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2. Juli 2004
von 11.00 bis 17.30 Uhr

3. Juli 2004
von 10.00 bis 15.00 Uhr

der FLÜSSIGGAS-TANKSTELLE
bei WOLLENSCHLÄGER GRUPPE in Kelheim

WOLLENSCHLÄGER
GRUPPE 
KELHEIM · TEL. 0 94 41/ 67 6710

Reich wird man nicht nur von dem Geld was man verdient...
...sondern auch von dem, was man nicht ausgibt!

■■ Abschleppdienst rund um die Uhr
■■ Karroserieinstandsetzung

■■ Lackierarbeiten
■■ Waschanlage

■■ Tankstelle
■■ Kfz-Meister-Werkstatt

■■ Hol- und Bring-Service
■■ günstige Mietwagen

Umweltfreundlicher fahren,

und 50% sparen!

Wir
bieten:

■■ Autogastankstelle
■■ und Umbau

auf Flüssiggas-
betrieb

NEU

Gase • Technik • Zubehör
Propan und Technik ohne vertragliche Bindung

Hans Kerschl · Tel. 0 94 99 / 90 27 00 · www.ksgas.de

Haustechnik GmbH

HEIZUNG - SANITÄR - GmbH
LÜFTUNG - SOLARANLAGEN

84085 LANGQUAID
Kelheimer Straße 20 · Telefon (0 94 52) 1441 · Fax (0 94 52) 2224

Bei Autohaus 
Wollenschläger 
kann der innovative 
Kraftstoff getankt
werden

Von Christian Eckl

Die Frage, welche Energien
wir verwenden, ist ent-
scheidend für die Zukunft

– tagtäglich verbraucht man ge-
rade durch Autofahrten sehr viel
Energie und merkt das vor allem
am Portemonnaie. Die Benzin-
preise werden nach Schätzung
von Experten in den nächsten
Monaten explodieren. Die Le-
benshaltungs-Kosten somit
auch. Die Frage für den Verbrau-
cher stellt sich: Immer mehr Geld
ausgeben, oder endlich etwas
tun gegen den Benzinpreis-
Wahnsinn?

Im Autohaus Wollenschläger
in Kelheim will man seinen Kun-
den endlich eine Alternative bie-
ten. Diese Alternative heißt Flüs-
siggas. „Es ist eine sehr innovati-
ve Technik”, sagt Manfred Bin-
ninger vom Autohaus Wollen-
schläger, „und das Interesse der

Autofahrer ist sehr groß”.
Deutschland habe mit wenigen
Tausend Flüssiggas-Fahrzeugen
erheblichen Nachholbedarf –
zum Vergleich: In Italien gibt es
weit über eine Million Flüssiggas-
Fahrzeuge. 

„Wir vom Autohaus Wollen-
schläger bieten unseren Kunden
ab sofort den Umbau für die ko-
stengünstige Alternative an”, so
Binninger. 53,9 Cent kostet der

Liter Flüssiggas in Kelheim.
Werkstatt- und Filialleiter And-
reas Kautzki und sein Team ver-
wenden Produkte der italieni-
schen Firma Laderenzo, einem
renommierten Unternehmen auf
dem Markt der Flüssiggas-Her-
steller. Im neuen Flüssiggas-
Centrum in Kelheim findet übri-
gens am Freitag und Samstag,
2. und 3. Juli, zwischen 11 und
17.30 beziehungsweise 10 bis
15 Uhr Informations-Tage statt.
Das Wollenschläger-Team um
Manfred Binninger und Andreas
Kautzki stehen ebenso für eine
Beratung zum Thema Flüssiggas
zur Verfügung wie Hans Kerschl,
ein Pionier auf dem Gebiet des
Flüssiggases. 

Behandelt werden Themen
wie die Wirtschaftlichkeit der
Flüssiggas-Alternative, die Ein-
baukosten für Vier- oder Sechs-
zylinder und dementsprechende
Rechenbeispiele, Unterschiede
zwischen Erd- und Flüssiggas
sowie die Sicherheiten bei der
Mineralölsteuer. Außerdem kann
man sich Finanzierungs-Angebo-
te machen lassen – den Einbau
eines Flüssiggas-Tanks kann
man nämlich auch finanzieren!

Informations-Tag rund
um das Flüssiggas

Kreisstadt wird Standort 
für ein Flüssiggas-Zentrum

Flüssiggas ist
günstiger weil …
• … es wesentlich billiger ist
als Benzin – je nach Bundes-
land bis zu 60 Prozent!

• … es den Motor schont –
mit etwa 100 Oktan und
durch seine Reinheit entste-
hen weniger Verbrennungs-
Rückstände als bei Benzin!

• … es die Umwelt schont –
Flüssiggas ist bedeutend
Schadstoff-ärmer als Benzin!

• … es preisstabil ist – durch
den Bund sind die Mineralöl-
Steuern eingefroren; bei
Tankstellen des Lieferanten
KS-Gas kostet der Liter in
den letzten Jahren konstant
53,9 Cent!

• … es eine hohe Reichweite
hat – durch die kompakte
Bauweise und dem großen
Inhalt können Reichweiten
erzielt werden, die dem Ben-
zinbetrieb entsprechen, oh-
ne Platz im Kofferraum mit
einem Gastank zu ver-
schwenden!

Flüssiggas toppt
Erdgas weil …
• … sich eine Flüssiggas-An-
lage in jedes Benzin betrie-
bene Fahrzeug einbauen
lässt! Die Kosten für einen
Vierzylinder liegen bei 2.400,
für einen Sechszylinder bei
2.600 Euro.

• … der Tank durch den nied-
rigen Druck des Treibstoffs
sehr kompakt gebaut werden
kann, während der Erdgas-
Tank oftmals viel Platz
benötigt.

• … die Reichweite bei ei-
nem 50-Liter-Tank etwa 400
Kilometer beträgt.

Einfach ausprobieren –
und sich bei Wollenschlä-
ger beraten lassen!

Die neue Flüssiggas-Tankstelle in Kelheim begeistert nicht nur
das Wollenschläger-Team. Foto: jp

Bahn-Gesellschaft:
„Passen Fahrplan 
an Bedürfnisse an”

Abensberg ist ein Radler-
Mekka – bislang allerdings
mit schlechter Zugverbin-

dung. An Abensberg führen der
Donauradweg, der Altmühlradweg
und neun weitere örtliche und
überregionale Radwege vorbei.
„Leider ist die Abbeförderung der
Radler an den Samstagen und
Sonntagen aus Abensberg und
Umgebung nicht optimal”, so Mar-
tin Neumeyer, Abensberger Land-
tags-Abgeordneter. 

Die Eisenbahn-Gesellschaft
plant derzeit, die Radl-Verbin-
dungen auszubauen – der Radl-
zug zwischen Ulm und Regens-
burg wurde vor einigen Jahren
eingerichtet. Man habe damals
aber wegen mangelnder Er-
kenntnisse, wie die Nachfrage
nach den Zügen ist, vorsichtig
geplant. Nachdem jetzt erste Da-
ten vorliegen, wird der Fahrplan
angepasst.

„Für das Frühjahr 2005 bedeu-
tet das für den Bahnhof Abens-
berg, dass dort alle Radlzüge
halten können. Konkret sind das
zwei saisonale Zugpaare – 8.21
und 18.21 Uhr Richtung Ulm so-
wie 9.38 und 19.38 Uhr Richtung
Regensburg – von Mai bis Okto-
ber”, so die Bahn. 

Abensberg Haltestelle
für alle „Radlzüge”

Der Sommer ist der ideale Zeitpunkt, mal wieder ein Auge auf die
Natur vor der Haustür zu werfen. Am kommenden Wochenende bietet
der Landschaftspflegeverein VöF gleich zwei geführte Wanderungen
zur Pflanzen- und Tierwelt an. Unter dem Titel „Blätter, Blüten, Früchte -
Kenntnis und Nutzen unserer Wildkräuter” führt Robert Hierlmeier, Ge-
bietsbetreuer für die Weltenburger Enge, am Samstag, 3. Juli, in die
heimische Flora und Fauna ein. Treffpunkt zu der etwa zweistündigen
Wanderung ist um 14 Uhr am Gasthaus Krone in Prunn bei Rieden-
burg. Der Sonntag steht dann im Zeichen „von feurigen Faltern und
beißenden Schrecken”. Für etwa zwei Stunden kann man zusammen
mit der Biologin Christine Linhard und Gebietsbetreuer Robert Hierl-
meier in die faszinierende Welt der Insekten eintauchen. Treffpunkt zu
der gemütlichen Wanderung ist am Sonntag, 4. Juli, um 14 Uhr an der
Donaufähre in Stausacker gegenüber Weltenburg. Beide Veranstaltun-
gen sind kostenlos. Foto: pm

Zu unserem Artikel „Die
Basis ist viel weiter” zur Teil-
nahme einer Kelheimer
Gruppe am Deutschen Ka-
tholikentag erreichte uns fol-
gender Leserbrief:

„Es mag ja sein, dass die Ba-
sis weiter ist als unser Bischof.
Es fragt sich nur, womit. Aber
da braucht man ja nur die Seite
Ihres Blattes genauer anschau-
en, auf der Ihr Artikel über den
Katholikentag abgedruckt ist.
Horoskop, Mondkalender,
Astro-Line, Schamanismus,
Kartenlegen, Engeltarot mit

den entsprechenden Telefon-
nummern. Mit dem alten Ka-
tholischen Glauben lässt sich
halt kein Geld machen. Und
darum geht's Euch doch, oder?
Außerdem lässt sich dieser
Glaube nicht in simple Schlag-
worte pressen. Da braucht es
auch Fachkompetenz und nicht
nur dummes Gerede. Unser Bi-
schof hat zweifellos recht,
wenn er Drewermann auf dem
Katholikentag als Zerfallser-
scheinung bezeichnet. Drewer-
mann ist, wie er selber offen
zugibt, ein Trojanisches Pferd
in der Kirche. Die Kirche soll
ein Weltanschauungskaufhaus
werden, in dem es einfach al-
les gibt – außer dem katholi-
schen Glauben. Der kirchenei-
gene Weltbildkonzern führt uns
das schön vor Augen, wo die
Reise hingeht. Doch was
kommt danach? Himmel oder
Hölle?” 

Reinhard Frisch
Abensberg

Leserbriefe


