
Die 66. Internationale Automobil-Ausstel-
lung (IAA) Pkw in Frankfurt am Main stand 
unter dem Motto „Mobilität verbindet“ – 
ein Leitspruch, der insbesondere auch für 
die Erdgas-Mobilität gilt, die geringe Kraft-
stoffkosten, Fahrspaß und Klimaschutz auf 
einen Nenner bringt. 
Erdgas-Fahrzeuge standen vor allem am 
Stand der Initiative „Zukunft Erdgas“ im 
Mittelpunkt. Hier wurde den Besuchern ein  
Querschnitt durch das aktuelle Modell-
angebot präsentiert, mit aktuellen Modellen 
unter anderem von Audi, Seat, Škoda und 
Volkswagen. Ein ganz besonderes Highlight 
am insgesamt 300 Quadratmeter großen 
Stand war das Siegerfahrzeug des „Shell 
Eco-Marathon 2015“ – ein von Studenten 
konstruiertes Erdgas-Auto mit Rekord -
reichweite.  
Auch glänzte die IAA im Segment der Erd-
gas-Fahrzeuge einmal mehr mit neuen,  
attraktiven Modellen: So feierte der Audi A4 
Avant g-tron Weltpremiere, ein 170 PS 
starkes Modell in der Premiumklasse mit 
einem CO2-Ausstoß von dennoch weniger 
als 100 Gramm pro Kilometer. Und auch die 
jüngste Generation des VW Caddy TGI ver-

spricht ob seiner besonders niedrigen Kraft-
stoffkosten großes Interesse. Die Hersteller 
zeigen damit eindrucksvoll, dass sie weiter-
hin in umweltschonende Erdgas-Technik 
investieren. Eine weitere Weltpremiere auf 
der IAA: Volkswagen Nutzfahrzeuge stellt 
den neuen VW Caddy Alltrack auch mit 
einem Erdgas-Motor vor. Der Marktstart soll 
noch in diesem Jahr erfolgen.  

P o l i t i k

Neues auf der iAA in Frankfurt

02  Škoda-Leasing-Aktion  
    03  Sven Felski im Interview
   04  Neue Erdgas-Tankstelle

DIE PoLITIk IST jETzT gEFrAgT
Die Automobilwirtschaft hat das Angebot an 
Erdgas-Pkws seit 2011 von 15 auf 24 Modelle 
überzeugend ausgebaut. Damit kann etwa je-
des vierte in Deutschland gekaufte Auto mit 
Erdgas betrieben werden. zur effektiven Nut-
zung dieses Potenzials mahnte die Initiative 
Erdgasmobilität in ihrem 3. Fortschrittsbericht 
das Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur an, die Energiesteuerermäßi-
gung über das jahr 2018 hinaus zu verlängern 
– dies ist ganz im Sinne des Aktionsprogramms 
klimaschutz 2020 der Bundesregierung. Auch 
die Preisauszeichnung an Tankstellen müsse 
endlich einen effektiven Vergleich gegenüber 
herkömmlichen kraftstoffen ermöglichen. Die 
Politik sei jetzt am zug, die Erdgas-Mobilität 
entsprechend ihren Ankündigungen endlich zu 
stärken. Andernfalls bleibe der Straßenver-
kehr auf Dauer eine klimapolitische Hypothek.
www.erdgasmobilitaet.info
www.dena.de/publikationen
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Quelle: kraftfahrt-Bundesamt, erdgas mobil, Stand: März 2015

Präsentation des Audi A4 Avant g-tron auf der IAA 2015

erdgas-tankstellen und -Fahrzeuge von 1999 bis 2015
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In Kooperation mit Škoda Auto Deutschland 
GmbH und NGV Consult bietet erdgas  
mobil Berlin-Brandenburg e.V. eine ganz 
besondere Leasing-Sonderaktion an: 
Zu einem monatlichen Leasingpreis von nur 
99 Euro – und 0 Euro Leasingsonderzahlung 
– gibt es einen Škoda Citigo CNG  G-TEC mit 
Erdgas-Antrieb!
Die Aktion ist limitiert – deswegen kann es 
sich lohnen, schnell zuzugreifen: Insgesamt 
werden zu diesen Konditionen 60 Škoda  
Citigos angeboten. Das Angebot gilt bis 
zum 31. Dezember 2015. 
So geht’s: Melden Sie sich über das Formu-
lar bei erdgas mobil an (siehe Link); Sie er-

g u t  z u  w i s s e N

> ErdgAs mAchT glücklIch!
Fahrer von Erdgas-Fahrzeugen (CNg) sind 
mit dem kraftstoffverbrauch am zufrie-
densten. Das zeigt das ADAC kundenbaro-
meter, für das im rahmen einer repräsenta-
tiven online-umfrage 20.000 Autofahrer nach 
der zufriedenheit mit ihren Verbrauchs-
werten befragt wurden. Auf dem zweiten 
Platz finden sich Nutzer von Hybrid-Fahrzeu-
gen, gefolgt von Autogas-Fahrern (LPg). Die 
populärsten kraftstoffe Diesel und Benzin 
landeten auf den Plätzen vier und fünf.
www.adac.de

> BEsTE WErTung Für dEn ErdgAs-golF
ADAC Eco Test testete golf-Modelle: Der 
Erdgas-golf fährt an der Spitze; danach  
folgen e-golf und Diesel. Alle fünf Antriebs-
varianten wurden dem ADAC Eco Test unter-
zogen, der sich nicht nur auf Herstelleranga-
ben verlässt, sondern eigene Verbrauchs- und 
Abgasmessungen vornimmt. Das Besondere: 
Bei den Emissionen wird auch die kraftstoff-
Her stellung berücksichtigt. Die Höchst-
punkt  zahl erhält der VW golf 1.4 TgI Blue-
Motion Comfortline.  
www.adac.de

> Top-pläTzE Für ErdgAs-modEllE
Der ökologische Verkehrsclub Deutschland 
(VCD) in Berlin präsentierte die umweltliste 
2015/2016. Das Siegertreppchen des umfang-
reichen rankings verdeutlicht, dass neben 
Hybridantrieben insbesondere Erdgas-Fahr-
zeuge hoch im kurs stehen. So schaffen es 
gleich drei mit Erdgas betriebene Fahrzeuge 
in die Top 3: der Volkswagen eco up!, der  
Seat Mii Ecofuel sowie der Škoda Citigo CNg 
green tec. 
www.vcd.de
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halten innerhalb von zehn 
Werktagen eine Rückmel-
dung. Das zuständige Auto-
haus wird informiert und setzt sich 
mit Ihnen in Verbindung, sofern Sie sich 
einen der 60 Škoda Citigo CNG sichern 
konnten. 
Der Škoda Citigo CNG G-TEC steht für be-
sonders umweltschonende Mobilität. Und 
bereits im Juni 2013 wurde der Stadtflitzer 
Citigo im großen Wettbewerb der Zeitschrift 
„Auto Test“ zum Preis-/Leis tungssieger bei 
den Kleinstwagen gewählt. 
www.erdgas-mobil.de/berlin-brandenburg/ 
skoda-leasing-aktion

 Der ŠkoDA Citigo g-TEC, 
ausgestattet mit smarter 

Technologie für Fahrer 
und umwelt. Eine schöne 

kombination aus attrak-
tivem und smartem 

 Design, überraschend 
großem Interieur und 

 umweltfreundlicher  
Technologie. 

Volkswagen Nutzfahrzeuge bringt nun den 
mit Erdgas betriebenen Caddy 1.4 TGI als 
Taxiversion auf den Markt. Die 37 Kilo-
gramm Erdgas im Tank reichen für bis zu 860 
Kilometer. Der 110 PS-starke Motor erfüllt 
die anspruchsvolle Euro 6-Norm. Zunächst 
ist der Caddy 1.4  TGI nur mit einem Schalt-
getriebe erhältlich, ab Mai 2016 dann auch 
mit dem Doppelkupplungsgetriebe DSG. 

»in unserer Berliner Vw-
Nieder lassung ist der Caddy 
1.4 tgi als taxi-Version ab  
Anfang oktober bestellbar.« 
Tobias Liebetanz,  
Volkswagen Automobile Berlin GmbH
Tel.: (030) 89 08 12 44
www.volkswagen-automobile-berlin.de

Bestellbar: Vw Caddy tgi als taxi
Einem Taximotor wird besonders viel abver-
langt – er muss rund um die Uhr und bei 
jedem Wetter verlässlich seine Leistung 
bringen. Bei den vielen Kilometern, die ein 
Taxi im Jahr zurücklegt, ist vor allem wich-
tig, dass der Motor sparsam ist und wenig 
Spritkosten verursacht. In Berlin setzen des-
wegen schon viele Taxiunternehmen auf 
Erdgas als Kraftstoff.

Demnächst auch als Taxi erhältlich: Caddy und Caddy 
 Maxi. Mit einer Tankfüllung Erdgas hat der Caddy TgI eine 
reichweite von bis zu 860 kilometern und eine gesamt-
reichweite (mit Benzin) von 1.060 kilometern.

schnell einen von 60 Škoda  Cit igo CNg 
sichern!

s o N d e r A k t i o N : 

Škoda-leasing für 99 euro



Erdgas-Fahrer-Treffen auf der Spree
Die GASAG lud zum Erfahrungsaustausch 
auf hoher See: Bei einer Schifffahrt auf der 
Spree mit Start und Endziel Köpenick trafen 
sich am 9. September Erdgas-Fahrer, Be-
treiber von Erdgas-Flotten, Erdgas-Taxi- 
und Erdgas-Tankstellen-Betreiber.

rund um Berlin

Zwei neue Erdgas-Tankstellen im Norden
Seit September gibt es in Mecklenburg-
Vorpommern gleich zwei neuen Erdgas-
Tankstellen: in Neubrandenburg und in 
Greifswald (Foto). An beiden Tankstellen 
kann 100-prozentiges Biomethan getankt 
werden. Der Kraftstoff wird vollständig aus 
Stroh gewonnen und leistet somit einen 
erheblichen Beitrag auf dem Weg zu einer 
nahezu CO2-neutralen Mobilität.
www.erdgas-mobil.de

ZEIT-Konferenz Erdgas & Klimaschutz 
Am 1. Oktober 2015 diskutierten in Berlin 
auf der zweiten ZEIT KONFERENZ „Erdgas 
& Klimaschutz“ Energie-Experten und Um-
weltforscher über die Möglichkeiten von 
Erdgas und seine Rolle beim Klimaschutz. 
Die übergreifende Fragestellung der Kon-
ferenz lautete „Road to Paris: Musterschü-
ler Deutschland?“ Unter anderem infor-
mierte Dr. Timm Kehler, Vorstand des Zu-
kunft ERDGAS e.V., über die Potenziale des 
Energieträgers Erdgas. Er informierte über 
die Chancen und Möglichkeiten, die Erd-
gas für die Energiewende und den Ener-
giemix der Zukunft bietet.
www.zeit-konferenzen.de/erdgas

Kaum ein Spieler hat den EHC Eisbären Ber-
lin so geprägt wie Sie. Bis 2012 waren Sie 
aktiver Profispieler, heute sind Sie Vor-
standsvorsitzender der Eisbären Juniors. 
Eine Liebe fürs Leben?
Definitiv! Die Eisbären Berlin sind in jeder 
Hinsicht mein Verein; fast wie mit einer Fa-
milie bin ich mit dem Verein groß geworden, 
damals zu DDR-Zeiten noch in der Jugend-
mannschaft. 1992 bin ich dann zu den Profis 
gewechselt – und habe den Eisbären immer 
die Treue gehalten. Ich war und bin den Eis-
bären Berlin aus tiefstem Herzen verbunden. 
Da war für mich gleich klar, dass ich bei der 
Aktion „Größter Fan“ mitmache. 
 
„Größter Fan“ – was hat es mit dieser Ak tion 
auf sich? 
Dieses Jahr feiern die Eisbären Berlin und die 
GASAG als Hauptsponsor ihre 20-jährige 
Partnerschaft; dazu wurde die Kampagne 
„Größter Fan“ aufgelegt, bei der verschie-
denste Eisbären-Fans zu Wort kommen. Zu-
sammen mit der GASAG sind die Eisbären 
nicht nur sieben Mal Deutscher Meister ge-
worden. Sie hat auch unseren Eishockey-
Nachwuchs und andere soziale Projekte rund 
um die Eisbären mit Herzblut unterstützt. 

Als Spieler der Eisbären Berlin sind Sie mit  
Erdgas-Dienstwagen gefahren. Welche  
Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Ehrlich gesagt fahren sich Erdgas-Fahr-
zeuge nicht anders als konventionell betrie-
bene Autos. Ich bin immer sehr gern mit 
Erdgas gefahren. Allerdings hat sich im 
Laufe der Zeit das Tankstellennetz stark 
verbessert. Vor zwanzig Jahren musste das 
Tanken an einer der wenigen Erdgas-Tank-
stellen in Berlin regelrecht geplant werden; 
heute ist die nächste nie weit. 

Ganz persönliche Liebesbekenntnisse zum 
EHC Eisbären Berlin von Sven Felski und 
anderen „größten Fans“ aus der Hauptstadt 
finden Sie unter www.grösster-fan.de

...  sven Felski, 
für immer „größter Fan“

40, gebürtiger Berliner, spielte von 1992 bis 
2012 als Profi bei den Eisbären Berlin. Mit ihnen 
bestritt er 1.000 Spiele in der Deutschen Eis-
hockey Liga (DEL) und der 1. Eishockey-Bun-
desliga, 159 Länderspiele und zwei olym-
pische Spiele. Felski wurde mit den Eisbären 
sechsmal Deutscher Meister (2005, 2006, 
2008, 2009, 2011 und 2012). Auf europäischer 
Ebene gewann er 2010 mit den Eisbären die 
erste Ausgabe der European Trophy. Heute 
ist Sven Felski Vorstandsvorsitzender der 
Eisbären juniors und Bundestrainer der u17 
Nationalmannschaft und kommentiert Eis-
hockeyspiele für ServusTV als Experte.

s V e N  F e l s k i ,

3 Fragen an ...

» eine Partnerschaft wie die zwischen den eisbären 
Berlin und der gAsAg ist etwas ganz Besonderes.«
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SMS-INFoDIENST DEr gASAg
Selten, aber leider doch ab und zu fällt eine 
Erdgas-Tankstelle aufgrund einer Störung 
oder Wartung aus. um ihren Erdgas-kunden 
dann unnötige Anfahrten zu ersparen, bietet 
die gASAg einen Infodienst an. Er informiert
kostenfrei über Ausfall und Wiederinbetrieb-
nahme einer Erdgas-Tankstelle per SMS, Fax 
oder E-Mail.
Anmeldungen bitte an: oberthold@gasag.de

NEuE APP-FuNkTIoNEN
Die Tankstellen-App von erdgas mobil punk-
tet mit einer neuen Funktion: Damit die  
Ersparnis beim kraftstofftanken noch deut-
licher wird, zeigt die App nun auch den aktu-
ellen Benzin-Liter Äquivalenzpreis an.
www.erdgas-mobil.de

g l o s s A r

kuBIkMETEr IN kILogrAMM
Ein kubikmeter Erdgas wiegt in Berlin etwa 
750 gramm. Dieser Wert weist die Dichte aus 
und hängt von der zusammensetzung des 
Naturproduktes Erdgas ab. Die Netzgesell-
schaft Berlin-Brandenburg misst die Dichte 
des Berliner Erdgases regelmäßig und be-
rechnet daraus einen Mittelwert.

Neuer tankstopp im westend

Berlins neueste Erdgas-Tankstelle an der To-
tal-Station in der Heerstraße im Westend ist 
seit Ende August in Betrieb. Ganz in der Nä-
he befindet sich das Berliner Messegelände, 
wo unter anderem vom 15. bis 24. Januar 
2016 wieder die Internationale Grüne Wo-
che stattfindet. Marokko ist diesmal Part-
nerland und lockt mit vielen Sonderveran-
staltungen und speziellen Angeboten. 
Auf der weltgrößten Messe für Ernährung, 
Landwirtschaft und Gartenbau werden 
wieder rund 15.000 Besucher erwartet, die 

sich über internationale und regionale 
Spezialitäten informieren und Anregungen 
für Essen und Kultur holen. Dabei greift 
die Grüne Woche Berlin Trends wie Bio-
Lebensmittel und Bio-Energie sowie den 
nachhaltigen Anbau von Rohstoffen auf. 
www.gruenewoche.de

In dieser Ausgabe:  ToTAl-station, 
Heerstraße 37, 14055 Berlin

DIE NEUESTE 

… z u m  s c h l u s s :
Die Firma Waste Management, eine der 

größten Abfallwirtschaftsunternehmen 

in Nordamerika, setzt bereits rund  

4.100 Erdgas-Fahrzeuge 
ein. Nun wurden am Standort im 

kanadi schen Waterloo neue  Erdgas-
Lkws im Wert von rund 13 Millionen 
uS-Dollar in Betrieb genommen.  

Quelle: www.erdgas-mobil.de

gEWInnspIEl

Die gASAg verlost  
unter  allen Teilnehmern 
4 Fanpakete „größter Fan“. 
Jedes enthält einen puk, einen Eisbären-  
schal, ein cap, einen  gAsAg-plüschbär sowie  
einen gutschein für zwei Eintrittskarten für ein 
heimspiel der Eisbären in der saison 2015/2016 
(ohne play-off) nach Wahl

Senden Sie Ihre Antwort bis zum 27. november 
2015 an: mitmachen@gasag.de*

klaus sommer  
aus Berlin-köpenick 
war gewinner der 
 letzten Preis frage.

Wie oft wurden  
die Berliner 

Eisbären bereits 
meister

a) 3 mal 
b) 7 mal

*  Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle Perso nen  
ab 18 Jahren. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Einsendun gen,  
die beauftragte Kunden für ihre Mitglieder/Kunden vornehmen.  
Mitarbeiter der GASAG AG, von Unternehmen des GASAG  Kon-
zerns und von trurnit Zahl+Zeichen GmbH und deren An ge hörige 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinner wird schrift-
lich benachrichtigt. 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. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die vollständigen Teilnahmebedingun gen finden Sie unter  
www.gasag.de/erdgasfahrzeug-gewinnspiel

Preisfrage

FAHrEN SIE NÄCHSTES 
MAL DoCH MIT DEM 
ECoTAxI!
Einfach bestellen unter Taxi-
ruf (030) 2 10 10 20, per 
Smartphone-App oder auf 
www.ecotaxi.de


