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Erdgas ist Teil der En-
ergiewende, weil es 
Lösungen anbietet für 
die essentiellen Her-
ausforderungen un-
serer Energiezukunft. 

Zum Beispiel im Wärmemarkt. Hier gibt es 
bereits CO

2
-arme Schlüsseltechnologien 

auf Erdgas-Basis wie etwa die Brennstoff-
zelle, die aus Gas gleichzeitig Strom und 
Wärme produziert. Sie kann durch ihre 

Effizienz bis zu 50 Prozent CO
2 
einsparen. 

Außerdem ist Erdgas der emissionsärmste 
fossile Energieträger. Durch einen Wechsel 
von Braunkohle in der Stromerzeugung 
könnten die CO

2
-Emissionen sofort um bis 

zu 70 Prozent reduziert werden. Damit 
könnten die Ziele der Energiewende mit 
Erdgas deutlich schneller erreicht werden, 
als nur auf die Elektrifizierung aller Le-
bensbereiche zu setzen, ohne das Problem 
der Stromerzeugung zu lösen.
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Dorf im Wandel
Dellfeld liegt beschaulich in 
der Talaue von Schwarzbach 
und Aschbach. Der Struktur-
wandel der letzten Jahrzehnte 
hat das Dorf verändert.   
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Erdgas mit Heimvorteil!
Auch 2018 bietet die Pfalzgas 
ihren Kunden ein umfangrei-
ches Förderprogramm.
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Raustausch-Wochen!
200 Euro für Ihren neuen
Erdgas-Brennwertkessel. 
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Kreative Kochideen
Seit 4 Jahren bewirten Sandra 
Bernhard und Jochen Sitter 
ihre Gäste im Ilbesheimer 
Restaurant Hubertushof . 
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Neu: „PowerCockpit“
Tagesaktuell, marktorientiert 
und eigenverantwortlich Erd-
gas einkaufen - das geht mit 
dieser 
neuen 
Web-APP 
von 
Pfalzgas!
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Energieausweis
In diesem Jahr laufen die ers-
ten Energieausweise im Alt-
bau ab. Wer ist betroffen?
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Der Öltank-Check!
Wir sprachen mit Dieter Allen-
bacher über die neuen Sicher-
heitsvorschriften.

Gewinnen Sie

eine Ballonfahrt für zwei!

Gleich mitmachen auf Seite 5!

Vo
rw

or
t

Perspektivisch wird Erdgas sogar immer 
grüner: Durch das Power to Gas-Verfah-
ren lässt sich z. B. regenerativer Strom in 
künstliches Gas umwandeln. Ein klimaneu-
trales Gas, das im Erdgasnetz gespeichert 
und für das Heizen und als Kraftstoff nutz-
bar wird. Themen, die etwa auch in unse-
rem  Interview mit der Energie-Managerin 
Teresa Karayel zur Sprache kommen. Mehr 
dazu finden Sie auf Seite 5.

Die Pfalz aus der Vogelperspektive
Seit 20 Jahren sind die Ballons der Maxdorfer Piloten eine besondere Attraktion 
in der Pfalz. Seit 2004 nutzt Pfalzgas sie als sympathischen Werbeträger! 

D
er Winter war diesmal ein  
fieses Biest, und so gab es  
auch im März kaum gutes 

Wetter für Ballonfahrten. Zuletzt 
waren die Felder zu nass, um 
starten oder landen zu können. 
Dabei hatte sich Ballonpilot Uwe 
Hilzendegen aus Maxdorf schon 
darauf gefreut, den brandneuen 
Pfalzgas-Ballon zur Jungfernfahrt 
aufsteigen zu lassen. Wir haben 
zumindest noch die Bilder vom 
alten, 2013 in Dienst gestellten 
Pfalzgas-Riesen. Der Neue gleicht 
dem Alten wie ein Ei dem anderen, 
hat eine Größe von 4.250 cbm und 
kann bis zu 5 Passagiere gleichzei-
tig befördern. Er stammt von der 
Firma Cameron-Balloons, ist für die 
gewerbliche Passagierbeförderung 
zugelassen und wird regelmäßig 
auf seine Lufttüchtigkeit über-
prüft. Der „alte“ Pfalzgas-Ballon ist 
derzeit übrigens noch in einem so 
guten Zustand, dass er bei größe-
ren Gruppen bis 10 Personen hinzu 
gebucht werden und gemeinsam 
mit dem „neuen“ aufsteigen kann. 

Wenn Sie in diesem Sommer zwei 
Pfalzgas-Riesen am Himmel beob-
achten, sollten Sie sich also nicht 
verwundert die Augen reiben.

Ein attraktiver Werbeträger

Eingesetzt werden die Pfalzgas-
Ballons seit 2004 als positive 
und sympathische Werbeträger. 
Sie bieten gleichzeitig eine sehr 
exklusive Gewinnmöglichkeit beim 
Preisrätsel für die Leser des Pfalz-
gas Journals oder bei Aktionen für 
die Besucher an den Messeständen 
der Pfalzgas. Schon über 200 mal 
sind Leser und Kunden mit den 
Pfalzgas-Ballons der Firma Hilzen-
degen inzwischen aufgestiegen.
 
Zur Fahrt gehört das gemeinsame 
Aufrüsten des Ballons am jeweils 
gewählten Standort, irgendwo zwi-
schen der Südpfalz und Rheinhes-
sen. Start und Ziel wird in Abspra-
che mit den Kunden und abhängig 
von den Wetterverhältnissen indi-

viduell festgelegt. Die Fahrt selbst 
dauert etwa eine Stunde. Nach der 
Landung an anderer Stelle - die 
zurückgelegte Strecke hängt nicht 
unwesentlich vom Wind ab - wird 
gemeinsam wieder abgerüstet. 
Es findet die traditionelle Ballon-
fahrertaufe statt mit Sektumtrunk 
und der Überreichung der dazu 
gehörenden Urkunde. Mit dem Pkw 
der Ballonbegleitung geht es dann 
zurück an den Ausgangspunkt der 
kleinen Reise. 

Bei Redaktionsschluss war Uwe 
Hilzendegen zuversichtlich, dass 
es wohl Anfang April mit den ersten 
Ballonfahrten losgehen würde. Mit 
etwas Glück kann dann bis in den 
Oktober hinein gestartet werden. 
Wenn Sie sich für eine Ballonfahrt 
mit dem Pfalzgas-Riesen interes-
sieren, informieren Sie sich unter 
www.ballonpiloten.de. Oder ver-
suchen Sie einfach Ihr Glück und 
nehmen an unserem Gewinnspiel 
auf Seite 5 teil.

Im Frühling startet wieder die Ballonsaison - und der ganz neue Pfalzgas-Ballon ist dabei. 

Vom Pfalzgas-Ballon, Werbeträger seit 2004, geht im April ein ganz Neuer an den Start!

Ballonimpressionen
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Heimliche Perle im Schwarzbachtal

D
ellfeld liegt mit seinem ehe- 
maligen Dorfkern in einer  
großen Talaue, die vom 

Schwarzbach und dem Aschbach 
gebildet wird. Der Name „Delle“ 
geht auf das altfränkische Wort 
für Tallage zurück. Alte Flurnamen 
und die Hügelgräber im Dellfelder 
Wald verweisen sogar auf eine vor-
römische keltische Besiedlung. Der 
älteste noch vorhandene Zeuge aus 
Dellfelds langer Geschichte ist der 
viereckige romanische Kirchturm 
der etwa um 1050 fertiggestellt 
wurde, als Dellfeld im Einflussbe-
reich des mächtigen Klosters Horn-
bach lag. An dieser markanten Jah-
reszahl machen die Dellfelder auch 
den Beginn ihrer Ortsgeschichte 
fest, obwohl eine urkundliche Er-
wähnung erst gut 250 Jahre spä-
ter, im Jahr 1295, belegt ist. Zuvor 
unter der Verwaltung von Contwig 
stehend, erhielt Dellfeld 1908 eine 
eigene Bürgermeisterei. Inzwischen 
ist der Ort mit seinen 1.400 Einwoh-
nern Teil der Verbandsgemeinde 
Zweibrücken-Land.

Zu Dellfeld gehört seit Alters her 
der Ortsteil Falkenbusch, während 
die etwas ausgelagerte Gemar-
kung Ziegelhütte an die bis 1904 
vorhandene Lehmziegelproduk-
tion im Dorf erinnert. Auch stand 
früher noch eine Mühle im Bereich 
der heutigen Schwarzbachbrü-
cke, es gab eine lange Tradition 
der Schafzucht, und zahlreiche 
bäuerliche Anwesen prägten das 
Bild des Dorfes. Die zunehmende 
Industrialisierung schöpfte auch 
in Dellfeld Arbeitskräfte ab, die 
auf dem Feld und im Stall fehlten. 
Die Landwirtschaft verschwand 
zunehmend aus dem historischen 
Ortskern und später auch aus der 
Peripherie. Heute gibt es nur noch 
ein paar Familien im Ort, die ihre 
Landwirtschaft im Nebenerwerb 
betreiben. Schon 1973 kam Dellfeld 
ans Erdgasnetz, sukzessive wurden 
auch die Straßen und Abwasser-
leitungen erneuert. Da mag so 
mancher beim großen Hochwasser 
von 1993 froh gewesen sein, keinen 
Öltank mehr im Keller zu haben. 

Vor Ort - das Interview

PFJ: Frau Bürgermeisterin, sie sind seit gut 
15 Jahren im Amt und haben der Bundes-
kanzlerin damit gar ein paar Jahre voraus. 
Welche Bilanz ziehen Sie nach dieser Zeit?
Doris Schindler: Wir sind in allen Belangen 
eine lebens- und liebenswerte Gemeinde 
und stehen auf soliden finanziellen Beinen. 
Stimmt, die Folgen der Finanzkrise haben 
auch uns gebeutelt, aber Dellfeld hat schon 
wieder einen ausgeglichenen Haushalt. Wir 
profitieren dabei natürlich auch von unserer 
Lage in einer wirtschaftlich starken Ver-
bandsgemeinde Zweibrücken-Land.

Auf was sind Sie besonders stolz? 
Was mir immer am Herzen lag, war die Mög-
lichkeit einer medizinischen Betreuung vor 

Ort. Als kleine Gemeinde hatten wir bislang 
keine Arztpraxis in Dellfeld. Das ist seit die-
sem Jahr anders. Eine Allgemeinmedizinerin 
hat sich kürzlich hier niedergelassen. Und 
wir konnten ihr für die neue Praxis einen 
attraktiven Standort in Falkenbusch anbieten.

Im Gespräch mit Ortsbürgermeisterin Doris Schindler

Der Ortsteil Falkenbusch war tra-
ditionell eher das Arbeiter-Viertel. 
Noch immer sind entlang der Bahn-
hofstraße in Falkenbusch zahlrei-
che Gewerbebetriebe angesiedelt, 
u. a. ein großes Sägewerk. Hier 
findet man heute aber auch schön 
herausgeputzte Wohngebiete, teils 
idyllisch am Waldrand gelegen und 
mit unverbautem Blick auf die hü-
geligen Wiesen. Im Neubaugebiet 
wurde 2017 der letzte Bauplatz 
verkauft, doch sollen schon bald im 
Bereich des Sportplatzes in Falken-
busch neue erschlossen werden.    
       
Lebens- und liebenswerter Ort

Wir hatten Glück, konnten Dellfeld 
an einem der ganz wenigen schö-
nen Tage im März besuchen. Die 
langjährige Bürgermeisterin Doris 
Schindler trafen wir im propperen 
Bürgerhaus der Gemeinde. Es ist 
ein Haus „für groß und klein, für 
jung und alt“, wie uns die Bür-
germeisterin verrät, zudem ein 
verbindendes Element für beide 

Doris Schindler

Gemeindeteile im wahrsten Sinn 
des Wortes, denn auf der einen 
Seite des Gemeindesaales ist 
man noch in Dellfeld, die andere 
gehört schon zu Falkenbusch. Um 
das Bürgerhaus, das zwischen 
1996 und 2000 unter tatkräftiger 
Mithilfe vieler Dellfelder gebaut 
wurde,  gruppieren sich außerdem 
der Kindergarten, gerade 40 Jahre 
alt geworden, und die Grundschule. 
Gerne genutzt wird das Haus von 
den Senioren und von Vereinen, 
die im Grunde das kulturelle Leben 
der Gemeinde prägen. Ob Kerwe, 
Dorfweihnacht, Hoffest oder die 
Adventsfenster, sie werden vor 
allem von den Vereinen getragen, 
und nicht selten wandert der Er-
lös anschließend in Projekte fürs 
Allgemeinwohl.   

Die nahe Autobahn und eine Bahn-
verbindung im Stundentakt sind 
sicher ein Pluspunkt für Dellfeld, ob 
man nun als Pendler etwa ins nahe 
Pirmasens fährt oder als Gast den 
Ort besuchen möchte. 

Bahnhof Dellfeld-Falkenbusch, daneben das Bürgerhaus und die Alte Schule (im kl. Bild Lichtinstallation zum Hoffest 2017) 

Eindrücke von Dellfeld: Bei unserem Besuch tat sich der Frühling noch etwas schwer in der Pfalz, aber einen Hauch davon konnte man schon erahnen.

Unser Betreuungsangebot für Kinder ist 
sicher auch etwas, auf das wir stolz sein 
können. Wir bieten einen Kindergarten mit 
bis zu 100 Plätzen und super Öffnungszei-
ten zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr, ideal für 
berufstätige Mütter und Väter. Das hätte ich 
mir in den 80er Jahren gewünscht, als meine 
Kinder noch klein waren.

Was treibt Sie aktuell um? 
Derzeit beschäftigen uns die wiederkehren-
den Erschließungsbeiträge. Wir versuchen 
durch Ansparzeiten die  Belastung für die 
Bürger auf mehrere Jahre zu verteilen, zu-
letzt 5 Jahre, im Moment haben wir das auf 
3 Jahre reduzieren müssen. Ich denke, das 
ist ein zumutbarer Weg. Wenn das Geld da ist, 
können wir es dann in die Infrastruktur inve-
stieren, und der Bürger kann dabei mitreden.     

Noch bis in die Sechzigerjahre war Dellfeld eine bäuerlich geprägte Gemeinde. Die zunehmende 
Industriealisierung und der Wandel in der Landwirtschaft haben das Ortsbild deutlich verändert.

Bemerkenswert: Dellfeld hat gleich 
zwei Bahnhöfe. Die Station in Fal-
kenbusch wurde erst kürzlich re-
noviert, und auch der Haltepunkt 
in der Ortsmitte soll demnächst 
neue Bahnsteige erhalten, die ein 
bequemes Einsteigen in die neuen 
Züge erlauben. Obwohl man noch 
gar nicht richtig begonnen hat, das 
touristische Potenzial der reizvollen 
Landschaft auszuschöpfen, besitzt 
Dellfeld seine ganz eigenen Naher-
holungsqualitäten. Über den Pir-
minius-Radweg hat man Anschluss 
in Richtung Hauenstein oder nach 
Hornbach, wobei der Weg unweiger-
lich vorbei am Outlet-Center führt. 
In nur fünf Autominuten kann man 
den 18-Loch-Golfplatz Am Hitscher-
hof erreichen, ebenso bequem aber 
auch das Freibad im nahen Contwig. 
Wanderwege führen über die Hügel 
rund um Dellfeld, im Ausflugslokal 
„Blockhütte“ kann man mittwochs 
und am Wochenende einkehren.      
    
Nach dem 2. Weltkrieg hat sich 
in nur wenigen Jahrzehnten das 
Ortsbild gewandelt, haben sich die 
Lebensumstände in Dellfeld mehr 
verändert als in Jahrhunderten zu-
vor, und zwar positiv. Dellfeld steht 
sicher exemplarisch für viele ehe-
malige Bauerndörfer in der Pfalz. 
Da dürften die Herausforderungen, 
die vor uns liegen, Digitalisierung, 
demografischer Wandel usw., weit-
gehend ihren Schrecken verlieren. 

Auf unserer Reise durchs Liefergebiet machen wir Station in Dellfeld
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Heimvorteil nutzen – Zuschüsse sichern!  
Moderne, saubere Energie, die bequem ins Haus kommt, eine besonders verlässliche Versorgung, 
attraktive Tarife nach Maß, Service und Beratung vor Ort ... – Pfalzgas bietet Ihnen Erdgas 
mit Heimvorteil. Und als besonderen Vorteil obendrauf: attraktive Zuschüsse für die Investition 
in hohen Energiekomfort. Nutzen Sie diese Fördermöglichkeiten jetzt bis zum 31.12.2018!*

*Die Förderprogramme gelten nur im Netzgebiet der Pfalzgas in Verbindung mit einem neuen oder bestehenden Erdgasliefervertrag mit Pfalzgas über eine Laufzeit von mindestens einem 
Jahr. Die Förderprogramme sind befristet bis 31.12.2018, Anträge können bis spätestens 30.06.2019 gestellt werden

Umstellzuschuss
Sie wollen von einem anderen Ener-
gieträger auf Erdgas von Pfalzgas 
umsteigen? Dann zahlen wir Ihnen 
eine attraktive Wechselprämie: Für 
Erdgasheizungen bis zu 25 kW gibt 
es 250 Euro Zuschuss, für Heizungen 
bis zu 35 kW 350 Euro und für  
Heizungen über 35 kW zahlen wir 
500 Euro Zuschuss.

Öltankentsorgung
Sie wollen von Heizöl auf Erdgas von 
Pfalzgas umstellen und deswegen Ih-
ren alten Öltank fachgerecht entsor-
gen lassen? Dann unterstützen wir 
Sie mit einem Zuschuss in Höhe  
von 20 Prozent der anfallenden  
Kosten, bis maximal 200 Euro.  
Hierzu benötigen wir eine Kopie der 
Entsorgungsrechnung. Adressen  
von Firmen für die Entsorgung  
finden Sie auf www.pfalzgas.de 

Wärme aus Sonnenenergie

Den Einbau einer solaren Warm- 
wasserbereitung in Verbindung mit 

Gas-Brennwerttechnik bezuschussen 
wir mit 100 Euro. Wenn Sie zudem 
Ihre Heizung solar unterstützen,  
erhalten Sie einen Zuschuss von  
insgesamt 400 Euro. Hierzu benöti-
gen wir die Anschlussbescheinigung 
des Installateurs oder die Kopie der 
Handwerkerrechnung. 

Strom erzeugende Heizung
Die Zukunft gehört der Kraft-Wärme- 
Kopplung! Strom und Wärme werden 
bei Ihnen zu Hause erzeugt, also ge-
nau dort, wo die Energie gebraucht 
wird. Solche Erdgas-Blockheizkraft-
werke (BHKW) sparen mehr als ein 
Drittel der Primärenergie ein. Wir 
fördern energiesparende KWK-Anlagen 
mit bis zu 3.000 Euro Zuschuss.  
Der Antrag auf Förderung muss  
vor Baubeginn gestellt werden und 
die Inbetriebnahme muss bis zum 
31.12.2018 erfolgen.

Kochen mit Erdgas
Die erstmalige Anschaffung eines neuen 
Erdgasherdes fördern wir mit 150 Euro. 
Hierzu benötigen wir die Anschlussbe-
scheinigung Ihres Installateurs.

Waschen und Spülen
Wenn Sie Ihr Warmwasser mit  
Erdgas bzw. mit der Kombination 

Erdgas & solare Warmwasserbereitung 
erzeugen und eine Wasch- oder Spül-
maschine anschließen, die ihr Warm-
wasser direkt aus diesem System  
bezieht, erhalten Sie einen Zuschuss 
von 50 Euro. Als Nachweis genügt die 
Kopie der Handwerkerrechnung.

Wäsche trocknen
Wenn Sie erstmalig einen mit Erd- 
gas betriebenen Wäschetrockner  
anschaffen, zahlen wir Ihnen einen  
Zuschuss von 150 Euro. Hierzu  
benötigen wir die Anschlussbe- 
scheinigung Ihres Installateurs.

Erdgas aus der Steckdose

Den Einbau einer Erdgassteckdose 
bezuschussen wir mit 50 Euro  
pro Erdgassteckdose. Als Nachweis  
genügt die Kopie der Handwerker- 
rechnung.

Ausführliche Informationen  
erhalten Sie kostenlos unter
Telefon 0800 60 40 268  
oder unter www.pfalzgas.de

Heimvorteil 
Förderprogramme mit 

Für Ihre Empfehlung
Sie sind Kunde von Pfalzgas und zu-
frieden mit Ihrer Erdgas-Versorgung?
Empfehlen Sie uns weiter und sichern
Sie sich eine der hochwertigen Prämien!

3

Sobald eine von Ihnen geworbene Person eine Erdgas- 
Heizung im erdgasbelieferten Gebiet der Pfalzgas in
Betrieb genommen hat oder von einem anderen Erd-
gaslieferanten erstmals zu Pfalzgas wechsellt, erhalten 
Sie eine unserer Wunschprämien. Füllen Sie einfach den 
Coupon aus und senden Sie ihn an uns. Unser Energie-
berater wird sich mit der von Ihnen genannten Person in 
Verbindung setzen. Wird ein Erdgas-Interessent mehrfach 
genannt, erhält derjenige Absender die Prämie, dessen 
Benachrichtigung zuerst bei uns eingegangen ist.

Die neuen Wunschprämien*

Bei jedem Wetter!
Das Wetter macht zwar, was es will,

aber mit dieser formschönen Wetter-
station behalten Sie zumindest den 

Überblick - der Außensensor liefert 
dazu alle relevanten Daten!

Harte Schale
Dieser Travelite-Hartschalenkoffer ist ein 
idealer Reisebeleiter. Widerstandsfähiger 
u. boardgepäcktauglicher 4-Rad-Trolley 
aus Polypropylen (36 l Vol., 2,5 kg 
Gewicht).

Heiße Tasse
Der Wasserkocher Braun WK 500

bereitet schnell und  energiesparend 
1,6 l heißes Wasser für Ihre private 

Teezeremonie!

So schmeckt die Pfalz!
Exklusiv zusammengestellt: die 
Gourmet-Kiste von Pfalzgas! Mit 
feinen Spirituosen, regionalen Spe-
zialitäten, plus 2 Schnapsgläsern.

Kuschelweich!
Ein Bio-Frottierset als dekoratives 

und hochwertiges Accessoire für’s 
Badezimmer: Frottier-Handtuch 

sowie Dusch- und Gästetuch 
aus 100% Baumwolle - je 2x!

Kochen wie Profis!
 Unser Erdgas-Set mit flexiblem An-
zünder, formschöner Salz-/Pfeffer-
mühle, pflegeleichtem Küchenhelfer-
set und Erdgas-Schürze.

* Aufgrund der Nachfrage kann eine Prämie zeitweise vergriffen sein!

Kunden werben Kunden
Ich bin Kunde/Kundin der Pfalzgas und habe 
folgende Person für Erdgas von Pfalzgas geworben. 
Setzen Sie sich bitte in Verbindung mit:

Name:

Straße:

PLZ:  Ort:

Telefon:

E-Mail:

Meine eigene Anschrift (Werber/in):

Wunschprämie (bitte Nr. notieren):

Name:

Straße:

PLZ:  Ort:

Bitte ausfüllen, ausschneiden und einsenden an:
Pfalzgas GmbH, Stichwort „Kunden werben Kunden“, 
Wormser Straße 123, 67227 Frankenthal.
Auch im Internet unter www.pfalzgas.de möglich!

Mitarbeiter/innen der Pfalzgas sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

1
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Die Raustauschwochen gehen weiter!

W   enn Ihr Heizkessel mittler- 
weile 20 Jahre oder sogar 

noch mehr auf dem Buckel hat, 
dann wird es Zeit, über einen Kes-
seltausch nachzudenken. Denn 
ein Neuer kann nicht nur bis zu 
30 Prozent Energie einsparen: Die 
Pfalzgas und eine Reihe namhafter 
Gerätehersteller* versüßen diesen 
Modernisierungsschub für Ihren 
Heizungskeller mit einer Prämie 
von 200 Euro - wenn Sie sich bis 31. 
Oktober 2018 entscheiden. 

Bedingung dafür ist: Sie sind Haus-
eigentümer, also Besitzer der 
neuen Heizung, und Sie tauschen 
Ihre alte, womöglich sehr unwirt-
schaftliche Anlage gegen einen 
modernen Brennwertkessel der 

200 Euro Prämie: Auch 2018 zahlt ein Kesseltausch sich noch mehr aus!

genannten Hersteller (nicht kom-
binierbar mit deren Werbe- oder 
sonstigen Rabattaktionen!) Als 
Pfalzgas-Kunde erhalten Sie die 
Raustausch-Prämie zusätzlich zu 
den Zuschüssen aus dem aktuellen 
Pfalzgas-Förderprogramm (s. o).
 
Jetzt Gutschein anfordern!

Die Teilnahme ist ganz einfach: 
Fordern Sie den Gutschein bei 
Pfalzgas an (Tel. 06233/604-268, 
www.pfalzgas.de) und reichen Sie 
ihn ausgefüllt bis 31.10.2018 unter 
Angabe des Herstellers, des neuen 
Geräte-Typs, der Seriennummer 
sowie der Rechnungskopie als 
Beleg für den Kesseltausch bei 
Pfalzgas ein. 

* Teilnehmende Gerätehersteller: Brötje, Buderus, ELCO, Junkers, MHG, Remeha, Vaillant, Viessmann, Wolf

2



Jetzt auf einen Erdgas-Brennwertkessel wechseln
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Sandra Bernhard und Jochen Sitter bieten im historischen, denkmalgeschützten Hubertushof seit 2014 eine bodenständige, aber einfallsreiche Küche, mit der sie sich identifizieren und hinter der beide gerne stehen.
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Kreative Küche inmitten alter Mauern 

E
s gibt viele Gründe, den histo- 
rischen Weinort Ilbesheim zu  
besuchen. Die schönen Wan-

derwege zwischen den Reben 
rund um den „kleinen Kalmit“ 
etwa oder das außergewöhnlich 
schöne Rathaus, in dem schon der 
König von Österreich während des 
spanischen Erbfolgekrieges resi-
dierte... Oder auch das Restaurant 
Hubertushof, das nur einen Stein-
wurf vom alten Rathaus entfernt 
liegt und sich ins historische Erbe 
der pittoresken Gemeinde einfügt. 
Denn das Gebäude existierte be-
reits im 18. Jahrhundert als Post-
station. Und es ist anzunehmen, 
dass hier schon damals auch für 
die Verpflegung der Reisenden ge-
sorgt wurde. Der heutige Besitzer 
des Hubertushofs, Hubert Meyer, 
hat das Anwesen in den 1980er 
Jahren als Bauruine erworben und 
innerhalb eines Jahrzehnts eigen-
händig wieder aufgebaut und reno-
viert. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen. Tritt man durch das große 
Hoftor, ist es so, als ob man eine 
kleine Zeitreise macht. Doch wer 
hier deftige Pfälzer Hausmanns-
kost erwartet, den dürfte ein Blick 
in die Karte vielleicht überraschen. 

Seit Sandra Bernhard und Jochen 
Sitter 2014 als neue Pächter in 
den Hubertushof eingezogen sind, 
weht ein Duft von inspirierter 
und moderner Kochkunst durchs 

Wir besuchten das historische Restaurant Hubertushof in Ilbesheim bei Landau.

Eine Küche mit klarem Konzept 

Herxheim und Birkweiler waren 
zuletzt die Stationen des dynami-
schen Duos. In den Hubertushof, 
so scheint es, sind sie gekommen, 
um zu bleiben. Denn es passt ir-
gendwie. Der interessante Kontrast 
zwischen den schiefen Fachwerk-
wänden, dem urigen Ambiente und 
dazu den fein herausgearbeiteten 
Spezialitäten, die der Koch auf dem 
Teller bringt, das hat was. „Wir 
bieten eine Küche, mit der wir uns 
identifizieren und hinter der wir 
gerne stehen. Bodenständig, aber 
immer einfallsreich und kreativ. 
Unkompliziert, aber mit hohen 
Ansprüchen an die Qualität der 
Zutaten“, bringt es Jochen Sitter 
auf den Punkt. Die Speisekarte ist 
bewusst übersichtlich gehalten. Je 
etwa acht bis zehn Hauptgerich-
te, Vorspeisen und Desserts, ein 
5-Gänge-Menü, das muss reichen 
und ist im Einkauf eine ökonomi-

alte Gemäuer. Als gelernte 
Hotelfachfrau, ausgebildet im 
Deidesheimer Hof, hat Sandra 
Bernhard inzwischen mehr als 
15 Jahre Erfahrung im Service. 
Die Pfälzerin war schon auf 
dem Traumschiff unterwegs 
und hat das anspruchsvolle 
Publikum auf der Nordseeinsel 
Sylt bedient. In Hamburg lernte 
sie, wie es der Zufall wollte, Jo-
chen Sitter kennen, der wie sie aus 
dem Südwesten stammt. Dabei war 
die Gastronomie für Jochen Sitter 
eher eine Zweitberufung. Nach 8 
Semestern Pädagogikstudium zog 
es ihn nicht ans Lehrerpult und in 
die Beamtenlaufbahn, sondern er 
drückte als Kochazubi selbst noch 
mal die Schulbank. Im renommier-
ten Hotel-Restaurant Louis C. Ja-
cob an der Elbchaussee kreuzten 
sich ihrer beider Wege.

Es folgte noch eine gemeinsame 
Auslandsstation im Schweizer 
St. Moritz, wo sie in Reto Mathis‘ 
Bergrestaurant „La Marmite“ 
arbeiteten, das jahrelang als Treff 
internationaler Prominenz und ge-
krönter Häupter einen legendären 
Ruf hatte. Aber weil es zu Hause 
nun mal am schönsten ist, ging es 
gemeinsam irgendwann zurück in 
die alte Heimat, um als Team in der 
Selbständigkeit die eigenen Vor-
stellungen von guter Gastronomie 
umzusetzen. 

sche Variante, um immer 
garantiert frische Produkte 
anbieten zu können. Dafür 
wechselt Sitter die Karte 
in kurzen Intervallen, was 
auch Stammgästen, die 
vielleicht alle zwei, drei 
Wochen vorbeischauen, 
immer wieder eine neue 
Auswahl bietet - und das 
bei gleichbleibend hoher 

Qualität. 

Die Zutaten dürfen auch 
schon mal exotisch sein: „Ich 
renne nicht brutal regional 
durch den Wald“, sagt er 
zugespitzt und präsentiert 
dienstags auch ein Sushi-
Gericht. „Ein ganz spezielles 
Angebot“, so Sitter, „das 
sich bei einem Teil der Gäste 
inzwischen etabliert hat“ 
und die Weltläufigkeit die-
ser breit aufgestellten Küche doku-
mentiert. Er sieht es gerne, wenn 
die Gäste seine Experimentierfreu-
de teilen und bietet stets auch ein 
dreigängiges Überraschungsmenü 
an. Dem folgten wir bei unserem 
Besuch sehr gerne, und mussten 
es nicht bereuen. Der Hauptgang 
war ein von Jochen Sitter auf den 
Punkt gegartes Rindermedaillon 
auf Blattspinat mit einem feinen 
Süßkartoffelpüree. Dazu sollte 
man sich von Sandra Bernhard 
unbedingt auch den zum jeweiligen 

Gang passenden Wein servieren 
lassen. Es sind gerade die jungen 
Winzer der Region, deren Weine sie 
gerne ins Programm nimmt, gera-
de wenn die preislich auch für das 
breite Publikum interessant sind.

Bis zu 40 Personen finden in den 
beiden Gasträumen Platz, bei 
Gesellschaften dürfen es auch 
etwas mehr sein. In den warmen 
Monaten bietet der Innenhof des 
alten Gehöfts in etwa die gleiche 
Zahl an Plätzen. Mehr will und kann 
Jochen Sitter mit seinem kleinen 
Team nicht bewältigen: „Die Gäste 
dürfen sich gerne Zeit lassen. Ich 

lege es nicht darauf an, dass ein 
Tisch am Abend zweimal belegt 
ist.“ Ihm stehen dabei aktuell zwei 
Azubis zur Seite, die er - ganz der 
Pädagoge, der er hätte sein kön-
nen - mit viel Eigenverantwortung 
an das Handwerk heranführt.   
Restaurant Hubertushof
Arzheimer Str. 5, 76831 Ilbesheim
Tel. 0 63 41 / 93 02 39
www.restaurant-hubertushof-
ilbesheim.de
Di. bis Sa. ab 18 Uhr
Sa.  auch 12 bis 14 Uhr
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Gegrillter Grünspargel 
(für 4 Pers.): 1.500 g Grünspargel, geputzt
und das untere Drittel geschält, etwas Olivenöl,
Salz und Pfeffer
Zubereitung: Den Spargel leicht mit Öl bepin-
seln, mit Salz und Pfeffer würzen und in einer 
Grillpfanne ca. 3 Min grillen. Es geht aber auch 
im Backofen auf einem Blech bei 220° C Umluft, 
dann fehlt aber leider das tolle Grillaroma.

Pesto: 300 g geschälte Haselnusskerne im Ofen 
bei 140°C ca. 5 Min geröstet, 3 Knoblauchzehen, 
2 El gezupfter frischer Thymian, 100 ml neutrales 
Rapsöl, optional einige Tropfen Haselnussöl
Zubereitung: Alle Zutaten in einem Mixer fein 
mixen, bis die Haselnusskerne die gewünschte 
Konsistenz haben. Das Pesto hält sich in einem 
Glas luftdicht verschlossen im Kühlschrank für 
mehrere Wochen. Jochen Sitter: „Es eignet sich 
auch super als Kruste für ein Fischfilet oder für 
einen gratinierten Ziegenkäse.“

Dazu gedämpfte Teigtaschen und Sojaschalotten, ein Rezept von Jochen Sitter!

Sojaschalotten: 1 kg Schalotten, Salz, Pfeffer,
100 g salzarme Sojasauce, 200 g Portwein,
2 El Johannisbeergelee, 2 El Öl optional etwas
Balsamico
Zubereitung: Die Schalotten schälen und wür-
feln. In einem Topf mit breitem Boden glasig 
anschwitzen, bis die Schalotten süßlich werden 
und die Zwiebelschärfe sich verliert, salzen und 
pfeffern. Dann mit Portwein und Sojasauce ablö-
schen und bei kl. Hitze langsam reduzieren, bis 
eine zähflüssige Konsistenz erreicht ist. Zuletzt 
nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und das Johannisbeergelee unterrühren. Je 
nach Geschmack mit etwas Balsamico einen 
kleinen Säurekick beisteuern. Die Masse heiß 
in Bügelgläser abfüllen und auskühlen lassen. 
„Halten sich so im Kühlschrank ewig und drei 
Tage, werden aber normalerweise viel schneller 
leer, weil es auch sonst super zu gegrilltem oder 
gekochtem Fleisch passt, als herzhafter Aufstrich 
zu Brot, auf Burger. Die Sojaschalotten pimpen 

durch den Umamifaktor jedes gegrillte oder con-
fierte Wurzelgemüse, passt aber auch super mit 
reifem Camembert im Baguette und, und, und...“

Der Teig: 250 g Mehl, 250 g Kartoffelstärke,
1 Tl Salz, 1 Tl Zucker, optional 2cl geröstetes 
Sesamöl, 200 g Wasser
Zubereitung: Alle Zutaten in einer Küchenma-
schine zu einem elastischen Teig kneten. Den 
Teig zu einer Kugel formen und abgedeckt bei 
Raumtemperatur mindestens 6 Stunden, am 
besten aber über Nacht, ruhen lassen. Für die 
Teigtäschchen den Teig dünn ausrollen und mit 
einem Ausstecher oder Glas Kreise ausstechen. 
Tipp: Diese sollten nicht größer als 8 cm sein, 
sonst lassen sie sich zu schwer befüllen, bzw. 
verlieren nach dem Füllen zu schnell ihre Form. 
Die Kreise mit einem Teelöffel Sojaschalotten be-
füllen und die Ränder zusammenfalten und leicht 
Andrücken. Diese werden dann im Dampfgarer 
für 5 Min gedämpft.                      Guten Appetit!

Gegrillter Grünspargel mit Haselnusspesto
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A
uf dem Weg zur Nullemissionskommu- 
ne hat man in der Verbandsgemeinde    
 Weilerbach bereits wichtige Wegmar-

ken erreicht. Zahlreiche Projekte, mit denen 
sich die Bürgerinnen und Bürger aktiv daran 
beteiligen, gibt es bereits und werden im 
Rahmen des „Meilensteine-Programms“ ge-
fördert. Pro Jahr kommen rund 20 Objekte, 
die deutlich Energie einsparen, hinzu. Dem 
Ziel einer Umstellung auf 100% erneuer-
baren Strom, 100 % erneuerbare Wärme 
sowie einer mindestens 50%-igen Energie-
einsparung rückt man also immer näher. Im 
Zentrum der kommunalen Anstrengungen 
stehen vor allem regenerative Energiequel-
len, dennoch können die Bürgerinnen und 
Bürger auch beim Einsatz der zukunftsfähi-
gen Energie Erdgas die ehrgeizigen Vorga-
ben unterstützen. Denn keine Energiewende 
ohne Wärmewende - und die beginnt daher 
im eigenen Heizungskeller.   

PFJ: Frau Karayel, Sie und Ihre Kollegin, Frau 
Domanitzki, sind in Weilerbach Ansprech-
partnerinnen in Sachen Energiewende. Wie 
kam es dazu?   
Teresa Karayel: In Weilerbach wurde das 
Projekt 100 % Zero-Emissions-Kommune 
schon im Jahr 2001 auf den Weg gebracht,  
als das Schlagwort „Energiewende“ in 
Deutschland noch lange nicht in aller Munde 
war. Am Anfang stand eine Potenzialstudie. 
Man wollte einfach wissen, was auf kom-
munaler Ebene machbar ist. Im Rahmen 
des SEMS-Projektes der EU wurde eine 
Energieberatung installiert, die inzwischen 
von der Verbandsgemeinde eigenständig 
weitergeführt wird.

PFJ: Was bedeutet zero emission village?
Teresa Karayel:  Hinter dem Begriff der 
„Null-Emissions-Gemeinde“ steht die Vision, 
kein CO2 mehr zu produzieren. Das geht nur, 
wenn jeder Bürger sein eigenes „Energie-
Gewinn-Konzept“ mit einbringt und am 
Ende sogar mehr Energie selbst produziert 
wird, als der Einzelne verbraucht. So kann 

Energierevolutionen 
fangen mit vielen
kleinen Schritten an.
Das gesteckte Ziel ist ehrgeizig: Die Verbandsgemeinde 
Weilerbach will klimaneutral werden. Auf diesem 
Weg ist man schon ein gutes Stück vorangekommen. 
Auch wer auf die Energie Erdgas setzt, kann hier 
einen Beitrag dazu leisten. Wir sprachen mit der kommu-
nalen Energie-Managerin Teresa Karayel, wie es geht!

durch Dämmung im Altbau und den Passiv-
hausstandard im Neubau der Energiebedarf 
im Idealfall um bis zu 90 Prozent gesenkt 
werden. Der Rest kann in Kombination mit 
Solarthermie und regenerativen Wärme-
quellen gedeckt werden. Die Bundesziele 
für den Anteil an Erneuerbarer Energie bis 
2020 - 14 % erneuerbare Wärme, 35 % er-
neuerbarer Strom - haben wir in Weilerbach 
bereits 2010 erreicht. 

PfJ: Und das obwohl man jüngst festgestellt 
hat, dass die ehrgeizigen Ziele des Bundes 
wohl nicht erfüllt werden können.
Teresa Karayel: Wir haben uns sogar noch 
ehrgeizigere Ziele gesteckt: 25% erneuer-
bare Wärme und 100% erneuerbaren Strom 
bis 2020.  Bis 2050 wollen wir inklusive der 
Mobilität 80% der Emissionen im Vergleich 
zu 1990 einsparen.    
  
PFJ: Auch Erdgas kann Energiewende. Pfalz-
gas selbst setzt derzeit auf Power to Gas und 
beteiligt sich an einem Modellprojekt in Pir-
mansens. Dort wird Wind- und Sonnenstrom 
in künstliches Gas umgewandelt und dann 
ins öffentliche Netz eingespeist. Das sorgt 
auf der einen Seite dafür, dass der Strom 
aus regenerativen Quellen speicherbar wird. 
Andererseits erhält die Zukunftsenergie Erd-
gas eine ökologische Komponente. Auch der 
Einsatz von Bio-Erdgas wird in Zukunft das 
Erdgas grüner machen - ob man es nun für 
nachhaltige Wärme oder im Erdgasauto für 
emissionsarme Mobilität einsetzen möchte.

Kommunale Energie-Managerin Teresa Karayel

Gewinnen Sie 
eine Erlebnisfahrt
im Pfalzgas-Ballon!
Beantworten Sie unsere Frage.
Mit etwas Glück gewinnen Sie 
eine Fahrt im Pfalzgas-Ballon.

Frage: Das Ortsportrait führt 
uns diesmal nach Dellfeld.  Die 
1.430-Seelen-Gemeinde bietet 
eine Besonderheit. Hier gibt es...

A. zwei Rathäuser!
B.  zwei Kindergärten!
C.  zwei Bahnstationen!

Mitgemacht und eine Ballonfahrt für 
zwei Personen gewonnen hat unser Leser 
Walter Baumhardt aus Krottelbach. Wir 
gratulieren ihm herzlich. Der Lösungs-
buchstabe beim letzten Mal lautete A. 
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Weilerbach geht voran in Sachen Energiewende 

Die Pfalzgas-Energieberater Salvatore Mauro (Mitte) 
und Manfred Petry (rechts) im Pfalzgas-Interview mit 
der Energie-Managerin Teresa Karayel.

Teresa Karayel: Wir haben ein Innova-
tionsförderprogramm, wobei auch für ein 
Erdgasauto in Verbindung mit Biogaspro-
duktion ein Antrag gestellt werden kann. Ob 
es gefördert wird, entscheidet am Ende der 
Haupt- und Finanzausschuss. Beim Thema 
Mobilität stehen wir tatsächlich vor einer 
sportlichen Herausforderung. Hier legen 
wir seit etwa einem Jahr ein besonderes Au-
genmerk auf den Fahrrad- und Fußverkehr. 
Der Bachbahnradweg - da ist die Gleistrasse 
bis Kaiserslautern noch vorhanden - könnte 
zu einer verkehrsentlastenden Pendler-
Radroute ausgebaut werden.
 
PFJ: Bleibt der Wärmebereich im Altbau, wo 
Dämmung oft sehr kostenintensiv ist.   
Teresa Karayel:  Bei der Stromerzeugung 
sind wir schon jetzt sehr weit gekommen. 
Die Wärmewende bleibt dagegen eine große 
Herausforderung. Da wäre ein regenerativer 
Anteil über Power to Gas hilfreich. Bei der 
Wärmeversorgung könnte ich mir auch eine 
Art Quartierlösung vorstellen - gerade bei 
der Sanierung von Bestandsgebäuden - 
indem sich mehrere zusammenhängende 
Wohngebäude an einen einzigen, sehr effizi-
enten Wärmeerzeuger anschließen und ein 
kleines Wärmenetz bilden, das etwa über ein 
Erdgas-Blockheizkraftwerk versorgt wird. Im 
Neubau ist so etwas auch bei Reihenhäu-
sern oder mehrgeschossigen Wohnhäusern 
denkbar. Solch eine Investition könnte im 
Rahmen unseres Meilensteine-Programmes 
gefördert werden. Wichtig ist, dass man 
vor der Sanierung oder auch bei einem 
Neubauvorhaben die kostenlose Energiebe-
ratung der Verbandsgemeinde Weilerbach 
in Anspruch nimmt. Hier gibt es wertvolle 
Tipps zu den Subventionsmöglichkeiten, 
und man erfährt auch, welche Unterlagen 
benötigt werden. Vereinbaren Sie einfach 
einen persönlichen Beratungstermin mit 
mir oder meiner Kollegin im Energiebüro 
der Verbandsgemeinde.
Energiebüro der VG Weilerbach
VG-Verwaltung, Rummelstr. 15, 
Tel. 0 63  74 / 9 22 - 1 05
energiewende@weilerbach.de

Auf dem Weg zur 100% Null-Emission-Kom-
mune bietet die Verbandsgemeinde Weiler-
bach ein „Preisgeld“, das die notwendigen 
Investitionen unterstützt. Antragsberechtigt 
sind Eigentümer, deren selbstgenutzte 
Gebäude innerhalb der Verbandsgemeinde 
Weilerbach die EnEV-Vorgaben erfüllen. Die 
Preisgelder werden nach einem Punktesy-
stem vergeben. Pro Punkt werden max. 250 
Euro ausbezahlt. KfW- Effizienzhäuser im 
Altbau können z. B. 5 bis 8 Punkte erzielen. 
Für KWK-Anlagen oder  Nahwärmenetze gibt 
es jeweils 1 Punkt. 
Pfalzgas-Kunden können das „Preisgeld“ 
natürlich auch mit dem Pfalzgas-Förder-
programm kombinieren,  etwa für die Strom 
erzeugende Heizung. Mehr dazu auf Seite 3!    

Effizienz-Punkte sammeln
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frühzeitig gegen steigende Preise 
abzusichern“, erläutert Brommko. 
Ähnlich wie größere Industriekun-
den kann der private Haushalts-
kunde seinen Energiepreis sogar 
über mehrere Zeitpunkte fixieren. 
Er kann dabei Preisgrenzen und 
Zielpreise definieren und entspre-
chende Alarmfunktionen einrich-
ten, ganz wie die Börsenprofis. Als 
Referenzpreise dienen die Notie-
rungen der Leipziger Energiebörse 
EEX. „Zu Beginn ist natürlich ein 
wenig Einarbeitung gefragt“, so 
Brommko weiter. Der Kunde kann 
daher testweise erstmal mit einem 
kostenlosen Training beginnen 
und die neuen Möglichkeiten ganz 
unverbindlich ausprobieren, indem 
er z.B. die gewünschte Höhe seines 
monatlichen Abschlages festlegt. 

Spekulieren ohne Risiko

„Unsere Kunden lernen dadurch 
auch den Energiemarkt besser zu 
verstehen, was die komplexe Preis-

saisonalen, sondern auch täglichen 
Schwankungen unterliegen. So ver-
ändern sich im Zeitablauf auch die 
Angebotspreise der verschiedenen 
Anbieter, die man in den Vergleich-
sportalen auswählen kann. Meist 
kümmern sich die Kunden aber erst 
dann um ihren Energiepreis, wenn 
sie gerade mal Zeit haben oder der 
Vertrag ausläuft. Der Zeitpunkt 
kann dann unter Umständen gera-
de sehr ungünstig sein. Außerdem 
kritisieren Verbraucherschützer 
zu Recht, dass Vergleichsportale 
keinen unabhängigen Vergleich 
bieten, weil an oberster Stelle nicht 
unbedingt das günstigste Angebot 
steht, sondern der Anbieter, der am 
meisten für die Werbung bezahlt.

Einfach unverbindlich  
ausprobieren

„Nur mit PowerCockpit haben die 
Kunden die Möglichkeit, das zeit-
liche Risiko über mehrere Einkaufs-
zeitpunkte zu streuen oder sich 

„Mit der neuen App können unsere 
Kunden tagesaktuell, marktorien-
tiert und eigenverantwortlich Ener-
gie einkaufen“, informiert Werner 
Brommko, Vertriebsleiter der 
Pfalzgas und Mitinitiator des neuen 
Angebots. „Damit entscheiden sie 
selbst über ihre Energiebeschaf-
fung und den abzurechnenden 
Energiepreis – und das für bis zu 
3 Jahre im Voraus, genauso wie 
ein Energieversorger oder wie ein 
großer Industriekunde.“

Aktueller als Vergleichsportale

Die PowerCockpit App bietet dabei 
auch gegenüber den bekannten 
Vergleichsportalen im Internet 
klare Vorteile. Denn dort kann 
der Kunde immer nur das gerade 
verfügbare Angebot an einem 
bestimmten Stichtag nutzen. Ob 
man damit aber tatsächlich günstig 
Energie einkauft, hängt maßgeb-
lich vom richtigen Zeitpunkt ab, 
da die Energiepreise nicht nur 

bildung für sie ganz trans-
parent und nachvollziehbar 
macht“, nennt Brommko 
als weiteren Vorteil. „Wer 
gerne von diesen neuen Mög-
lichkeiten profitieren möch-
te, sich aber nicht um jede 
Preisentwicklung im Detail 
kümmern will, kann uns über 
PowerCockpit auch mit dem 
automatischen Einkauf zum 
monatlichen Tiefstpreis beauf-
tragen.“ Ganz egal, wie sich der 
Kunde entscheidet, die Pfalz-
gas garantiert ihm auf jeden 
Fall, dass er sich gegenüber der 
gesetzlichen Grundversorgung 
nicht schlechter stellt. Brommko 
empfiehlt dennoch, auch gleich ei-
nen der ohnehin schon günstigen 
Pfalzgas Sonderverträge abzu-
schließen. Sollte der Kunde dann 
über PowerCockpit einen noch 
besseren Preis erzielen, kann er 
ganz einfach und unkompliziert 
den Vertrag wechseln. Hierzu muss 
er nur das Vertragsangebot in 
PowerCockpit annehmen, das ihm 
vor Lieferbeginn zugeht. Wenn er 
das PowerCockpit-Angebot nicht 
annimmt, bleibt er einfach im 
günstigen Sondervertrag.

Jetzt testen und gewinnen

„Das sind aber nur einige wenige 
Vorteile unseres neuen Angebots“, 
betont Brommko. „Der neue Ser-
vice bietet noch viel mehr und 
soll künftig auch noch ausgebaut 
werden: Über eine Fotofunktion 
können z.B. Zählerstände gescan-
nt werden, um den eigenen Ver-
brauch besser zu steuern, um nur 
einen weiteren Vorteil zu nennen.“

Zum Start des neuen  
Angebots veranstaltet  
die Pfalzgas einen kleinen 
Wettbewerb. Wer für 2019  
unter allen Kunden den 
günstigsten Preis erzielt,  
bekommt seinen Jahresbedarf 
an Erdgas bis max. 20.000 
kWh geschenkt. Jetzt anmel-
den und mitmachen lohnt sich  
also auf jeden Fall.

Pfalzgas startet neuen Online-Service: Mit der neuen Web-App „PowerCockpit“ 
können Pfalzgas-Kunden jetzt selbst ihren Energiepreis festlegen.

     Energiepreis  

selbst bestimmen mit   
Heim-
vorteil 

Jetzt  

testen und  

gewinnen!

Die neue App wurde für  
die Nutzung mit Handys 
optimiert, ist aber auch für 
andere mobile Endgeräte 
und PCs im Internet verfüg-
bar. Die PowerCockpit App 
kann über einen QR-Code 
oder Link auf der Homepage 
der Pfalzgas unter  
www.pfalzgas.de installiert 
bzw. genutzt werden.

6 Pfalzgas Journal  Web-News  Frühjahr 2018
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Alle 175 Pfalzgas-Gemeinden!
Die Betriebsstellen auf einen Blick
Sprechzeiten je Mo. - Fr. 7.30 - 9 Uhr und 15 - 16 Uhr oder nach Vereinbarung*

 Altleiningen  Battenberg
 Biedesheim  Birkenheide
 Bischheim  Bissersheim
 Bobenheim/Bg.  Bockenheim 
a. d. Weinstr.  Bolanden
 Dackenheim  Dirmstein
 Dreisen  Ebertsheim  Eisen-
berg  Ellerstadt  Erpolzheim
 Freinsheim  Friedelsheim
 Fußgönheim  Gerolsheim
 Göllheim  Gönnheim  Groß-
karlbach  Herxheim a. Berg 
 Heßheim  Hettenleidelheim 
(Betriegsführung für KEEP) 
 Höningen  Ilbesheim  Kall-
stadt  Kerzenheim  Kinden-
heim  Kirchheim an d. Wstr.

 Kleinkarlbach  Lambsheim 
 Laumersheim  Lautersheim 
 Marnheim Maxdorf  Mertes-
heim  Morschheim Obersülzen 
 Quirnheim  Ramsen  Roden-
bach b. Grünstadt  Steinborn  
Wattenheim  Weierhof  Weisen-
heim/Berg  Weisenheim/Sand

    Betriebsstelle
67227 Frankenthal
Wormser Str. 123
Tel. 0 62 33 / 6 04 - 0  

 Albersbach  Alsenbrück-Lang-
meil  Altenglan  Aschbach 
 Bedesbach  Berzweiler 
 Börrstadt  Breunigweiler 
 Dörnbach  Dörrmoschel 
 Einöllen  Erzenhausen  Eßwei-
ler  Gonbach  Hefersweiler 
 Herschweiler-Pettersheim 

    Betriebsstelle
67731 Otterbach
Lauterhofstr. 2
Tel. 0 63 01 / 7 05 - 3 53

 Hinzweiler  Hochspeyer 
 Hochstein  Hohenöllen  Hö-
ringen  Imsbach  Imsweiler  
Jettenbach  Kollweiler  Kottwei-
ler-Schwanden  Kreimbach-Kaul-
bach  Krottelbach  Lauterecken 
 Machenbach  Mühlbach 
 Münchweiler an der Alsenz 
 Nußbach  Obermohr  Ober-
weiler im Tal  Oberweiler-Tiefen-
bach  Ohmbach  Patersbach 
 Rammelsbach  Rathskirchen 
 Reichenbach-Steegen 
 Reipoltskirchen  Relsberg 
 Rockenhausen  Rodenbach/KL 
 Rothselberg  Rudolphskirchen 
 Rutsweiler  Schwedelbach 
 Schweisweiler  Sippersfeld 
 Steinbach/Donnersb.  Stein-
wenden  Weilerbach  Welters-
bach  Winnweiler  Wolfstein  

 Althornbach  Bann  Bruch-
weiler-Bärenbach  Bundenthal
 Busenberg  Clausen  Contwig 
 Dahn  Dellfeld  Donsieders 
 Erfweiler  Geiselberg  Hauen-
stein  Hauptstuhl  Heltersberg 
 Hengstbach  Hinterweidenthal 
 Hohfröschen  Hohmühlbach 
 Hornbach  Lug  Mittelbach
 Niederschlettenbach  Peters-
berg  Reichenbach  Riesch-
weiler-Mühlbach  Schindhard 
 Schmalenberg Schwanheim 
 Spirkelbach  Stambach 
 Thaleischw.-Fröschen  Thal-
fröschen  Waldfischbach-
Burgalben  Wilgartswiesen

    Betriebsstelle
Biebermühle
66978 Donsieders
Tel. 06334/9210-10  

 Bad Bergzabern  Böchingen 
 Burrweiler  Dörrenbach 
 Edenkoben  Edesheim 
 Eschbach  Flemmlingen 
 Frankweiler  Gleisweiler 
 Gleiszellen-Gleishornbach 
 Hainfeld  Hanhofen 
 Ilbesheim  Kirrweiler 
 Klingenmünster  Leinsweiler 
 Maikammer  Oberotterbach 
 Pleisweiler-Oberhofen
 Ranschbach  Rhodt u. Rietb. 
 Roschbach  Schwegenheim 
 Schweigen-Rechtenbach
 St. Martin  Weyher 

    Betriebsstelle
67489 Kirrweiler
Raiffeisenstraße 16
Tel. 06321/5355  

 Bad Sobernheim  Bockenau 
 Kirn  Kirn-Sulzbach
 Meddersheim  Merxheim 
 Monzingen  Nußbaum

    Betriebsstelle
55606 Kirn, In Allweiden 3
Tel. 06752/4094

Mit ihrem kostenlosen Bereitschafts-

dienst ist die Pfalzgas bei Störungen

rund um die Uhr für Sie da!

Zentrale Rufbereitschaft

Telefon 0800 1 00 34 48

Frankenthal Otterbach Biebermühle Kirn Kirrweiler

* Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund einer dringenden Störbeseitigung die Betriebsstelle auch einmal während der Sprechzeit unbesetzt sein kann.
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Erdgas mit Heimvorteil! 
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

Mit der Energie-Einsparverordnung wurde ab Anfang 2008 die schrittweise Energieausweis-
Pflicht für ältere Gebäude, die vermietet oder verkauft werden, eingeführt. Nach zehn Jahren 
müssen die ersten dieser Energiepässe bereits in diesem Jahr erneuert werden. 
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Eine Informationsschrift 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

NORBERT BEIER

ist Ihr Ansprech-
partner im Leininger-
land und an der  
Oberen Weinstraße.  
Sein Standort ist das 
Beratungsbüro 
Frankenthal. 

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 

Busenberg    Hauptstraße 
(385,- € Kostenermäßigung im Zuge 
der Straßensanierung mögl.)

Dreisen    Mühlstr. (Netzerw.) 

Edesheim    Neubaugebiet Süd BA II
(385,- € Kostenermäßigung im Zuge 
der Straßensanierung mögl.) 

Gonbach    NBG., Langmeiler Weg    

Hochspeyer    NBG., Schelmental 

Hochstein    Friedhofstr. (385,- € 
Kostenermäßigung im Zuge der 
Straßensanierung)

Kerzenheim    NBG., Lochweg 

Kirn    Obere Kaulwies (Teil) 

Merxheim    In der Aue (Teil) 

Niederschlettenbach   Netzausbau 
(385,- € Kostenermäßigung im Zuge 
des Erstausbaus)

Rothselberg    Pfarracker (Teil) 

Quirnheim/Boßweiler  Rodenbacher 
Weg, St. Oswald, Auf dem Gries, 
Hertlingshauser Straße  (385,- € 
Kostenermäßigung im Zuge  der 
Straßensanierung)

Ramsen    NBG., Pfaffenhecke

Winnweiler    NBG., Am Stockborn    

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

Im bereits verrohrten Gebiet:
Bei der Planung Ihrer neuen Heizung 
müssen Sie aktuell aufgrund der gu-
ten Auftragslage im Baugewerbe mit 
längeren Wartezeiten bei Tiefbauar-
beiten rechnen. Setzen Sie sich 
bitte rechtzeitig mit Pfalzgas in Ver-
bindung, wenn Sie die Umstellung auf 
Erdgas planen, damit Ihr Anschluss 
auch zum gewünschten Termin fertig-
gestellt werden kann. 

N
icht nur Ihr Personalausweis oder  
Reisepass läuft nach einer gewissen  
Zeit ab. Auch der Energieausweis für 

Ihre Immobilie hat eine zeitlich begrenzte 
Gültigkeit: zehn Jahre! Die ersten Energieaus-
weise für ältere Wohngebäude, die ab Anfang 
2008 ausgestellt wurden, laufen in diesem 
Jahr demnach aus und müssen erneuert 
werden. Wenn Ihre Immobilie schon so lange 
fremdgenutzt wird, wenn sie vermietet oder 
verkauft werden soll, dann sollten Sie das 
Ausstellungsdatum Ihres Energieausweises 
unbedingt prüfen.

Einen solchen Energieausweis können Sie 
übrigens auch durch Pfalzgas ausstellen 
lassen. Die qualifizierten Energieberater 
der Pfalzgas, Thomas Wendel, Olaf Schäfer, 
Jürgen Wolf und Salvatore Mauro, sind dafür 
genau die richtigen Ansprechpartner. Wir 
sprachen mit Salvatore Mauro: „Generell stellt 
sich erst einmal die Frage: Welchen Energie-
ausweis brauche ich? Es gibt zwei Arten: den 
Verbrauchs- und den Bedarfsausweis. Wobei 

Energieverbrauch bietet meiner Meinung 
nach allein der Bedarfsausweis. Anhand einer 
technischen Analyse aller Gebäudedaten wird 
der energetische Gesamtzustand des Gebäu-
des oder der Wohnung dokumentiert, und das 
ist unabhängig vom Nutzerverhalten.“   

Beim Bedarfsausweis, der aufgrund seiner 
umfangreicheren Recherche auch teurer 
ist als ein Verbrauchsausweis, finden die 
Qualität der Gebäudehülle (Fenster, Decken 
oder Außenwände) und der Heizungsanlage 
sowie des Energieträgers Berücksichtigung. 
Mauro: „Das ist für Hausbesitzer ebenso wie 

der Verbrauchsaus-
weis lediglich die 
Verbrauchswerte 
der vergangenen 
drei Jahre zugrun-
de legt, die immer 

Ältere Energieausweise laufen bald ab! 
Wichtige Information für Hausbesitzer

Energieausweise
bei Pfalzgas

Verbrauchsausweis 

Pfalzgas-Kunden      153 Euro

ansonsten      170 Euro

Bedarfsausweis 

Pfalzgas-Kunden      350 Euro

ansonsten      390 Euro

alle Beträge inkl. 19 % MWSt.

auch vom individuellen Verbrauchsverhalten 
der Bewohner abhängen. Ist die Immobilie 
oder die Wohnung tagsüber leer und wenig 
beheizt? Oder sind es ältere Bewohner, die 
ihre Thermostate gern mal ein, zwei Grad wär-
mer einstellen, was natürlich die verbrauchten 
Kilowattstunden erhöht. Das fließt in die Sta-
tistik ein und lässt das Ergebnis subjektiver 
ausfallen. Einen objektiveren Blick auf den 

für Käufer wichtig, denn der energetische 
Zustand eines Hauses bestimmt mit über 
den Marktwert. Und er gibt Auskunft, 
mit welchen Sanierungsmaßnahmen 
deutliche Energiekosteneinsparungen zu 
erzielen sind.“ 

Meist haben Eigentümer die Wahl zwi-
schen einem Bedarfs- und einem Ver-
brauchsausweis. Ausnahmen gelten 
für Bestandsgebäude mit bis zu vier 
Wohnungen, wenn vor dem 1. November 
1977 der Bauantrag gestellt und noch 

Neubauten brauchen laut EnEV seit 2002 einen Energiepass, die meist schon eneu-
ert wurden. Bei älteren Wohnhäusern werden bald die ersten, 2008 ausgestellten 
Energieausweise, ungültig. 

nicht energetisch saniert wurde. Hier ist der 
Bedarfsausweis vorgeschrieben. Für Gebäude 
ab Baujahr 1978 kann zwischen bedarfs- und 
verbrauchsorientiertem Energiepass gewählt 
werden. Bei weiteren Fragen wenden Sie 
sich direkt an einen der genannten Pfalzgas-
Energieberater. Die Kontaktdaten finden Sie 
unten, wählen Sie bitte ein Beratungsbüro in 
Ihrer Nähe!
 

Sonntag, 27. Mai   12. Automarkt Eisenberg
   Pfalzgas zeigt eine Auswahl an aktuellen Erdgasfahrzeugen

Sa./So., 16./17. Juni  Gewerbeschau Freinsheim
   Treffen Sie die Pfalzgas-Energieberater am Infostand

Pfalzgas vor Ort: Freinsheim und Eisenberg
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Alte Öltanks - Sanierung oft überfällig!
Bis zu 4 Millionen Öl-Tankanlagen in Deutschland sind älter als 20, etwa eine halbe Million sogar mehr als 30 
Jahre. Entsprechen diese Anlagen noch den Anforderungen im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen?  
Wir sprachen mit Dieter Allenbacher, Landesinnungsmeister SHK/Pfalz, über die aktuelle Gesetzeslage.

Seit dem 1. August 2017 gelten bundesweit neue Verordnungen zur Prüfpflicht von Öltanks.

sind seit dem 1. August 2017 bun-
deseinheitlich geregelt. Mich hat 
überrascht, dass diese bundesweit 
geltende Vorschrift - sie geht 
noch weiter als das bisherige 
Landesrecht - gleich und ohne 
Übergangsfrist gegriffen hat. Die 
wesentliche Änderung: Tankanla-
gen ab 1.000 Litern müssen spä-
testens 6 Wochen vor Errichtung 
bei der Kreisverwaltung bzw. bei 
der Unteren Wasserschutzbehörde 
angemeldet werden. Und nach Fer-
tigstellung müssen sie von einem 
Sachverständigen nach AwSV 
(Abwasserschutzverordnung, d. 
Red.) abgenommen werden. Es gilt 
nach wie vor eine wiederkehrende 
Prüfpflicht für alle unterirdischen 
Tanks, neuerdings auch für ober-
irdische Anlage in Wasserschutz-
gebieten, die mehr als 1.000 Liter 
fassen. Hier muss alle 5 Jahre 
überprüft werden, ab 10.000 Litern 
Inhalt sogar alle 2 Jahre. 

Für alle anderen Tanks mit mehr als 
10.000 Litern Fassungsvermögen 
gilt ein Prüfintervall von 5 Jahren. 
Ich kann übrigens den Prüfinter-
vall auf die einmalige technische 
Abnahme beschränken, wenn ich 
hier das Volumen einer großen 

Dieter Allenbacher im eigenen Heizungskeller seines Betriebes in Bosenbach, 
die Tankanlage ist natürlich tiptop gewartet.

Tankanlage auf unter 10.000 Liter 
reduzieren lasse.  

PFJ: Was ist noch zu beachten?
D. Allenbacher: Kein Betreiber 
darf eigenmächtig an einer Tank-
anlage arbeiten. Die Verordnung 
schreibt vor, dass nur zugelassene 
Fachfirmen solche Arbeiten vor-
nehmen dürfen. Außerdem: Durch 
die neue Verordnung werden die 

S
teht die Sanierung einer Öl- 
heizung an, ist vielfach nicht  
nur der Kessel betroffen. Oft 

genügt die gesamte Tankanlage 
nicht mehr den Anforderungen. 
Bisweilen reicht bei älteren An-
lagen ein neuer Schutzanstrich 
oder die regelmäßige Kontrolle 
des sogenannten „Grenzwertge-
bers“. Manchmal muss aber ein 
neuer Tank her. Auch weil der 
Gesetzgeber im letzten Jahr die 
Anforderungen an Tankanlagen 
verschärft hat. Gerade in diesen 
Fällen ist der Umstieg auf Erdgas 
eine wirtschaftliche Alternative. 
Wir sprachen darüber mit dem 
Pfälzer Landesinnungsmeister 
SHK, Dieter Allenbacher, der sich 
wieder einmal die Zeit für unser 
Journal genommen hat. Das The-
ma ist ihm wichtig, schließlich geht 
es um die Sicherheit im Haus und 
eine Frage, die bei der Sanierung 
von Ölheizungen noch zu oft in den 
Hintergrund rückt: die sorgfältige 
Lagerung.   
 
PFJ: Herr Allenbacher, was steht 
in der neuen  Verordnung und was 
bedeutet das für Heizöl-Nutzer?
Dieter Allenbacher: Die Prüf-
pflichten für Heizöl-Tankanlagen 

Betreiber von Heizölanlagen in 
Sachen Sicherheit noch stärker 
als zuvor in die Pflicht genommen. 
Es geht dabei insbesondere um 
die Sicherheit vor Lecks. Der Ge-
setzgeber definiert hier eine klare 
Verantwortung beim Eigentümer. 
Was man auch unter Versiche-
rungs-aspekten nicht außer Acht 
lassen sollte. Daneben steht die 
sichere Belieferung im Fokus. Bei 

Tanks aus der Zeit vor 2015 muss 
der Füllstand klar erkennbar sein. 
Nur dann darf der Tankwagenfah-
rer ihn befüllen, auch muss der 
sich davon überzeugen, dass der 
Tank selbst intakt ist. Es gibt bei 
Ölunfällen sicher eine Dunkelziffer, 
die ich so gar nicht quantifizieren 
kann. Erfasst werden die Vorfälle ja 
erst, wenn man die Feuerwehr ru-
fen muss. Und dann kann es teuer 
werden. Wenn ich rechtzeitig vor-
gesorgt habe, dann kommt es erst 
gar nicht soweit, und wenn, dann 
wird mich meine Versicherung 
auch nicht im Regen stehen lassen. 

PFJ: Der Verbraucher hofft, dass 
ihm sein Heizungsbauer ein Stück 
dieser Verantwortung abnimmt.
D. Allenbacher: Abhängig von der 
Situation im Heizungskeller infor-
mieren wir im Kundengespräch 
über geeignete Maßnahmen zur 
Mängelbehebung und finden ent-
sprechende Lösungen für notwen-
dige Instandhaltungs- oder Repa-
raturmaßnahmen. Schon wenn 
bei der Sanierung einer Ölheizung 
etwa eine neue Leitung zwischen 
Tank und Brenner installiert wird, 
dann muss die Anlage komplett ab-
genommen werden. Darum schaue 
ich mir, wenn ein neuer Ölkessel an-
steht, auch die Tankanlage an und 
lasse deren Sanierung in meinem 
Angebot nicht außen vor. Steht 
dann eine komplette Heizungssa-
nierung inklusive Tankanlage an, 
ist nicht selten der Umstieg auf 
Erdgas ein Thema - gerade wenn 
in der Straße bereits eine Versor-
gungsleitung verlegt ist. 

 

 

mit Heimvorteil
Energiewende

Wir machen die Pfalz zum Energiespeicher: Denn mit Power to Gas lässt sich regenerativ produzierter Strom in unserem  
Erdgasnetz speichern und mit der Umstellung auf eine moderne und energiesparende Erdgasheizung effizient als Wärme  
nutzen. So lassen sich die Klimaziele der Energiewende schneller erreichen. 
Alle Infos und Fördermöglichkeiten auf pfalzgas.de

Jetzt
auf Erdgas
umsteigen!  Ke

in
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En

ergiewende ohne Wärmewende!
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