
Wenn es kälter wird und die Temperaturen  
gar unter Null fallen, sinkt die Reichweite 
von Elektroautos – ihre Akkus sind bei wei-
tem nicht mehr so leistungsfähig, wenn es 
kalt ist. Somit steigen auch die Unterhalts-
kosten, denn die Elektrofahrzeuge müssen 
öfter aufgeladen werden. 
Ganz anders sieht das bei Erdgas-Autos 
aus: Diese können gerade bei Kälte ihre Vor-
teile gegenüber Benzin- und Dieselmotoren 
voll ausspielen. Zu diesem Ergebnis kam 
letztes Jahr ein Test der Fachzeitschrift „auto 
motor und sport“. Die Auto-Experten ver-
glichen zehn Modelle unterschiedlicher An-
triebsarten hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit 
und CO2-Ausstoß bei kalten Temperaturen. 

Zwei Erdgas-Autos vorn
Testsieger wurde der erdgasbetriebene 
Kleinwagen VW eco up, mit dem Autofahrer 
im Winter am sparsamsten unterwegs sind. 
Demnach verbrauchte der VW eco up beim 
Test bei winterlichen Wetterverhältnissen, 
mit Winterreifen und dem verstärkten Ein-
satz von Stromverbrauchern nur drei Kilo-
gramm Erdgas auf 100 Kilometer. Das kos tet 
etwa 3,50 Euro. Der CO2-Ausstoß lag bei nur 

82 Gramm pro Kilometer. Auch der Zweit-
platzierte bewies, dass Erdgas-Autos im 
 Winter die Nase vorn haben: Zweiter wurde 
der Fiat Panda Natural Power. Abgeschlagen 
hinter den Erdgas- Gewinnern folgte das 
Hybrid-Modell Toyota Prius. 
www.auto-motor-und-sport.de
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FördErunG übEr 2018 HinAus
die große Koalition von Cdu, Csu und sPd 
erklärt in ihren Koalitionsvereinbarungen, den 
verringerten Energiesteuersatz für Erdgas als 
Kraftstoff über 2018 hinaus fortzuschreiben. 
das schafft Planungssicherheit: „die große 
Koalition unterstreicht damit, wie wichtig der 
alternative Kraftstoff für die Energiewende im 
Verkehr ist“, so dr. Timm Kehler, Geschäfts-
führer der erdgas mobil GmbH. „ unternehmen, 
Kommunen und Marktpartner haben nun die 
sicherheit, dass der ökonomische Vorteil der 
Erdgas-Mobilität dauerhaft bestand hat.“ 
 dies, so Kehler, sei ein wichtiges signal für 
Energieversorger, Automobilhersteller und 
auch Mineral öl gesellschaften, die überlegen, 
in neue Erdgas-Tankstellen zu investieren. 
www.erdgas-mobil.de
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im schnee mit seinem Erdgasfahrzeug in berlin unterwegs: stephan Kohler, Vorsitzender der Geschäftsführung der deutschen Energie-Agentur (dena)
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Seit November 2013 kann der VW Golf TGI 
BlueMotion bestellt werden. VW verspricht 
mit dem neuen Erdgas-Golf Kraftstoff kosten 
von weniger als vier Euro pro 100 Kilometer. 
Der Erdgas-Turbomotor des Golf TGI Blue-
Motion wurde neu entwickelt; für diese 
Strecke verbraucht er nur 3,5 Kilogramm.

Car of the Year 2013
Ausgezeichnet wurde das erdgasbetrie-
bene Golf-Modell als Sieger bei „Car of the 
Year 2013“. Belohnt wurden die heraus-
ragenden Leistungen in den Bereichen 
Sicher heit, Kraftstoff-Effizienz, Dynamik 
und Komfort. Auf der VCD Auto-Umweltliste 
2013/2014 erreichte er in der „Kategorie 

Jetzt bestellbar: VW golf 7 tgi BlueMotion

„Mobile hausmeister“ fahren mit Erdgas

Markus bujack und Otto 
berthold von der GAsAG 
freuen sich mit Angelika 
Gramß, Geschäftsführerin 
der HOWOGE service-
gesellschaft mbH, und 
stef fen liebmann, 
 Geschäftsführer der 
HOWOGE Wärme GmbH, 
über den Einsatz der 
 sieben neuen Erdgas- 
Autos. 

Die HOWOGE hat in Kooperation mit der 
GASAG sieben neue, umwelt- und klima-
schonende Erdgas-Fahrzeuge vom Typ Fiat 
Qubo 1.4 Natural Power in ihrer Flotte auf-
genommen. Neben den geringeren Be-
triebskosten, die sich bei der Tankrechung 
zeigen, sind die erdgasbetriebenen Fiats 
eben vor allem gut für das Klima. Pro Jahr 
spart die Wohnungsbaugesellschaft mit  
ihnen im Vergleich zu Benzinern rund fünf 
Tonnen CO2 ein. 
Die Mitarbeiter der HOWOGE  Service-
gesellschaft mbH haben bereits seit 2007 
gute Erfahrungen mit ihren Erdgas-Fahr-
zeugen gemacht. Da lag es nahe, nun sechs 
alte Erdgas-Autos der „Mobilen Hausmeis-
ter“ durch neue zu ersetzen. „Die Mobilen 

Hausmeis ter sind nachts in unseren Kiezen 
unterwegs und kümmern sich um Ordnung 
und Sicherheit. Bei dieser verantwortungs-
vollen Tätigkeit sind sie natürlich auf zuver-
lässige Autos angewiesen. Und auf um-
weltfreundliche – schließlich fahren sie 
damit durch unsere Quartiere“, erklärt 
 Angelika Gramß, Geschäftsführerin der 
HOWOGE Servicegesellschaft.
Auch die Energiespezialisten im HOWOGE-
Konzern, die Mitarbeiter der HOWOGE  
Wärme GmbH, werden künftig mit einem 
Erdgas-Fahrzeug unterwegs sein. Für die 
beiden HOWOGE-Gesellschaften tragen die 
Erdgas-Dienstwagen zur Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns bei. 
www.gasag.de/erdgasfahrzeuge

MEHr dEnn jE 

g u t  z u  W i s s E n

> ErdgAs-Autos lEgtEn 2013 zu
Während die Absatzzahlen 2013 auf dem deut-
schen Automobilmarkt weiter rückläufig sind, 
konnten Erdgas-Fahrzeuge ein Plus von knapp 
20 Prozent verzeichnen. Bis Jahresende sei  
die zahl der neuzulassungen auf rund 9.000 
gestiegen und Erdgas derzeit die nummer eins 
unter den alternativen Antrieben, so die Initia-
tive erdgas mobil. Hinter dem starken Wachs-
tum stehe eine Modelloffensive der Autobauer. 
Für 2014 rechnet erdgas mobil aufgrund der  
neuheiten VW golf tgI, seat leon tgI oder der 
Cng-Variante des skoda octavia mit mehr als 
einer Verdopplung der neuzulassungen.
www.kba.de 
www.erdgas-mobil.de

> Eu PlAnt AusBAu 
Alternative Kraftstoffe wie Erdgas und Bio-
Erdgas sollen in Europa gestärkt werden. die 
Eu plant daher, die Mitgliedsstaaten beim Aus-
bau der Infrastruktur stärker in die Pflicht zu 
nehmen. der rat der Europäischen union hat 
im dezember 2013 in Brüssel seine Position 
zum Vorschlag für eine entsprechende richt-
linie erarbeitet. zuvor hat der Verkehrsaus-
schuss des Europäischen Parlaments seine 
eigene Position abgestimmt. ziel ist es, die 
europäische richtlinie zum Infrastrukturaus-
bau noch in dieser legislaturperiode, also vor 
den Eu-Wahlen im Mai 2014, abzustimmen.
www.erdgas-mobil.de

> nEu: MAzdA 3 MIt ErdgAs-AntrIEB
Auf der tokyo Motor show vom 23. november 
bis 1. dezember 2013 stellte Mazda ein Erdgas-
Modell und einen Hybridantrieb für den  
Mazda 3 vor. somit ermöglicht auch der japa-
nische Autobauer seinen Kunden, alternative 
Kraftstoffe und Antriebskonzepte zu nutzen 
um damit gleichzeitig den Flottenverbrauch 
zu senken. Mit dem „skyactiv-Cng Concept“ 
reagiert Mazda auf die steigende nachfrage 
nach Fahrzeugen mit Erdgas-Antrieb.
www.mazda.com
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Kompakt“ Platz 2; beim ADAC EcoTest  
bekam er volle fünf Sterne. Der VW Golf TGI 
BlueMotion ist ideal für Privatkunden,   
Flottenkunden und eignet sich auch für 
Städte und Gemeinden. – www.volkswagen.de



Warum setzt die HOWOGE Ser-
vicegesellschaft mbH auf Erdgas-
Mobilität; welche Vorteile bietet 

der Kraftstoff?
Zum einen fallen durch den Erdgas-Antrieb 
natürlich etwas geringere Tankkosten für 
den Betrieb unserer Flotte an – und steuer-
lich sind die Erdgas-Fahrzeuge auch begüns-
tigt. Was uns aber letztlich von Erdgas als 
Kraftstoff überzeugt, ist, dass er umwelt-
schonend ist. Gegenüber der Nutzung von 
Benzinfahrzeugen wird der Ausstoß von 
CO2-Emissionen mit Erdgas-Autos wesent-
lich reduziert. In Berlin haben wir zudem 
auch ein dichtes Netz an Erdgas-Tankstel-
len, sodass die nächste immer in der Nähe 
ist und unsere Fahrer keine großen Um-
wege machen müssen, um wieder auf-
zutanken.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit 
dem Erdgas-Antrieb im Arbeits-
alltag?

Die sind durchweg positiv: Die Autos ha-
ben sich für unsere Einsatzzwecke in den 

Quartieren bewährt. Sie sind zuverlässig 
und bieten mit etwa 200 bis 250  Kilometern 
mehr als ausreichende Reichweiten für den 
täglichen Einsatz im Berliner Stadtgebiet.

Wie sind die Rückmeldungen der 
Mitarbeiter, die die Erdgas-Autos 
fahren?

Für unsere Mitarbeiter war das Prozedere 
an der Tankstelle zunächst noch neu;  
doch haben sie sich schnell daran gewöhnt. 
Inzwischen sind die Erdgas-Fahrzeuge für 
sie längst Normalität – auch weil sie sich 
wie herkömmliche Benzin- oder Dieselfahr-
zeuge fahren.

...tony Hildebrandt, 
Kaufmän ni scher leiter bei der 
HoWogE service gesellschaft mbH

33, ist seit 2009 kaufmännischer leiter der 
HOWOGE servicegesellschaft mbH in berlin,  
eine hundertprozentige Tochter der HOWOGE 
Wohnungsbaugesellschaft mbH. sie erbringt 
seit ihrer Gründung 2002 wohnbegleitende 
dienstleistungen für die Mieter des Konzerns. 
derzeit sind 140 Mitarbeiter als Con cierge, 
Hauswart, Kiezhelfer oder Mobiler Hausmeis-
ter im unternehmen beschäftigt. 
www.howoge.de

Innovationspreis 2013 an VW eco up
Anfang Dezember zeichnete die Deutsche 
Energie-Agentur (dena) in Berlin drei vor-
bild liche Projekte zur Einspeisung von Biogas 
in das Erdgasnetz aus. Zu den Leuchtturm-
projekten gehört auch der eco up von Volks-
wagen, der im Rahmen des Biogaspartner-
Wettbewerbs den „Innovationspreis 2013“ 
erhielt. Das Modell werbe erfolgreich mit 
Biomethan und erhöhe so die Bekanntheit 
des klimaschonenden Kraftstoffs. Zudem 
würdigt die Jury mit der Auszeichnung das 
Engagement des Wolfsburger Unterneh-
mens als international sichtbares Zeichen 
für Biomethan und Erdgas.
www.dena.de

rund um Berlin

3 Fragen an...

tony  
h i ldeb r and t ,

»unsere Erfahrungen mit Erdgas-Autos sind 
durchweg positiv – sie sind für unsere Einsatz-
zwecke in den stadtquartieren optimal.«

Internationaler Fachkongress für Biokraftstoffe
Am 20. und 21. Januar 2014 fand im ICC in 
Berlin der 11. Internationale Fachkongress 
für Biokraftstoffe „Kraftstoffe der Zukunft 
2014“ statt. – www.kraftstoffe-der-zukunft.com

Eine neue Erdgas-Fahrerin für Brandenburg
Im November 2013 war bei Heike Weiher aus 
Lübbenau die Freude groß: Sie bekam in 
Berlin den VW eco up überreicht, den sie im 
Oktober bei „erdgas mobil on tour 2013“ in 
Cottbus gewonnen hatte. Marvin Menges 
von VW Berlin übergab den kleinen Stadtflit-
zer; Erdgas-Fahrzeugberater Gerhard Rapsch 
(GASAG) gab der frischgebackenen und 
glücklichen Erdgas-Fahrerin noch Tipps zum 
Betanken und Fah ren. – www.erdgas-mobil.de
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… z u m  s c h l u s s :

rund 95 Prozent weniger 
stickoxide entstehen beim Fahren 

mit Erdgas im Vergleich zu diesel.  

Zudem wird nahezu kein  
Feinstaub emittiert.

Quelle: www.erdgas-mobil.de

tankstopp in Potsdam
Seit Herbst 2013 gibt es in Potsdam eine 
neue Erdgas-Tankstelle. An der Total-Tank-
stelle Pirschheide, direkt an der Bundesstras-
se 1, kann nun an zwei PKW-Säulen und an 
einer LKW-Säule Erdgas getankt werden – 
rund um die Uhr und an allen Tagen im Jahr. 
Am Stadtrand gelegen bietet sie sich als 
guter Zwischenstopp für all die wunder-
baren Ausflugsziele in der Nähe an. Potsda-
mer und Berliner schätzen die Region um 
den Schwielowsee, an dem das kleine Ört-
chen Caputh liegt, schon seit hundert Jahren 
als erholsames Ausflugsziel. Ein Highlight 
ist auf jeden Fall das Schloss Caputh, ein 
noch original erhaltenes Lustschloss des 
Großen Kurfürsten aus dem Jahre 1662 mit 
einem von Lenné angelegten Park. Auch das 
Einsteinhaus, wo sich Albert Einstein zur 
Erholung zurückzog, ist sehenswert; aller-
dings ist es erst ab April wieder geöffnet. 

Mehr dazu unter
www.schwielowsee-tourismus.de
www.caputh.de
www.einsteinsommerhaus.de

– DIE NEUESTE –

in dieser Ausgabe: total-tankstelle 
Pirschheide, Pirschheide 1, 14471 Potsdam

OnlinE-KrAFTsTOFFrECHnEr
Ab wann rechnet sich ein Erdgas-Fahrzeug für 
mich? Oder: Wie viel Geld habe ich bereits mit 
meinem Erdgas-Auto gespart? Mit wenigen 
Klicks finden sie beim Kraftstoffrechner von 
erdgas mobil heraus, ab welcher jährlichen 
Kilometerleistung sich für sie die umstellung 
auf ein Erdgas-Fahrzeug lohnt. 
www.erdgas-mobil.de/privatkunden/ 
guens tig/kraftstoffrechner

t E r M i n E

bAuTEC 2014
die bautec – eine der bedeutendsten bau-
fachmessen deutschlands – findet dieses 
jahr vom 18. bis 21. Februar 2014 auf dem 
Messegelände berlin statt. die GAsAG infor-
miert an ihrem stand, an dem sich auch ein 
VW eco up zur Anschauung befindet, über  
ihre Produkte rund um Erdgas, Wärme, strom 
und service sowie über den Themenbereich 
„Erdgas als Kraftstoff“. Wir freuen uns auf  
ihren besuch in Halle 23b, stand 203. 
www.bautec.com

inFOsTundE An dEr TAnKsTEllE
Alle Fragen rund um das Thema Erdgas und 
bio-Erdgas als Kraftstoff beantwortet die 
 GAsAG jeden zweiten Montag im  Monat um 
17.30 uhr in einer infostunde an der 
total-tankstelle Holzmarktstr. 36–42, 10243 
Berlin. die nächsten termine:  10. Februar,  
10. März und 14. April 2014
www.gasag.de/erdgasfahrzeuge

 
die GAsAG verlost unter allen  
Erdgas-Fahrern eine tankfüllung mit 
gAsAg Bio 20. Wer noch kein Erdgas-
Fahrzeug fährt, kann stattdessen ein 
 Wochenende mit dem VW touran Ecofuel  
gewinnen. 

Zusätzlich verlosen wir unter allen  Teilnehmern  
5 × 2 tages karten für die AMI Auto  Mobil Inter-
national Automesse vom 31. Mai bis 8. juni 2014  
in leipzig. 

senden sie ihre Antwort bitte unter An gabe, ob  
sie bereits besitzer eines Erdgas-Fahrzeugs sind 

oder nicht, bis zum 15. März 2014 an: 
gewinnspiel@gasag.de*

Herr grauwinkel aus Berlin-Lichterfelde, 
 Gewinner der letzten Preisfrage, freute sich 
über sein Wochenende mit dem erdgas-
betriebenen VW Touran 1.4 TSI EcoFuel.

        Wie viele  
  Erdgas-Fahrzeuge
       wurden 2013
           zugelassen?
       a) rund 9.000
       b) rund 5.000
?

             *Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist 
      ausgeschlossen. An der Verlosung nehmen alle         
richtigen Einsendungen teil, die eine Angabe zum Besitz 
eines Erdgasfahrzeugs enthalten. Teilnahme berechtigt 
sind alle Personen, die im Besitz eines deutschen Führer-
scheins und nicht Mitarbeiter des GASAG Konzerns 
sind. Der Gewinner erklärt sich mit der Teilnahme an 
dem Gewinnspiel damit einverstanden, dass sein Name 
in der nächsten Ausgabe der Erdgas Fahrzeug Info und 
auf der Website der GASAG AG veröffentlicht wird.  
Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie unter  
www.gasag.de/erdgasfahrzeug-gewinnspiel

Preisfrage


