
Immer aktuell und informativ:
Eichsfeldgas im Internet

Preiswert und umweltschonend:
Brennwerttechnik im Einsatz
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Die modernisierte 
Jugendherberge in 
Martinfeld erwartet 
viele Besucher.
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Heiligenstadt erhält im Sommer eine 

Erdgastankstelle
Ab diesem Sommer können innovative Autofahrer 
auch in Heiligenstadt Erdgas tanken. Die DEA-Stati-
on im Gewerbegebiet Ost erhält eine entsprechende 
Zapfsäule. Die durchgehend geöffnete Tankstelle, 
die verkehrsgünstig an der Bundesstraße 80 und der 
geplanten Auffahrt zur Bundesautobahn 38 liegt, ist 
dann bereits die zweite Station im Eichsfeld, wo Au-
tofahrer den preiswerten und umweltschonenden 
Kraftstoff tanken können. Die erste Erdgaszapfsäule 
wurde 1999 an der bft-Tankstelle in Leinefelde eröff-
net. Seither wird das Netz an Erdgastankstellen im-
mer dichter. Allein in Thüringen wird es bis Ende 
des Jahres bereits 30 Stationen geben, bundesweit 
werden es bis 2006 rund 1000 sein.

Vor mittlerweile zwei Jahren stand 
Konrad Gries vor einer wichtigen Ent-
scheidung. Der Unternehmer aus Kirch-
gandern benötigte für seine Taxifl otte 
ein weiteres zuverlässiges Fahrzeug, 
das obendrein sehr sparsam fährt. 

Taxiunternehmer investieren 
in die Zukunft 

Dabei rückten die Erdgasautos ins Blick-
feld des wirtschaftlich denkenden Un-
ternehmers. „Wir haben eine Automobil-
messe besucht und uns umfassend über 
diese Technologie informiert“, erklärt 
Konrad Gries. Die Kennwerte, die er 
dort erfahren hat, überzeugten ihn rest-
los. So haben Erdgasmotoren gegenüber 
traditionellen Antrieben viele Vorteile 
für Umwelt und Geldbörse. Erdgas ist 
überaus effi zient. Der innovative Treib-
stoff kostet mehr als 50 Prozent weniger 
als Superbenzin und circa 30 Prozent 
 weniger als Diesel. Dazu kommt, dass 
die aktuellen steuerlichen Begünstigun-
gen für Erdgas als Kraftstoff bis 2020 
gesetzlich festgeschrieben wurden.

 Konrad Gries entschied sich schließ-
lich für einen Kleintransporter von 
Volkswagen, der innerhalb einer Wo-
che auf preiswerten Erdgasantrieb um-
gerüstet wurde. Zwar liegen die Um-

rüstungs- bzw. Mehrkos ten für Pkw 
und Transporter noch zwischen 2.500 
Euro und 5.000 Euro, doch diese Inves-
titionen machen die unschlagbar güns-
tigen Erdgaspreise an der Tankstelle 
schnell wieder wett. Die Entscheidung 
ist Konrad Gries durch die Förderun-
gen der Eichsfeldgas noch leichter ge-
fallen. 
 Der Unternehmer ist mehr als zu-
frieden: „Inzwischen hat der Transpor-
ter 160 000 Kilometer auf dem Tacho.“ 
Hierzu kommt, dass Erdgasautos sehr 
umweltschonend sind. Der Ausstoß von 
Kohlenwasserstoff, Kohlendioxid und 
Kohlenmonoxid ist bis zu 80 Prozent 
niedriger als bei Fahrzeugen, die mit 
herkömmlichen Kraftstoffen fahren. 

Taxiunternehmer Konrad Gries hat die 
Zukunft im Visier. Zu seiner Fahrzeug-
fl otte gehören bereits zwei Erdgasautos. 

Jetzt auch im Eichsfeld – 
Taxis mit Erdgasantrieb
In Deutschland tanken bereits 15 000 Autofahrer preiswertes und 
umweltschonendes Erdgas. Sie schätzen die vielen Vorteile, die 
dieser Kraftstoff bietet. Auch Konrad Gries und Dieter Fischer zählen 
dazu. Die Eichsfelder Unter nehmer führen in Kirchgandern 
bzw. Leinefelde erfolgreiche Taxibetriebe. Zu ihren Fuhrparks 
gehören in zwischen auch moderne Erdgasautos.

Egon Volkmar vom Opel-Autohaus 
„Volkmar“ überreicht Dieter Fischer die 
Schlüssel für sein neues Erdgastaxi. 
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Das Internet ist eine fantastische Sache. Seine Nutzer können ohne Umwege 
die neuesten Informationen erhalten und weiterleiten. Ort und Zeit spielen 
keine Rolle mehr. Auch die Eichsfeldgas nutzt dieses Medium. Neben einer 
Vielzahl von Informationen sind unter der Adresse www.eichsfeldgas.de 
aktuell auch ein Preisausschreiben und eine Online-Ausgabe des Kunden-
magazins zu fi nden.

Neu: Preisausschreiben und 
Kundenmagazin im Internet

Sie wollen einen kompetenten An-
sprechpartner erreichen, die Service-
zeiten der Eichsfeldgas oder die aktu-
ellen Erdgaspreise er fahren? Sie ha-
ben Fragen zum Unter nehmen und 
seinem Versorgungsnetz? Durch den 
Internetservice kein Problem! Nur 
wenige Mausklicks genügen und 
schon erscheinen wichtige Infos wie 
Telefonnummern, Erdgaspreise und 
Formulare auf dem Bildschirm. Wenn 
Sie die Website besuchen, lernen Sie 
zum Beispiel die vielen Vor teile von 
Erdgas – bundesweit die Wunsch-
energie Nummer eins – kennen, kön-
nen Hinweise zu allen Förderungen 
zum Einsatz von Erdgas  erhalten, ei-
nen Be rat ungstermin vereinbaren, 
verschiedene Broschüren bestellen, 
einen Abbuchungsauftrag erteilen 
oder Ihren Zählerstand angeben. Neu-

erdings sind auch Artikel aus dem 
Kundenmagazin „Energie und Um-
welt“ zu fi nden. Wenn Sie die Seiten 
der Website aufmerksam durchgestö-
bert haben, ist es ein Leichtes, die 
Fragen des aktuellen Internet-Preis-
ausschreibens zu beantworten. Sie 
müssen  lediglich die richtigen Ant-
worten anklicken, Ihre Adresse in 
das eingeblendete Formular eintra-
gen und es online abschicken. 
Unter den richtigen Einsendungen 
werden die folgenden Preise verlost:

1. Preis: MP3-Player 
2. Preis: Taschenlampe „MagLite Mini“
3. Preis: Saunatuch „Erdgas“

Die Gewinner werden auf der Inter-
netseite www.eichsfeldgas.de ver-
öffentlicht.

 Auch der Taxibetrieb Fischer & Krä-
mer aus Leinefelde profi tiert von den 
vielen Vorteilen, die Erdgas bietet. „Auf 
Grund der ständig steigenden Benzin-
preise hatten wir schon längere Zeit 
über Alternativen nachgedacht“, erklär-
te Dieter Fischer, der Geschäfts führer 
des Unternehmens. Die Über legungen 
endeten im Februar in der Anschaffung 
eines „Opel Zafi ra“ mit einem  serien -
mäßigen Erdgasmotor. Dieses Fahrzeug 
befi ndet sich bereits mehrere Wochen 
im Dauereinsatz. Ehefrau Evelyn  Fischer 
ergänzt: „Das Auto ist täglich 250 bis 
320 Kilometer im ganzen Eichsfeld 
unterwegs. Es fährt sehr ruhig und 
spart 40 Prozent der laufenden Kosten 
ein.“ Fest steht, dass die Leinefelder bei 
den nächsten Investitionen an einem 
wei teren Erdgasfahrzeug nur schwer 
vorbeikommen werden, insbesondere 
wenn man berücksichtigt, dass immer 
mehr Autohersteller serienmäßige Erd-
gasfahrzeuge anbieten.

Online mitmachen und gewinnen
1. Preis: 
MP3-Player 
MuVo 64 MB
von Creative, 
im Wert von
99 Euro

Bundesregierung erhöhte Steuer auf Erdgas
Auf Vorschlag der Bundesregierung 
und mit Beschluss des Deutschen 
Bundestages vom 20. Dezember 2002 
wurde die Mineralölsteuer auf Erd-
gas zum 1. Januar 2003 von 0,3476 auf 
0,55 Cent pro Kilowattstunde ange-
hoben.
 Aus diesem Grund erhöhten sich 
die Erdgasarbeitspreise der Eichsfeld-

gas GmbH zum 1. Januar 2003 um den 
Steuererhöhungsbetrag von abgerun-
det netto 0,2 Cent (brutto 0,232 Cent) 
je Kilowattstunde. Für ein durch-
schnittliches Einfamilienhaus mit ei-
nem Jahresverbrauch von 30 000 Ki-
lowattstunden beispielsweise bedeu-
tet dies eine Mehrbelastung von netto 
60 Euro (brutto 69,60 Euro) pro Jahr.

Auch im Jahr 2003 unterstützen die 
Eichsfeldgas und der Initiativkreis Thü-
ringen „DAS ERDGASFAHRZEUG“ die 
Umrüstung beziehungsweise Anschaf-
fung erdgasbetriebener Fahrzeuge.

Autofahrer, die sich bis zum 30. Septem-
ber 2003 für den umweltschonenden 
und preisgünstigen Kraftstoff Erdgas 
entscheiden und einer dezenten Wer-
bung am Fahrzeug zustimmen, er halten 
vom Initiativkreis Thüringen einen Tank-
gutschein über 800 kg Erdgas. Wer sei-
nen Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld 
hat, erhält weitere 800 kg Erdgas von der 
Eichsfeldgas kostenfrei.

Schnell rechnen und entscheiden 
lohnt sich also.

Einzelheiten über das Förderpro-
gramm erläutern Ihnen die Mitar-
beiter der Eichsfeldgas gern in ei-
nem persönlichen Gespräch.

Rufen Sie an:

(03 60 74) 3 84-97

Erdgas-Förderung

Über 1000 Euro 
Erdgas-Bonus
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So soll Urlaub sein: erholsam, stressfrei 
und viele neue Eindrücke. Gute Laune 
und prima Klima inklusive. Hohe Erwar-
tungen, die sich nicht immer erfüllen. 
Wer von unliebsamen Überraschungen 
verschont werden will, sollte deshalb 
clever planen und genau überlegen, was 
er will und was möglich ist.
 Eine Regel gilt immer: Erholung be-
deutet nicht, nichts zu tun. Erholung 
 bedeutet, die Dinge anders zu tun. Neu-
rologen haben herausgefunden: „Erst 
wenn unser Nervensystem entsprechen-
de andersartige Signale erhält, sagt es 
dem Alltagstrott ade.“ Dazu gehören 
ein veränderter Tagesrhythmus genauso 
wie neue Geschmackserlebnisse oder 
fremdartige Laute in den Ohren.
 Doch aufgepasst: Wer zu viel in sein 
Urlaubsprogramm packt, ist nach der 
Rückkehr oft erst so richtig urlaubsreif. 
Wer glaubt, die Anzahl der zurückge-
legten Kilometer macht das Reiseziel 
 attraktiver und wer nicht zur Ruhe 
kommt, bevor er auch noch die letzte 

Kirche in Florenz besichtigt hat, tut sich 
in der Regel keinen Gefallen. Auch für 
die schönsten Wochen des Jahres gilt: 
Weniger ist manchmal mehr.

Den Alltag ausblenden

Reisenden, die in der ersten Urlaubswo-
che einen Gang zurückschalten, fällt es 
leichter, den Alltagsstress auszublenden. 
Wer kann, sollte sich möglichst für drei 
Wochen von zu Hause verabschieden. 
Nach der Eingewöhnungsphase bietet 
sich die zweite Urlaubswoche für Ausfl ü-
ge an. In der dritten Woche setzt dann 
der optimale Erholungseffekt ein.
 Kleine Tricks helfen, die gewonnene 
Lebensqualität in den Alltag hinüberzu-
retten. Speichern Sie Details ganz be-
wusst ab. Hängen Sie Ihre Erinnerungen 
an typische Gerüche, Farben oder Ge-
räusche. Dann dürfte es nicht allzu 
schwer fallen, das Urlaubsgefühl auch 
zu Hause hin und wieder zum Leben 
zu er wecken.

Wer einmal Urlaub in der Toskana ge-
macht hat, gerät noch Jahre später ins 
Schwärmen. Denn hinter dieser Re-
gion steckt eine der faszinierendsten 
Kulturlandschaften Italiens, wenn 
nicht der ganzen Welt.
 Schon daraus leitet sich ab, dass 
reine Strandliebhaber in der Toska-
na nicht gut aufgehoben sind. Zwar 
bieten Strände genügend Bademög-
lichkeiten, doch die Reize des Lan-
desinneren gewinnen letztlich die 
Oberhand. Jede Reise enthüllt neue 
Blickwinkel, die als eindrucksvolle 
Erinnerungen zurückbleiben. 
 So ist es bestimmt kein Zufall, dass 
viele große Meister der Kunstge-

schichte diese zauberhafte Landschaft 
ihr Zuhause nannten und imponieren-
de Werke geschaffen haben: Künstler 
wie Michelangelo, Leonardo da Vinci 
oder Botticelli sind nur wenige klang-
volle Beispiele. Zu bewundern sind 
viele ihrer Kunstwerke in der Landes-
hauptstadt Florenz, die wie kaum eine 
andere Stadt eine unglaubliche Fülle an 
Kirchen und Museen beherbergt. 
 Urlaub in der Toskana bedeutet aber 
auch, sich von der viel gerühmten 
 Küche verwöhnen zu lassen. Und die 
ist so vielseitig wie das Land selbst. Für 
jeden Geschmack fi nden sich köstliche 
Spezialitäten, bietet doch der land-
wirtschaftliche Reichtum alles, was für 

Feinschmeckerköche notwendig ist. 
Wer bekommt keinen Appetit, wenn er 
an leckere Antipasti oder an Pecorino 
mit knusprigem Weißbrot denkt – im-
mer zubereitet mit frischem Olivenöl, 
das bei keiner Speise fehlen darf. 
Dazu ein toskanischer Wein und der 
Gaumenschmaus wird zu einem kuli-
narischen Hochgenuss. 
 Wer eine Reise dorthin plant, sollte 
sich rasch um die richtige Unterkunft 
kümmern. Egal ob Ferienhaus, Hotel 
oder Campingplatz, die freien Kapazi-
täten sind schnell vergeben. 

Infos dazu fi nden Sie im Internet 
unter www.enit.it oder beim Staatli-
chen Italienischen Fremdenverkehrs-
amt Enit unter der Telefonnummer
(0 30) 2 47 83 97.

Einmal Toskana, immer Toskana

Ferien Ferien 
ohne ohne 

StressStress
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Wenn die Temperaturen steigen, hält es 
keinen mehr im Haus. Gartenbesitzer 
packen ihre Spaten aus, die ersten Kü-
belpfl anzen werden aus dem Winter-
quartier im Keller geholt – der Mensch 
erobert sich den Lebensraum Natur zu-
rück. Ein kleines Stück Sommer und 
Sonne auf Terrasse und Balkon. Ein Re-

Immer häufi ger kitzelt die Sonne 
mit ihren wärmenden Strahlen. 
Zeit für einen Frühjahrsputz auf 
Terrasse und Balkon. Zeit auch, 
mit pfi ffi gen Möbeln für das rich-
tige Ambiente zu sorgen.

Ein Platz an der Sonne

fugium der Ruhe. Ein Platz für gesellige 
Stunden im eigenen Paradies. Die Her-
steller von Gartenmöbeln sorgen auch 
in diesem Frühjahr dafür, dass für jeden 
Geschmack das passende Mobiliar samt 
Accessoires bereitsteht.
 Was ist gerade „in“? Die Frage lässt sich 
so leicht nicht beantworten. Schließlich 
spielen die Größe des Freisitzes, die An-
forderungen an die Bequemlichkeit der 
Sitzgelegenheiten und die Strapazierfä-
higkeit des Geldbeutels keine unbedeu-
tende Rolle. Wer für die Freiluftsaison 
plant, sollte sich genau überlegen, für 
welche Zwecke der Platz an der Sonne 
dienen soll.
 Ganz wichtig ist die Frage: Ist der Sitz-
platz überdacht oder müssen die Möbel 
bei Wind und Wetter bestehen? Rasche 
Wechsel zwischen Gluthitze und Regen 
fordern das Material dauerhaft, die UV-
Strahlung laugt es aus. Vor allem Texti-
lien und Kunststoffe leiden darunter. 
Robustheit und Stabilität sind also obers-
tes Gebot.
 Wer seinen Freisitz öfter einmal um-
gestaltet, gern mit Familie und Freun-
den zusammensitzt und die Möbel im 
Winter Platz sparend verstauen kann, 
sollte zudem darauf achten, dass Stühle, 
Tische und Liegen leicht und stapelbar 
sind. Dabei muss es keineswegs der 
praktische Monoblock-Plastikstuhl aus 
dem Baumarkt sein. Die vielen aktuel-
len Trends zeigen, dass es auch anders 
geht.

Stolz auf Holz

� Im vergangenen Jahr waren sie 
der große Renner, und auch 
jetzt sind die Lager wieder gut 
gefüllt: Gartenmöbel aus Teak-
holz stehen in der Beliebtheits-
skala obenan. Dank seines ho-
hen Öl- und Kautschukanteils 
verrottet Teak so gut wie nie. 
Weiterer Vorteil – bei Schäden 
können Teile einzeln meist 
nachgekauft und ausgetauscht 
werden. Wer Wert darauf legt, 
dass das Holz aus nachhaltigem 
Anbau stammt, sollte auf das 
FSC-Siegel (Forest Stewardship 
Council) achten.

� Ob Holz, Kunststoff oder Me-
tall – Materialmix ist „in“. For-
men und Farben variieren. Er-

laubt ist, was gefällt. Längst gibt es 
Holzmöbel, bei denen bunte Lasu-
ren abwechslungsreiche Akzente 
setzen. Pfi ffi g ist zum Beispiel auch 
die Pool-Liege, deren eloxiertes 
Aluminiumgestell mit einer Liege-
fl äche aus Teakholz harmoniert.

� Wer für textile Optik schwärmt 
oder Korbmöbel bevorzugt, muss 
nicht unbedingt auf hohe Wetter-
festigkeit verzichten. Das Kunst-
stoffgefl echt Hularo zum Beispiel 
ist extrem belastbar und überzeugt 
auch optisch.

� All jene, die weiterhin auf die 
zusammenklappbaren Klassiker am 
Gartentisch setzen, müssen auf 
gute Ideen nicht verzichten: Die 
Hersteller von Sitzkissen gehen 
mit dem Trend und bieten neben 
der klassischen Blümchen- und 

Streifenoptik viele neue Farb- 
und Musterkombinationen. Wer 
ein neues Ambiente für die alten 
Polstermöbel sucht, kann aber 
auch mit abnehmbaren Überzü-
gen preiswerte Impulse setzen.

� Oval, rund, eckig, ausziehbar 
oder höhenverstellbar – der Gar-
tentisch prägt das Ensemble ent-
scheidend mit. Wer sich nicht 
länger über Mahlzeiten auf  wa-
ckeligem Untergrund ärgern 
will, achtet auf verstellbare 
Tischfüße. Wer es klassisch mag, 
fi ndet mit Metalldesign sein 
Glück. Anhänger von histori-
schen Mustern und Nachbildun-
gen können sich zwischen stei-
nernen Platten, Terrakotta-Kom-
binationen und verschnörkeltem 
Metall-Glasmix entscheiden.
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Schon heute werden Wäschetrockner, 
Grills, Kaminöfen und Terrassenstrah-
ler mit Erdgas betrieben. Darüber  hin-
aus können Geschirrspüler und Wasch-
maschinen an die zentrale, auf Erdgas 
basierende Warmwasserbereitung an-
geschlossen werden. Der letzte Schritt 
zu einem „erdgasvollversorgten Haus“ 
ist allerdings noch eine Vision: die 
 Herstellung elektrischer Energie durch 
Erdgas, um einen Großteil des Strom-
bedarfes eines Haushaltes zu decken. 
Doch schon in naher Zukunft können 
neue Technologien wie miniaturisier-
te Blockheizkraftwerke und spezielle 
Brennstoffzellen diese Form der Ener-
gieversorgung übernehmen. 

Erdgas mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

Der Begriff „Erdgasvollversorgung“ umschreibt die Erweiterung 
des Erdgaseinsatzes auf neue, bisher kaum genutz te Anwendungs-
bereiche im Haushalt. Neben den traditionellen Anwendungen 
wie Heizen, Kochen und Warmwasserbereitung werden inzwi-
schen weitere, auf umwelt schonendem Erdgas basierende Techni-
ken angeboten. Durch deren Einsatz können die Haushalte ihren 
Erdgasanschluss noch rentabler machen.

 Damit die neuen Anwendungen eine 
breite Akzeptanz fi nden, wurden in-
novative und kostengünstige Lösungen 
für den Geräteanschluss entwickelt. 
Dazu zählt die Erdgassteck-
dose, die seit mehreren 
Monaten auf dem deut-
schen Markt erhältlich 
ist. Sie lässt sich ge-
nauso einfach und si-
cher hand haben wie 
eine normale Strom-
steckdose und ermög-
licht dem Nutzer einen 
pro-blemlosen Anschluss 
der verschiedenen Erdgasgeräte – 
ohne Einsatz eines Monteurs. Meh-

rere Hersteller von Erdgasgeräten set-
zen  bereits auf diese neue Technik und 
 liefern serienmäßig Erdgasherde mit 
dem neuen Adapter aus.
 Auch das Verlegen von Erdgasleitun-
gen in Gebäuden ist einfacher und  kos-
tengünstiger geworden. Die zugelasse-
nen Fachbetriebe können zum Beispiel 
preiswerte und zeitsparende Pressver-
bindungen für Kupferrohre und Kup-
ferformstücke nutzen. Diese Technolo-
gie spart einerseits Installationskosten 
und gestattet andererseits einen kom-
fortablen Anschluss der umweltscho-

nenden Erdgasgeräte.
 Die modernen Geräteanschlüsse, 
so urteilen Experten des Bundes-
verbandes der deutschen Gas- und 
Wasserwirtschaft, erleichtern dem 
Verbraucher, die vielen Vorteile 
von Erdgasgeräten zu nutzen. Die 
„Stiftung Warentest“ hat ermittelt, 
dass beispielsweise ein mit Erdgas 

betriebener Wäschetrockner in zehn 
Jahren mehrere hundert Euro Ener-
giekosten einspart.

Erdgasanschlüsse

Warmwasserversorgung
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Im Eichsfeld heizen drei von vier Haus-
halten mit Erdgas und immer mehr 
wissen, dass das Kochen und Backen 
mit Erdgas nicht nur praktisch, son-
dern mit dem günstigen Vollversor-
gungstarif auch wirtschaftlich ist.

Vorzüge eines Gasherdes

Kochen mit Erdgas ist Kochen ohne 
Wartezeiten, denn Erdgasbrenner lie-
fern sofort nach dem Einschalten die 
volle Leistung – ohne Vorheizen. 
Dank der hohen Temperaturen sind 

Prinzipiell unterscheidet man bei allen 
Brennstoffen zwischen Heizwert und 
Brennwert. Beim Heizwert wird nur 
die fühlbare Wärme berücksichtigt, die 
sich als Temperaturerhöhung messen 
lässt. Dagegen schließt der Brennwert 
zusätzlich die Wärme ein, die im Was-
serdampf der Abgase steckt und als 
Temperaturerhöhung nicht gemessen 
wird. Moderne, mit Erdgas betriebene 

Brennwertgeräte nutzen auch diese 
 Energie. Sie kühlen den in den Abgasen 
enthaltenen Wasserdampf ab und set-
zen die dabei frei werdende Wärme um. 
Dadurch haben Brennwertheizungen 
einen sehr hohen Nutzungsgrad, denn 
die eingesetzte Energie kommt fast voll-
ständig dem Heizsystem zugute.
 Bei Erdgas ist die Brennwertnutzung 
 zudem besonders günstig. Durch den 

 hohen Wasserdampfgehalt in seinen Ab-
gasen lässt sich ein deutlich größerer 
Wärmegewinn erzielen als mit anderen 
Brennstoffen. Da Erdgasheizungen sehr 
kompakt und Platz sparend gebaut sind, 
können die Geräte an vielen Standorten 
betrieben werden. Dazu gehört tradi-
tionell der Keller. 

Wohlige Wärme durch eine 
Dachheizzentrale

Aber auch Dach, Bad,  Küche und Diele 
eignen sich dafür. Bei einem Neubau 
bietet sich eine Dachaufstellung zum 
Beispiel dann an, wenn man den Schorn-
stein einsparen will. 
 Wenn Bauherren die Errichtung ei-
nes neuen Wohnhauses planen, müssen 
sie auch entscheiden, auf welcher Ener-
gieform die künftige Heizungsanlage 
basieren soll. Wer auf wirtschaftliches 
und umweltschonendes Erdgas setzt, 
trifft immer die richtige Wahl. 

Moderne Erdgasheizungen sorgen für wohlige Wärme im ganzen 
Haus. Sie arbeiten vor allem im Niedertemperaturbereich. 
Das heißt, die Anlagen werden dank intelligenter Regeltechnik 
mit einer möglichst niedrigen, dem Wetter und Bedarf angepass-
ten Temperatur betrieben. Den daraus resultierenden Energie-
spareffekt steigern Brennwertgeräte noch weiter, indem sie zusätz-
lich die im Wasserdampf des Abgases enthaltene Wärme nutzen.

Innovativ: Brennwerttechnik 
und Dachheizzentralen

die Garzeiten kurz. So bleiben wertvol-
le Vitamine und Geschmacksstoffe er-
halten, die Speisen knackig und appetit-
lich. Insbesondere für empfi ndliche 
Kost eignet sich der Gasherd, denn die 
exakt dosierbare Wärmezufuhr erlaubt 
Kochen mit Fingerspitzengefühl und 
Garen auf den Punkt.
 Die anschmiegsame Gasfl amme einer 
Erdgaskochstelle passt sich jeder Topf-
form an – ganz egal, ob das Kochge-
schirr aus Edelstahl, Gusseisen, Kupfer, 
Aluminium oder emailliertem Stahl ist. 
Die Energie der heißen Flamme wird 
immer optimal übertragen und nach 
dem Abschalten des Gasherdes gibt es 
keine Nachwärme mehr. Die moderne 
Küchentechnik auf Erdgasbasis ist so 
vielseitig und funktional, dass sich eine 
passende Lösung für jedes Küchenkon-
zept und jeden Einrichtungsstil bietet.

Weitere Informationen sind unter 
Telefon (03 60 74) 3 84-0 erhältlich.

Die Eichsfeldgas GmbH unterstützt mit dem aktuellen För-
der programm „Gasherd 2003“ in ihrem Absatzgebiet Erdgas-
kunden, die einen Gasherd erwerben und an das Erdgas-
netz anschließen. Als Zuschuss gibt es bis zum 31. Dezem-
ber 2003 vom Eichsfelder Unternehmen 100 Euro oder ein 
dreiteiliges Fissler-Topfset im Wert von 330 Euro. 

Neues Förderprogramm „Gasherd 2003“
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Fissler-Topfset, bestehend aus zwei Töpfen 
und einer Pfanne.



Die Bäckerei Hatzky ist ein traditionsrei-
cher Familienbetrieb aus Buhla, der vor 
mittlerweile 75 Jahren von Großvater 
Paul Hatzky gegründet wurde. Im eige-
nen kleinen Lebensmittelladen wurden 
die Brote und Brötchen verkauft. Später 
wurde das Geschäft zugunsten einer 
reinen Bäckerei aufgegeben und das 
Backwarensortiment erweitert.

Eichsfelder Bäcker investieren 
in moderne Technologien

Die Bäckerei Hatzky entwickelt sich kon-
tinuierlich weiter. Zählte das Fa milien-
unternehmen im Jahre 1989 drei Mit-
arbeiter, gehören heute rund 80 Mitar-
beiter und 15 Filialen zwischen Heili-
genstadt, Mühlhausen und Nordhausen 

zum Betrieb. Die Leitung haben Enkel 
Joachim und Urenkel Marco inne. 
 Die Hatzkys mussten mit der weiteren 
Entwicklung der Bäckerei viele wichtige 
Entscheidungen treffen. So stand bei-
spielsweise die Investition neuer Öfen 
auf dem Plan, weil die vorhandenen An-
lagen die größer werdende Nachfrage 
nach Broten und Kuchen nicht mehr be-
wältigen konnten. 
 Als Buhla vor über zehn Jahren ans 
Erdgasnetz angeschlossen wurde, nutz-
ten die Hatzkys die Gelegenheit, drei 
Öfen auf Erdgasbasis zu installieren. 
Joachim Hatzky würde diese Entschei-
dung erneut treffen: „Mit Erdgas pro-
duzieren wir unsere qualitativ hoch-
wertigen Produkte preiswert und um-
weltschonend. Die Öfen arbeiten viel ef-

In der Bäckerei Hatzky in Buhla werden Brot, Brötchen und 
traditioneller Schmandkuchen in mit Erdgas betriebenen Öfen 
gebacken – unter anderem von Susan Jäger.

Bäcker backen mit Erdgas
Die Eichsfelder Bäcker bieten eine große Vielfalt an Broten und 
Kuchen an. Die entscheidenden Kaufargumente der Kunden 
sind Qualität und Frische. Grund genug für die Bäckereien, die
traditionellen Rezepte mit moderner Technik umzusetzen. 
Die meisten Betriebe backen inzwischen mit Erdgas  öfen – eine 
saubere und preiswerte Sache.

fektiver als unsere beiden Elektroöfen. 
Egal ob Eichsfelder Schmand kuchen 
oder traditionelles Landbrot aus natürli-
chem, selbst gezogenem Sauerteig – Ge-
schmack und Frische der Backwaren 
stimmen.“
 Die Bäckerei Bachmann in Küllstedt 
heizt ihre Öfen ebenfalls mit Erdgas. 
Gregor Bachmann, der Inhaber des Fa-
milienbetriebes, hat alle Anlagen im 
vergangenen Jahr von Heizöl auf moder-
nes Erdgas umgestellt. „Weil Erdgas rund 
um die Uhr und direkt per Leitung gelie-
fert wird, gehören die Heizöltanks der 
Vergangenheit an. Durch den Wegfall 
dieser Tanks haben wir viel Platz gewon-
nen. Außerdem kann ich meinen Ver-
brauch besser kontrollieren und kalku-
lieren.“ Die Umstellung von Erdöl auf 
sauberes und umweltschonendes Erdgas 
erfolgte problemlos und ohne Betriebs-
ausfall. 
 Die Bäckerei, die bereits in der siebten 
Generation betrieben wird, beschäftigt 
zehn Mitarbeiter in zwei Filialen in 
Küllstedt und Dingelstädt. Dort werden 
Brot, Brötchen und andere Backwaren, 
darunter die viel gerühmten Quark- und 
Mohnkuchen, verkauft.

Lehrling Diana Bachmann und Verkäuferin Andrea Gaßmann 
von der Bäckerei Bachmann in Küllstedt präsentieren leckere 
Kuchensorten.

Im Eichsfeld unterwegs8
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Die Geschichte des Altenpfl egeheims 
St. Vinzenz reicht rund 100 Jahre zu-
rück. Anno 1904 wurde in der Gemein-
de Küllstedt ein alter Gasthof bezogen, 
den die einheimische Familie Dunkel 
dem Vinzentinerorden vermacht hatte. 
Arme und hilfsbedürftige Menschen 
sowie Waisenkinder sollten hier eine 
Heimstatt fi nden. Außerdem wurde ver-
waisten Mädchen eine Ausbildung als 
Haushaltshilfe angeboten.
 Das Pfl egeheim entwickelte sich fort-
während zu einem wichtigen Arbeit-
geber für die Gemeinde und arbeitete 
erfolgreich mit dem ehemaligen Küll-
stedter Krankenhaus zusammen. Als 
das Krankenhaus vor wenigen Jahren 
auf Grund umfassender Umstruktu-
rierungen geschlossen wurde, nutzte 
der Vinzentinerorden die Chance, in 
das leer stehende Gebäude zu ziehen. 
Damit konnte der Träger der Einrich-
tung sein Pfl egeangebot aus bauen und 

weitere Arbeitsplätze sichern – nicht 
zuletzt als „Dankeschön“ für die jahre-
lange, von den Bewohnern der Region 
erhaltene  Unterstützung.

Modernes Pfl egeheim, 
moderne Erdgasheizung

Bevor die Gebäude in der Dingelstädter 
Straße im September 2002 bezogen 
werden konnten, war eine umfassen-
de Sanierung notwendig. Sie wurden 
entkernt und gemäß den pfl egerischen 
Anforderungen modernisiert. Auch die
Heizungsanlage musste dem jetzt grö-
ßeren Gebäude angepasst werden. Das 
war die Gelegenheit für die Umstellung 
von Erdöl auf Erdgas. Heimleiter Wolf-
gang Joppich nennt mehrere Gründe 

für diesen Schritt: „Wir wollten kün ftig 
auf die Öltanks verzichten und dadurch 
Freiraum gewinnen. Hinzu kommt, dass 
Erdgas eine saubere und preiswerte 
Sache ist. So hat beispielsweise der 
Schornstein keinen schwarzen Ölfi lm 
mehr. Aber auch fi nanzielle Vorteile 
können wir durch die Heizungsumstel-
lung und die bessere Wärmedämmung 
nachweisen.“
 Der Anschluss an das Versorgungs-
netz der Eichsfeldgas erfolgte schnell 
und problemlos. Die Heizenergie steht 
jederzeit in der erforderlichen Menge 
zur Verfügung.
 Mit der zentral im Keller unterge-
brachten Erdgasheizung werden 49 Ein-
zelzimmer und fünf Doppelzimmer 
sowie alle Therapie-, Aufenthalts- und 
Funktionsräume auf die erforderliche 
Temperatur gebracht – damit sich alle 
Bewohner des Altenpfl egeheimes St. 
Vinzenz wohl und geborgen fühlen.

Das Altenpfl egeheim St. Vinzenz bietet 59 Senioren ein angenehmes Zuhause. Sie werden 
von Fachkräften vorbildlich betreut und können an Beschäftigungen und kreativen 
Kursen teilnehmen. Außerdem stehen die Türen für Familienbesuche stets offen.

Das Altenpfl egeheim St. Vinzenz 
in Küllstedt setzt Akzente und 
die darin wohnenden Menschen
stehen im Mittelpunkt des 
Geschehens. Das Leben in diesem
modernen Heim orientiert 
sich an den Merkmalen guten 
Wohnens sowie an den Wün-
schen und Erwartungen seiner 
Bewohner.

Senioren fühlen sich geborgen
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Tipps für Kids

Das kann stressig werden: Die Mutter 
plant einen Stadtbummel und Ausfl üge, 
der Vater will zum Angeln, während die 
Tochter von heißen Urlaubsfl irts träumt 
und ihr Bruder verzweifelt nach potenti-
ellen Fußballkameraden Ausschau hält. 
Es scheint normal zu sein, dass Kinder 
sich wünschen, den kritischen Augen 
der Eltern und ihren Regeln einmal für 
einige Zeit entfl iehen zu können.

Ferienlager zwischen Ostsee 
und Tschechien

Warum nicht? Schließlich gibt es eine 
Menge durchdachter und betreuter An-
gebote, die erschwinglich sind. Dazu 
zählen die Ferienlager von Störtebeker-
Reisen für Kinder zwischen 6 und 16 
Jahren. Das Thüringer Unternehmen 

bietet zum Beispiel Ferienlager an der 
Ostsee, im Berliner Umland und Burgen-
landkreis sowie in Holland an. Die älte-
ren Kinder können auch Fahrten nach 
Tschechien oder Spanien unternehmen. 
Alle Angebote enthalten Anreise und 
Abreise per Omnibus, Unterbringung, 
Vollverpfl egung sowie interessante Pro-
gramme von Ausfl ügen bis hin zu sport-
lichen und kulturellen Betätigungen.
 Die Betreuung der Kinder und Jugend-
lichen in den Ferienlagern orientiert 
sich an deren Interessen, Alter und Ent-
wicklungsstand sowie an gesetzlichen 
Vorgaben. Alle Gruppenleiter wurden 
durch Schulungen auf ihre Aufgaben 
vorbereitet, die Leitung der Ferienlager 
obliegt erfahrenen Pädagogen.
 Wer seine Ferien lieber in heimischer 
Umgebung verbringen will, hat eben-

Lust auf Ferien – na klar! In wenigen Wochen können die Schüle-
rinnen und Schüler des Eichsfeldes wieder die große sommerliche 
Freiheit genießen. Was passiert aber, wenn nicht alle Familien-
mitglieder die gleichen Vorstellungen haben, wenn die Kids ihre 
Ferien ohne die Eltern verbringen wollen?

Kinder allein unterwegs

falls eine große Auswahl. Die Camping-
plätze „Oase“ in Wahlhausen und „Berg-
wiese“ in Thalwenden sind geradezu 
ideal.
 Allerdings müssen die ersten Schritte 
zur selbstständigen Urlaubsplanung gut 
überlegt sein. Mit den Eltern, versteht 
sich. Denn sie wollen die Gewissheit ha-
ben, dass ihre Sprösslinge bestens aufge-
hoben sind. Deshalb sollte man gemein-
sam folgende Fragen überdenken: Was 
gefällt den Kindern, wer organisiert die 
Reise, wo befi ndet sich der Urlaubsort, 
könnte Heimweh ein Thema werden, 
wie viel Geld steht zur Verfügung? Wenn 
diese und ähnliche Fragen geklärt sind, 
steht einem selbstständigen Urlaub 
nichts mehr im Weg.
 Noch ein Tipp: die Jugendherberge in 
Martinfeld, die in den vergangenen drei 
Jahren komplett saniert wurde und im 
Mai 2003 wieder ihre Pforten öffnet. 
Zunächst stehen 44 Betten zur Verfü-
gung, nach Abschluss weiterer Ausbau-
arbeiten im Obergeschoss erhöht sich 
die Kapazität auf 100 Plätze. Zur Einrich-
tung gehören weiterhin ein Partykeller, 
ein Sportplatz und eine Grillstelle. Viele 
Wandergruppen und Schulklassen ha-
ben bereits gebucht. 

Die Jugendherberge in Martinfeld ist ein idealer Ausgangspunkt, um das landschaft-
lich reizvolle Eichsfeld zu erkunden. Die neue Einrichtung lädt im Mai alle Interessen-
ten und Anwohner zu einem „Tag der offenen Tür“ herzlich ein.

Weitere Auskünfte zu 
den genannten Angeboten 

sind hier erhältlich:

Störtebeker-Reisen 
(03 61) 4 21 23 92

Campingplatz „Oase“ 
(03 60 87) 9 86 71

Campingplatz „Bergwiese“ 
(03 60 83) 4 11 68

Jugendherberge Martinfeld 
(03 60 82) 8 93 39



Spargelzeit
Der Spargel gehört 
unbestritten zu den kulinarischen 
Höhepunkten des Jahres, zählt doch das 
Stangengemüse zu den edelsten Ge-
wächsen, das der Gemüsegarten zu bie-
ten hat. War es früher nur Fürsten und 
Königen vorbehalten, kann heute jeder 
in den Genuss dieses gesunden Schlank-
machers kommen.
 In deutschen Spargelfeldern wird bis 
zum 24. Juni täglich um die Wette gesto-
chen, um den weißen, mild schmecken-
den Spargel aus den überwiegend san-
digen Böden zu ernten. Der etwas wür-
zigere grüne Spargel reift dagegen über 
der Erdoberfl äche und ist fast das ganze 
Jahr erhältlich. Immer beliebter wird 
Spargel als Schlankmacher – gekocht 
enthält er nur ganze 13 kcal pro 100 
Gramm und ist damit eines der leichtes-
ten Gemüse überhaupt. Die Volksmedi-
zin weiß schon lange um seine Wir-
kung: Er wirkt entschlackend und ent-
wässernd, seine Ballaststoffe fördern 
die Verdauung. Außerdem weist er ei-
nen hohen Vitamin- und Mineralstoff-
gehalt auf.
 Frischen Spargel erkennt man an ei-
ner hellen, saftigen Schnittfl äche und 
an festen, geschlossenen Köpfen. Wenn 
die Stangen beim Aneinanderreiben 
quietschen, sind sie noch jung und kna-
ckig. Nach dem Kauf sollte Spargel 
kühl, feucht und dunkel gelagert wer-
den. Vorzeitiges Welken und Schrump-
fen werden verhindert, wenn man ihn 
in ein feuchtes Tuch einschlägt.

Zutaten für vier Personen:

2 kg weißer Spargel, Salz, Zucker, Zi-
tronensaft, 2 EL Butter, 2 Packungen 
Sauce Hollandaise, 500 g geräucher-
ter oder gekochter Schinken, 800 g 
neue Kartoffeln.

Spargel
  klassisch 

Zubereitung: Spargel schälen und hol-
zige Enden abschneiden. Spargel in vier 
Bündel teilen und jeweils mit Küchen-
garn zusammenbinden. Die Kartoffeln 
waschen, in einen mit Wasser gefüllten 
Topf geben, mit einer Prise Salz würzen 
und 20 bis 25 Minuten kochen. Für die 
Zubereitung des Spargels Wasser mit 
Salz, Zucker, Zitronensaft und Butter 
zum Kochen bringen und den Spargel 
darin 15 bis 20 Minuten garen. An-
schließend Küchengarn entfernen.
 Sauce Hollandaise gibt es als Fertig- 
und Halbfertigprodukt. Nach Packungs-
hinweis zubereiten. Achtung: Sauce 
nicht kochen. Spargel und Schinken 
auf vorgewärmten Tellern anrichten. 
Dazu Sauce und Kartoffeln servieren. 

Zubereitungszeit: etwa
50 Minuten.

Essen und Genießen 11
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Bereitschaftsdienst
Tag und Nacht 

(03 60 74) 3 84-0
(03 60 83) 4 74-0

Service und Verwaltung 
in Worbis

Eichsfeldgas GmbH
Hausener Weg 15

37339 Worbis

Telefon (03 60 74) 3 84-0
Telefax (0 3 60 74) 3 84-12

Mo. bis Do. 07:15 bis 17:00 Uhr
Fr. 07:15 bis 14:00 Uhr

Geschäftsstelle in Uder
Klosterstraße 20

37318 Uder

Telefon (03 60 83) 4 74-0
Telefax (0 3 60 83) 4 74-16

Mo. bis Do. 07:15 bis 15:45 Uhr
Fr. 07:15 bis 13:15 Uhr

Verbrauchsabrechnung
in Worbis  (03 60 74) 3 84-36 (od. -37/-38)

in Heiligenstadt im Hause der Eichsfeld-
werke GmbH für den westlichen Land-
kreis Eichsfeld:

(0 36 06) 6 55-160 (oder -161)

E-Mail/Internet
E-Mail: info@eichsfeldgas.de
Internet: www.eichsfeldgas.de

Hotline Erdgasauto
(03 60 74) 3 84-97

Mitmachen und Gewinnen12

Aufmerksame Leser fi nden die gesuchten Begriffe in den verschiedenen Beiträgen 
dieses Kundenmagazins. Die markierte Senkrechte ergibt das gesuchte Lösungs-
wort. Schicken Sie die Lösung mit einer ausreichend frankierten Postkarte bis zum 
15. Mai 2003 an folgende Adresse:

Eichsfeldgas GmbH, Kennwort Preisrätsel, Postfach 130, 37334 Worbis

Sie können ebenso die E-Mail-Adresse info@eichsfeldgas.de oder 
das Telefax (03 60 74) 3 84 12 nutzen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auch unser Kundenmagazin 2/2002 ent-
hielt ein Preisausschreiben. Es wurde das 
Lösungswort „Erdgas“ gesucht. Die Eichs-
feldgas erhielt wieder viele richtige Zu-
schriften. So musste letztendlich das Los 
entscheiden. Wir gratulieren herzlich den 
folgenden Gewinnern:

Hauptgewinnerin Johanna Kastner 
erlebte mit ihrem Bruder Christoph 
Kastner  im Dezember 2002 ein 
erlebnisreiches Wochenende.

Die Lösung hieß „Erdgas“

Mit dem Erdgasauto 
nach „Belantis“
Im April 2003 öffnete in Leipzig der Freizeit-
park „Belantis“ seine Pforten. Der schmucke 
Vergnügungspark lockt mit außergewöhnli-
chen Erlebniswelten, wie dem Tal der Pharaonen, 
der Insel der Ritter oder dem Land der Grafen, zahl-
reiche Besucher an. Mit etwas Glück können auch 
Sie die fantasievollen Geschichten, die überall 
im „Belantis“ erzählt werden, entdecken. Sie 
müssen nur das Preisrätsel lösen. Die Eichsfeld-
gas GmbH verlost ein Wochenende mit Übernach-
tung vom 5. zum 6. Juni 2003 für 4 Personen nach 
Leipzig. Zur Anreise wird den Hauptgewinnern ein 
Erdgasauto zur Verfügung gestellt. Es erwarten Sie dann 4 Eintrittskarten für “Belantis”, 
dazu ein Taschengeld. Für Sonntagvormittag ist eine individuelle Stadtführung geplant. 
Der Wert dieser Reise beträgt rund 450 Euro. 2. und 3. Preis: eine LED-Taschenlampe, 
4. bis 10. Preis: eine Wetterstation. Mitmachen lohnt sich!

1. In welchem Landkreis tanken Taxiunternehmen umweltschonendes Erdgas?
2. Von vielen Eichsfelder Bäckern angebotene Spezialität.
3. Innovative Lösung für den Anschluss von Gasgeräten im Haushalt.
4. Sanierte und demnächst wieder geöffnete Einrichtung in Martinfeld.
5. Welche Stadt erhält im Sommer 2003 eine Erdgastankstelle?
6. Alternative Lösung zum Beheizen eines Wohnhauses ohne Keller.
7. Standort des traditionsreichen Altenpfl egeheimes St. Vinzenz.

Es stehen folgende 
Silben zur Verfügung:
ber, chen, dach, do, 
eichs, erd, feld, gas, 
ge, gen, gend, hei, 
heiz, her, ju, ku, küll, 
le, li, schmand, se, 
            stadt, steck, 
            stedt, tra, zen

1. Preis: ein Wochenende in Leipzig 
Johanna Kastner aus Heiligenstadt

2. und 3. Preis: eine Werkzeugbox 
Th. Dornieden aus Geisleden, 
Andrea Jung aus Birkungen

4. bis 10. Preis: ein Kompass 
Gerhard Bode aus Heiligenstadt, 
Christa Kaufhold aus Geisleden, 
Susanne Süß aus Niederorschel, 
Blandina Ziegler aus Neustadt, 
Ursula Müller aus Heiligenstadt, 
Andreas Küster aus Dingelstädt, 
Christian Schilling aus Bernterode


