige Fertigung 
von kleineren Stückzahlen profilieren. Die 
einzelnen Segmente, die bei TechLay für 
die Baugruppen-Fertigung gebraucht wer-
den, kommen natürlich weitgehend aus 
dem asiatischen Raum. Sie werden dort 
in großen Stückzahlen für den Weltmarkt 
produziert und sind so konfektioniert, dass 
sie von den sogenannten SMD-Maschinen 
automatisiert weiterverarbeitet werden 
können. Die Mimot- und Juki-Bestücklinien 
können bis zu 125.000 Bauteile pro Stunde 
setzen und verlöten. Bedrahtete Bauteile 
werden hingegen noch immer manuell an 
den zahlreichen Bestücktischen montiert.   

Individueller Dienstleister von der
Beratung bis zur Produktion

Die eigentlichen Kunden der TechLay AG 
sind Ingenieurbüros oder die Planungsab-
teilungen großer Firmen, die elektronische 
Baugruppen entwickeln. Sie liefern die Un-
terlagen meist in Form von Schaltplänen und 
Daten, die als Vorlage für die Produktion der 
Leiterplatten dienen. Daneben stellt TechLay 
seine Kompetenz als Dienstleister bei der 
Fertigung von Baugruppen, Komplettgerä-
ten sowie bei der Erstellung des Layouts und 
der Konstruktion unter Beweis. Komplexe 
Lösungen für Fertigungsstrategien gehören 
ebenso zum Leistungsspektrum wie die 
Fertigung von Mustern, Prototypen, Bau-
gruppen und die Fertigung von kompletten 
Geräten. Eine penibele Qualitätskontrolle 
der ausgehenden Endprodukte ist selbstver-
ständlich, das braucht eigentlich gar nicht 
mehr gesagt zu werden. „Unsere Leistungen 
sind so vielfältig und individuell wie unsere 
Kunden“, sagt Hendrik Kirchmann, „aus-
gehend von deren Zielsetzung begleiten 
wir sie in jeder Entwicklungsphase von der 
Beratung bis hin zur Produktion in Serie.“
TechLay Electronics AG
Am Schlossberg 5, 76853 Burrweiler
Tel. 0 63 45 / 94 22 4 - 0
www.techlay.de

Hendrik Kirchmann, Vorstand der TechLay AG (li.), und Pfalzgas-Energieberater Bernd Böhmer. Rechts: Während in den Bestückungsautomaten bis zu 120.000 Bauteile pro 
Stunde verarbeitet werden, bestücken an anderer Stelle die zumeist weiblichen Beschäftigten mit ruhiger Hand und viel Geduld die Leiterplatten manuell.

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

Frage: Erdgas ist und bleibt
die begehrteste Energie im
Neubau. Wie hoch war der Anteil 
im vergangenen Jahr (2016)? 

A.  etwa 39 Prozent
B.   fast 44 Prozent
C.   rund 51 Prozent

Mitgemacht und eine Ballonfahrt für 
zwei Personen gewonnen hat diesmal 
Michael Hoffmann aus Contwig (re.). 
Wir gratulieren ihm herzlich. Der Lö-
sungsbuchstabe beim letzten Mal: B.
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Jetzt wird’s ernst, denn der Pfalzgas Cup geht in seine 
spannende Phase. Nach der Zwischenrunde, die am 

1. und 3. Oktober an mehreren Standoren ausgetragen 
wurde, ist nun entschieden, wer zum Finale nach 
Kandel anreisen wird. Vorweg gesagt: Es haben 
viele der Favoriten auch in diesem Jahr kaum etwas 
anbrennen lassen. Leider haben es einige Pfalzgas-Gemeinden, wie 
Schwegenheim oder Thaleischweiler, doch nicht ins Final Four geschafft. 
Alle Teilnehmer des Finales finden Sie im grauen Feld rechts unten. 
Pfalzgas lässt sich auch diese 17. Auflage des Handballwettbewerbes 
einiges kosten. Den Siegern winken wertvolle Preise, etwa in Form 
von Trainingsanzügen und Trikot-Ausstattungen für die Spielerinnen 
und Spieler der erst- u. zweitplatzierten Mannschaften. Außerdem 
finanziert Pfalzgas die Abschlussparty des Turniers, die zum ersten 
Mal im Anschluss an die Spiele vor Ort in einer der beiden Sporthallen 
stattfinden wird. Wer sich für spannenden Jugendhandball interessiert, 
sollte sich den Termin also jetzt schon vormerken (Infos: www.pfhv.de).

  PFALZGAS CUP - FINAL FOUR
  Sonntag, 10. Dezember
  Kandel, Bienwaldhalle
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Pfalzgas Cup 2017
Nach den Zwischenrundenspielen stehen
nun alle Teilnehmer der Finalrunde fest.

Pfalzgas Cup 2017
Teilnehmer beim Final Four

Altersklasse C (weibl.)
TSG Friesenheim 
JSG Ottersh./Bellh./Kuh./Zeiskam
VTV Mundenheim
TV Rheingönheim

Altersklasse C (männl.)
TSG Friesenheim
TSG Haßloch
JSG Ottersh./Bellh./Kuh./Zeiskam 1
TV Hochdorf 1

Altersklasse B (weibl.)
SV Bornheim
SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam
TSG Friesenheim
VTV Mundenheim

Altersklasse B (männl.)
TSG Friesenheim 1
HSG Dudenhofen/Schifferstadt
TV Hochdorf
HSG Eckbachtal 1

Viele Hersteller zahlen derzeit  
eine Prämie an Autofahrer, 

die ihr altes Dieselfahrzeug gegen 
einen modernen und umweltscho-
nenden Erdgas-Pkw eintauschen. 
Audi, Opel, SEAT, Škoda und Volks-
wagen zum Beispiel bieten für den 
Wechsel von einem alten Diesel 

(EU 1–4) auf ein CNG-Auto bis zum 
31.12.2017 verschiedene Prämien 
von 2.750 € bis zu 9.500 €. Laut 
erdgas-mobil.de gelten die Angebo-
te vorerst bis 31.12.2017, die Bedin-
gungen für die Inanspruchnahme 
finden Sie auf den entsprechenden 
Webseiten der Automobilhersteller.

Auch beim Wechsel vom alten Diesel auf ein neues 
Erdgasauto kann man von Prämien profitieren.

Erdgasflotte

Der neue Astra gibt GAS! 
Die jüngste Version vom „Europä-
ischen Auto des Jahres 2016“ ist in 
Deutschland ab sofort bestellbar 
– der neue Opel Astra CNG (Com-
pressed Natural Gas). Die Erdgas-
Variante des Bestsellers feierte auf 
der diesjährigen Internationalen 
Automobil Ausstellung in Frankfurt  
Weltpremiere und rollte schon kurz 
darauf zu den Händlern. 

Als Business-Modell Opel Astra 1.4 
ECOTEC CNG kostet die fünftürige 
Limousine mit dem alternativen 
Antrieb 23.020 Euro, den geräumigen 
Sports Tourer gibt es ab 24.120 Euro.           
              Quelle: Erdgas-mobil.de

Pfalzgas übernimmt Erdgastankstelle an B10 

Z um 1. Oktober 2017 hat Pfalz- 
gas nun offiziell die Erd-

gastankstelle an der B 10 in 
Münchweiler übernommen. Um 
den Weiterbetrieb der CNG-
Tankstelle zu gewährleisten, 
hatten sich die Gemeindewerke 
in Münchweiler aus wirtschaft-
lichen Gründen entschlossen, 
die Tankanlage an Pfalzgas zu 
verkaufen. 

„Die Entscheidung ist uns nicht 
leicht gefallen“, sagte Dirk Christ-
mann, Vorstand der Gemein-
dewerke, „denn Erdgasautos 

sind nach unserer Auffassung ein 
wichtiger Baustein für eine umwelt-
verträglichere Mobilität. Die CO2-
Emissionen liegen beispielsweise 
um 25 Prozent unter denen von 
herkömmlichen Fahrzeugen, Ruß-
partikel sowie Feinstaub werden 
sogar fast vollständig vermieden. 
Darum haben wir auch den Aufbau 
der Tankstelleninfrastruktur mit 
unserer Station in Münchweiler 
unterstützt. Leider ist die Erdgas-
mobilität im Endkundenmarkt noch 
nicht in dem Umfang angekommen, 
wie wir uns das beim Bau der Tank-
stelle vor gut 10 Jahren gewünscht 

hatten.“ Ein wirtschaftlicher Be-
trieb war darum, so Christmann, 
für die Gemeindewerke auf Dauer 
nicht mehr zu gewährleisten. Also 
wandte man sich an Pfalzgas. Hier 
gab es in der gaswirtschaftlichen 
Betriebsführung bereits eine part-
nerschaftliche Verbundenheit.    

Natürlich gelten laut Pfalzgas-
Geschäftsführer Martin Wein-
zierl auch für sein Unternehmen 
wirtschaftliche Prämissen: „Aber 
wir wollen gerade jetzt, in den 
Zeiten der Energiewende, ein 
Zeichen dafür setzen, dass wir an 
Erdgas als alternativen Kraftstoff 
glauben.“ Eine Schließung der 
Erdgastankstelle in Münchweiler 
wäre, so Weinzierl, zum jetzigen 
Zeitpunkt das falsche Signal, da 
Energie- und Automobilwirt-
schaft gerade eine neue Initiative 
gestartet hätten, in Deutschland 
die Anzahl der Tankstellen und 
der zugelassenen Erdgasfahr-
zeuge deutlich auszubauen.

Pfalzgas unterstützt Jugendsport

Erdgas-Tankstelle am Rastplatz Ständenhof

Wechselprämien für Erdgasfahrzeuge
A3

6.000 Euro
A4

9.500 Euro
A5

9.500 Euro

Quelle: Erdgas-mobil.de

Audi 

Opel 

SEAT 

Škoda 

Volkswagen

Astra
5.000 Euro

Zafira
6.500 Euro

Mii
3.750 Euro

Leon
7.000 Euro

Citigo
2.750 Euro

Octavia
6.000 Euro

Caddy
5.000 Euro

Eco up!
3.000 Euro

Golf
6.000 Euro

Das Auto mit Klimavorteil!
Mit Erdgasfahrzeugen Feinstaub & Stickoxide reduzieren
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JÜRGEN WOLF

ist Ihr Ansprechpartner
unter anderem in den 
gasversorgten Gemeinden 
rund um den Donnersberg. 
Wenn Sie auf Erdgas um-
stellen wollen, nimmt 
sich der erfahrene 
Heizungsbaumeister 
und zertifizierte
Energieberater gerne
die Zeit für einen 
individuellen
Beratungstermin bei 
Ihnen vor Ort!

7

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)

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

Göllheim    NBG. Süd VIII 

Gonbach    NBG., Langmeiler Weg    

Herschweiler-Pettersheim    
NBG. „Villa Rustica“ (in Kürze)

Hochspeyer    NBG., Schelmental 

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

Kirn    Auf dem Loh (Teil)

Maxdorf   Alwin-Mittasch-Str. (90 m) 

Nußbach    Oberdorfstr. (Teil) 

Ramsen    NBG., Pfaffenhecke

Rodenbach/Ebertsheim    
Am Rechacker (28 m)

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

Winnweiler    NBG., Am Stockborn    

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

Wenn noch kein 
Hausanschluss besteht:
Bei der Planung Ihrer neuen Erdgas-
Heizung müssen Sie aktuell aufgrund 
der guten Auftragslage im Bauge-
werbe mit längeren Wartezeiten bei 
Tiefbauarbeiten rechnen, zum Teil 
mit bis zu 3 Monaten. 

Setzen Sie sich darum bitte rechtzei-
tig mit Pfalzgas in Verbindung, wenn 
Sie die Umstellung auf Erdgas planen, 
damit Ihr Hausanschluss auch zum 
gewünschten Termin fertiggestellt 
werden kann. 

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 ihn mittwochs 
zwischen 9.30 und 14 Uhr 
am Beratertag, ansonsten 
unter 0 62 33 / 6 04 - 0.

67227 FRANKENTHAL

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

55606 KIRN

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

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

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

Pfalzgas vor Ort

Der Messeherbst startete für Pfalzgas be- 
reits Anfang September anlässlich der 

Gewerbeschau in Weilerbach. Vor Ort stan-
den die Energieberater Thomas Wendel und 
Salvatore Mauro für Fragen zur Verfügung. 
Die Verbandsgemeinde selbst strebt bis zum 
Jahr 2030 den Status der Nullemissionskom-
mune an. Das war zwar nicht zentrales Thema 
dieser Messe, dochnoch bleibt Erdgas etwa 
in Kombination mit regenerativen Energien 
(auch mit Power-to-Gas) und in Form der 
Kraft-Wärme-Kopplung ein wertvoller Part-
ner, um ehrgeizige Klimaziele zu erreichen. 
Außerdem war Pfalzgas Anfang Oktober 

Energiekunden sind heute sehr viel preis-  
 bewusster als noch vor zehn, zwanzig 

Jahren. Das liegt auch daran, dass die En-
ergiepreise inzwischen mehr von Abgaben 
belastet sind als früher. Andererseits haben 
die zahlreichen Anbieter den Wettbewerb 
angeregt. Der Kunde hat jetzt die Wahl, und 
das ist gut so. Die Liberalisierung birgt aber 
auch Fallstricke. Das Angebot ist unüber-
sichtlicher geworden, und sogar langjährige 
Pfalzgaskunden kennen oft die günstigen 
Angebote nicht, die ihnen ihr angestammter 
Versorger bietet. Problematisch wird es, wenn 
Drückerkolonnen unterwegs sind oder fremde 
Unternehmen, mit denen keine Geschäftsbe-
ziehung besteht, anrufen und die Kunden mit 
einmaligen Prämien und ungenauen Preisver-
gleichen konfrontieren.  

Pfalzgas hat sich in diesem 
Wettbewerb gut behauptet 

Als Grundversorger punktet das Unterneh-
men mit fachlicher Kompetenz und einer 
räumlichen Kundennähe, die so wohl kaum 
ein Wettbewerber bieten kann. „Im Grunde 

findet zwar auch auf den neuen Internetseiten 
der Pfalzgas alle Angebote, aber manchmal 
hilft die Beratung vor Ort einfach besser durch 
den Tarifdschungel.

Bestehende Verträge nachrechnen
 
Künftig wird Ihnen darum unser neuer Ver-
triebsmitarbeiter Stefan Heigel weiterhelfen 
können, telefonisch unter 06233/604-264. Er 
ist als Tarifberater für Privat- sowie Gewerbe-
kunden aber auch im Liefergebiet der Pfalzgas 
unterwegs - derzeit etwa in Freinsheim und 
Maxdorf. Er sucht die Verbraucher persönlich 
auf und informiert sie über das Pfalzgas-
Angebot. Denn viele Kunden haben, nachdem 
sie vor Jahren vielleicht zu einem anderen 
Versorger gewechselt sind, danach gar nicht 
mehr genau nachgerechnet. Ein Informations-
defizit, dem Stefan Heigel gerne mit neuen 
Fakten und Zahlen begegnen möchte. Wenn es 
um technische Fragen geht, um einen neuen 
Hausanschluss oder den Wechsel von einem 
anderen Energieträger, dann bleiben jedoch 
weiterhin die Energieberater der Pfalzgas 
die richtigen, fachkundigen Ansprechpartner.

beim Bauernmarkt in Kirn zu Gast. Wenn Sie 
mit den Energieberatern der Pfalzgas ins 
Gespräch kommen wollen, bietet sich noch 
einmal vom 10. bis zum 12. November auf der 
Messe „Bauen-Wohnen-Renovieren“ in Bad 
Dürkheim die Gelegenheit. Schauen Sie doch 
mal am Infostand vorbei.   

Stefan Heigel, Ansprechpartner in Sachen Tarife

genießt Pfalzgas den Heimvorteil, wie ihn nur 
noch ein Stadtwerk haben kann“, bringt es 
Pfalzgas-Vertriebsleiter Werner Brommko auf 
den Punkt. Dennoch zählt für die Kunden am 
Ende das, was auf der Jahresverbrauchsab-
rechnung steht. Wer sich informieren möchte, 

Energieberater Salvatore Mauro beim Messegespräch

Mehr Durchblick bei den Tarifen
Stefan Heigel ist der neue Verkaufsberater bei Pfalzgas. Er informiert Sie gerne über die fairen 
und günstigen Tarife der Pfalzgas. Am besten noch, bevor Sie eine übereilte Entscheidung treffen - 
nur weil’s online so bequem scheint. Reden Sie vorher mit ihm! Er nimmt sich die Zeit für Sie! 

Kompetente und umfassende Beratung vor Ort  - ein „Heimvorteil“ der Pfalzgas!

Weilerbach / Kirn / Bad Dürkheim
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für bis zu drei Jahre im Voraus 
festlegen kann. „Wir werden der 
erste Energieanbieter überhaupt 
sein, der seinen Kunden diese Mög-
lichkeit bietet“, freut sich Weinzierl 
über diesen Heimvorteil mit Allein-
stellungsmerkmal.

Attraktives Extra für  
Online-Kunden

Als weiteren Heimvorteil speziell 
für Online-Kunden bietet die Pfalz-
gas in Kürze ein attraktives Extra. 
Da diese Kunden in der Regel 
papierlos kommunizieren und der 
Pfalzgas damit Kosten sparen hel-
fen, erhalten sie kostenlos Zugang 
zum Pfalzgas-Mehrwertportal. 
Mit den 2-für-1 Freizeitspaß- und 
Dining-Gutscheinen kommen sie 
in den Genuss zahlreicher Ver-
günstigungen bei Unternehmen 

energiesparender und umweltscho-
nender Heizungstechnik. Daneben 
gibt es weitere Leistungen wie den 
günstigen Thermografie-Service, 
einen Heizungs-Check oder die  
kostenlose Energieberatung. „Sol-
che Heimvorteile können wir un-
seren Kunden nur deshalb anbieten, 
weil wir in der Region beheimatet 
und unsere Mitarbeiter überall vor 
Ort sind“, sagt Weinzierl.

Erdgaspreise selbst bestimmen

Doch auch Innovationen stehen 
bei der Pfalzgas auf dem Pro-
gramm. Momentan entwickelt das 
Unternehmen eine exklusive Web-
App, mit deren Hilfe Erdgaskunden 
ihren Erdgaspreis bald selbst 
bestimmen können. PowerCockpit 
heißt das neue Tool, mit dem man 
seinen Energiepreis in Zukunft 

Werbeauftritt der Pfalzgas steckt 
und der das Unternehmen noch 
attraktiver für die Kunden machen 
soll: „Als regionaler Energiedienst-
leister sind wir einfach viel näher 
am Kunden dran und können Leis-
tungen anbieten, die der anonyme 
Gaslieferant von irgendwo nie 
bieten könnte.“ Diesen sprichwört-
lichen „Heimvorteil“ spielt die neue 
Kampagne daher in unterschied-
lichsten Motiven aus, die auch auf 
der Website zu sehen sind.

Zu den vielen Heimvorteilen gehö-
ren zum Beispiel attraktive Förder-
programme, die die Pfalzgas für ihre 
Kunden teilweise neu aufgelegt hat. 
Von 50 bis 3.000 Euro reichen die 
Zuschüsse, die das Unternehmen 
für die Investition in modernste Erd-
gasgeräte zahlt. Kunden kommen 
so besonders günstig in den Genuss 

in der Pfalz – bei Restaurants 
ebenso wie auch bei Kinos, Frei-
zeitparks und Schwimmbädern. 

Heimvorteil für die Region

Von den Heimvorteilen der Pfalz-
gas profitieren jedoch nicht nur 
Pfalzgas-Kunden. So erläutert Wein-
zierl: „Als Unternehmen von hier 
sind wir mit unserer Region sehr 
stark verbunden. Wir arbeiten eng 
mit dem Handwerk und weiteren 
Partnern von hier zusammen und 
sichern damit auch Arbeitsplätze. 
Das Geld, das wir von unseren Kun-
den erhalten, wird zu einem großen 
Teil auch hier wieder investiert.“ 
Ein gutes Beispiel für die Re-Inves- 
titionen des Unternehmens in die 
Region ist der Handball-Cup, den 
die Pfalzgas schon seit 17 Jahren 
sponsert. Daneben unterstützt 
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der Erdgas-Spezialist zahlreiche 
gemeinnützige Vereine und soziale 
Einrichtungen sowie kulturelle und 
sportliche Veranstaltungen von hier. 

Man darf also gespannt sein, wel-
che Heimvorteile sich die Pfalzgas 
in der nächsten Zeit sonst noch 
einfallen lässt!

Noch ein Heimvorteil für Pfalzgas-Kunden: Die Web-App „PowerCockpit“ soll es bald möglich machen, 
den eigenen Erdgaspreis selbst zu bestimmen. 

Beim neuen Werbeauftritt der Pfalzgas stehen die einzelnen „Heimvorteile“ 
im Fokus, die das Unternehmen seinen Kunden bietet. 

Erdgas tanken und sparen –  
bis zu 99 % Feinstaub und 50 % Kosten. 
Alle Infos auf pfalzgas.de

Nur  

schieben ist 

günstiger!
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