
Vollkostenvergleich:
Erdgas hat die Nase vorn

Erdgasauto:
Kostenlose Probefahrt
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Eichsfeldgas – Ihr Erdgas-Partner2

Günstigere Erdgaspreise 
schon seit Jahresbeginn!

Erdgaspreise müssen sich nicht zwangs-
läufi g wie in einer Einbahnstraße im-
mer nach oben bewegen. Dass es auch 
anders geht, zeigt die Eichsfeldgas. 
Anfang dieses Jahres wurden die Arbeits-
preise aller Tarife und Sonderpreise 
um 0,10 Ct/kWh (0,116 Ct/kWh brutto) 
reduziert.

 Bei einem Jahresverbrauch von 30 000 
Kilowattstunden für ein durchschnittli-
ches Einfamilienhaus beispielsweise ent-
spricht dies einer Einsparung von rund 
35 Euro pro Jahr. Die Berechnung gilt 
für Kunden, die Erdgas zum Sonderpreis 
51/61 beziehen. Das sind etwa 85 Prozent 
der zirka 19 500 Eichsfeldgaskunden. 

Eichsfeldgas hält Marktpartner fi t

„Haus – Energie – Umwelt“ war der Titel 
der Fachtagung der Eichsfeldgas am 
25. März 2004 in Heiligenstadt. Um ihre 
Partner – darunter SHK-Handwerker, 
Schornsteinfeger und Planer – über Ak-
tuelles auf dem Erdgasmarkt aus erster 
Hand auf dem Laufenden zu halten und 
fi t für technische und rechtliche Neue-
rungen zu machen, führt der Erdgas-
versorger zusammen mit dem Initiativ-
kreis Erdgas & Umwelt alle zwei Jahre 
diese Fachtagung durch. 
 Bei der diesjährigen Zusammenkunft 
konnten sich die Teilnehmer über eine 
Reihe von Themen zum Einsatz von 
Erdgas informieren. So wurden bei-
spielsweise verschiedene Heizsysteme 
vergleichend gegenübergestellt und 
alle anfallenden Kosten, ökologische 

Aspekte und Rahmenbedingungen mit 
einbezogen. Weitere Tagungspunkte 
befassten sich mit der Kraft-Wärme-
Kopplung und den Förderungen für 
Erdgasanwendungen. Zudem gab es 
zum Thema Erdgas als Kraftstoff einen 
Erfolgsbericht mit einem Ausblick auf 
zukünftige Entwicklungen. 

„Partner kochen mit Erdgas“ ist ei-
nes der Programme. Mit dieser Förder-
aktion werden all diejenigen im Absatz-
gebiet der Eichsfeldgas unterstützt, die 
einen neuen Erdgasherd erwerben und 
ihn an das Netz anschließen. Wer bis 
zum 31. Dezember 2004 daran teil-
nimmt, kann zwischen 100 Euro in bar 
und einem dreiteiligen hochwertigen 
Topfset im Wert von 330 Euro wählen. 
 Bei der Aktion „Wäschetrockner 
mit Erdgasheizung“ erhält jeder, der 

Aktionen bringen „Bares“
Die Eichsfeldgas unterstützt ihre Kunden bei 
der Nutzung und beim Umstieg auf Erdgas. 
Damit der Einsatz des Energieträgers noch 
lohnender wird, bietet das Unternehmen mit 
verschiedenen Aktionen eine Reihe von 
Förderungen an. 

sich einen Erdgaswäschetrockner an-
schafft, einen Zuschuss von 100 Euro. 
 Bis zum 30. April 2004 läuft außerdem 
die Aktion „Startgeld“. Im Rahmen die-
ses Förderprogramms unterstützt die 
Eichsfeldgas Heizungsmodernisierer, die 
von anderen Energieträgern auf Erdgas 
umstellen, mit 500 bis 1500 Euro. 
 Genauere Informationen zu den ein-
zelnen Programmen gibt es im Internet 
unter www.eichsfeldgas.de oder un-
ter Telefon (03 60 74) 3 84-0.
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Vollkostenvergleich von Energieträgern 3

Ob für Erdgas, Heizöl, Pellets oder 
Strom – für einen Vergleich müssen bei 
allen Energieträgern nicht nur die 
Brennstoffkosten, sondern jeder anfal-
lende Euro betrachtet werden. Dazu ge-
hören kapitalgebundene Kosten wie  
Anschaffung des Kessels, betriebsge-
bundenen Kosten für Wartung und  
Schornsteinfeger und verbrauchsge-
bundene Kosten, wie beispielsweise die 
benötigte Hilfsenergie für den Betrieb 
von Wärmepumpen. Auch die seit Be-
stehen der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) aus dem Jahre 2002 zu berück-
sichtigenden Mehrkosten für den bauli-
chen Wärmeschutz dürfen bei einer 
Vollkostenbetrachtung nicht unter den 
Tisch fallen. 

Studie der TU Dresden

Einen solchen Vollkostenvergleich im 
Neubaubereich unternahm die Techni-
sche Universität Dresden im Jahr 2003. 
Eines vornweg: Aus dieser Studie geht 
Erdgas als klarer Sieger hervor. Bei der 
Untersuchung sind alle anfallenden 
Kosten von der Anschaffung des Heiz-
kessels über Mehrkosten für den bauli-
chen Wärmeschutz, Wartung und 
Schornsteinfeger bis hin zu den direk-
ten Energiekosten berücksichtigt. Eine 
Familie, die ein frei stehendes, neu 
gebautes Einfamilienhaus mit etwa 
150 Quadratmetern Wohnfl äche be-
wohnt und mit Erdgas heizt, müsste 
nach dieser Studie der TU Dresden jähr-
lich rund 2150 Euro für die Heizung 
und Warmwasserbereitung durch einen 
Erdgas-Brennwertkessel ausgeben. Das 
ist mit Abstand der beste Wert. 
 Zum Vergleich wurde bei Öl die bil-
ligste und dadurch am Markt meist 
verkaufte Variante herangezogen: der 
Niedertemperaturkessel. Mit zirka 
3000 Euro pro Jahr liegt dieser aber 
deutlich über der Erdgas-Heizungs-

Vollkostenvergleich bestätigt: 
Erdgas hat die Nase vorn

anlage. Der Heizöl-Brennwertkessel 
schneidet durch seine hohen Investiti-
onskosten sogar noch schlechter ab. 
Im Ergebnis muss diese Familie mit ei-
ner Ölheizung also knapp 40 Prozent 
mehr für Heizung und Warmwasser 
aufwenden. 

Viele Verbraucher wissen gar nicht, wie viel Energie sie für 
Heizung und Warmwasserbereitung benötigen. Dabei machen 
gerade diese beiden Posten rund 90 Prozent des häuslichen 
Energieverbrauchs aus. Umso wichtiger ist es, den günstigsten 
Energieträger zu fi nden und zu nutzen. Dabei ausschließlich 
auf die verbrauchsgebundenen Kosten zu achten, ist allerdings 
schlichtweg falsch. Wer Energieträger richtig bewerten will, 
muss dafür einen Vollkostenvergleich heranziehen.  

Ein Voll-
kosten-
vergleich 
macht deut-
lich: Erdgas 
ist der preis-
günstigste 
Energie-
träger. 

Auch andere Heizenergien wurden im 
durchgeführten Vergleich berücksich-
tigt. Holzpellet-Kessel werden beispiels-
weise mit rund 4000 Euro jährlich eben-
so wie die Elektro-Wärmepumpen mit 
3250 Euro relativ selten eingesetzt. Kei-
ner dieser drei Kandidaten kann Erdgas 
preislich das Wasser reichen.

Erdgas ist 
Wunschenergie Nummer „1“

Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass 
Erdgas mit einem Anteil von etwa 
75 Prozent die beliebteste Heizenergie 
bei allen zum Bau genehmigten Wohn-
einheiten ist. Also, nicht vergessen: 
Beim Neubau sollte wirklich an alle 
Kosten für die Heizung gedacht wer-
den. Nur dann ergeben sich für einen 
Preisvergleich realistische Werte.



Caravaning mit italienischem Flair4

Schon der Weg dorthin wird zum un-
vergesslichen Erlebnis. Wer die Route 
durch Österreich entlang der Europa-
straße E45 wählt, wird noch vor dem 
Passieren der deutschen Grenze vom 

traumhaften Alpenpanora-
ma empfangen. Weiter 

geht es durch Tirol 
über das historische 

Innsbruck stetig 
bergan in Richtung 

Brennerpass. Der 
berühmte 

Auf Reisen sein und sich wie 
zu Hause fühlen, ohne auf den 
gewohnten Luxus verzichten 
zu müssen, ist mit dem Wohn-
wagen oder dem Wohnmobil 
kein Problem. Man kann an 
den schönsten Orten Europas 
spontan anhalten und auf 
vielen hervorragenden Cam-
pingplätzen verweilen. Beson-
ders reizvoll ist beispielsweise 
der Gardasee in Norditalien, 
der immer eine Reise wert ist.

Gebirgszug ist launig und wird für man-
chen Caravanfahrer zur Herausforde-
rung, die es notfalls auch mit Schneeket-
ten zu meistern gilt. Je nach Jahreszeit 
gibt er sich sonnig-mild oder wild und 
stürmisch mit Regen, Hagel oder Schnee. 
 Liegt der Brenner im Rücken, beginnt 
das sagenumwobene Südtirol. Der Land-
strich entlang der Autobahn Richtung 
Verona wird seinem aus liebevollen Hei-
matfi lmen und modernen Hochglanz-
prospekten erworbenem Image Dank 
ewig weit reichender Apfelplantagen 
und zig Burgruinen, die sich in die Berg-
ketten schmiegen, voll und ganz ge-
recht. Für Norditalien-Fans beginnt auf 
den Campingplätzen rund um Meran, 
Bozen oder Trento bereits der erste grö-
ßere Urlaubsabschnitt. Es ist durchaus 

lohnenswert, die Dolomitenregion ei-
nige Tage lang zu erkunden, bevor es 
weiter Richtung Gardasee geht. 

Geheimtipp Lazise

Etwas weiter südlich, spä-
testens bei Rovereto, lässt 
sich das Gardaseefl air be-
reits fühlen. Von hier aus 
sind es nur noch wenige 
Kilometer bis sich oberhalb 
von Arco der traumhafte 
Blick auf Zypressen, Pal-
men und das dunkelblaue 
Wasser des Sees eröffnet. 

Über Berge, Seen 
und Burgen  zum Gardasee

Ringsum befi nden sich viele gut geführ-
te Campingplätze, die für jeden Ge-
schmack das Passende bieten. Ein beson-
derer Geheimtipp ist beispielsweise ein 
Platz in Lazise. Poolanlagen, Strand und 
nette Menschen – dort schlagen die Her-
zen aller Caravan-Freunde höher. Außer-
dem ist Lazise ein idealer Ausgangspunkt 
zur Erkundung der wunderschönen Alt-
städte rund um den See. Die direkt am 
Ufer liegenden Orte Torbole, Riva, Gar-
da, Sirmione oder Bardolino preisen 
mehr als nur Touristenlokale oder -attrak-
tionen an. Wer sich auf die italienische 
Lebensart einlässt, kann in den Ortschaf-
ten in Ruhe schlendern, die typischen 
Weine verkosten, Theater und Konzerte 
besuchen oder auf den Wochenmärkten 
mit den einheimischen Verkäufern zünf-
tig handeln. Zudem bietet der Gardasee 
eine abwechslungsreiche Natur, die zum 
Wandern einlädt. Im Norden umspielen 
zerklüftete Gebirgsausläufer und enge 
Straßenzüge das Wasser und lassen so ein 
abenteuerliches und uriges Panorama 
entstehen, während der Süden von sanf-
ten Hügeln und Flachland mit Landwirt-
schaft geprägt ist. 
 Wer sich erst einmal in diese abwechs-
lungsreiche Urlaubsregion verliebt hat, 
kommt immer wieder hierher.

Umgeben von skurrilen Berghängen ermöglicht der Blick auf den Gardasee ein 
atemberaubendes Panorama. 

Unter www.gardasee.com fi nden 
Sie bei „Unterkünften“ eine Aufl istung 
von Campingplätzen.



Im Eichsfeld unterwegs 5

Beide Campingplätze sind ideale Aus-
gangspunkte für Wanderungen und 
Radtouren. Die „Bergwiese Thüringen“ 
liegt am Ortsende von Thalwenden an 
einem grünen Terrassengrundstück 
kurz vor dem Wald. Wer hier sein Zelt 
aufschlägt oder mit dem Campingmobil 
anreist, wacht morgens in einer erhol-
samen idyllischen Umgebung auf.
 Die „Bergwiese Thüringen“ hat aber 
auch für unternehmungslustige und ak-
tionshungrige Besucher eine Menge zu 
bieten. Geschäftsführer Erich Graß-
mann unternimmt beispielsweise mit 
seinen Gästen so genannte Holzfäller-
aktionen. Dann geht es gemeinsam im 

... wenn das Gute liegt so 
nah. Camping ist „in“. 
Viele Eichsfelder lieben 
den unabhängigen und 
naturverbundenen 
Urlaub im Grünen. Und 
wer nicht allzu weit 
fahren will, kann sich 
auf den nahe gelegenen 
Campingplätzen „Berg-
wiese Thüringen“ in 
Thalwenden oder in der 
„Camping-Oase“ in Wahl-
hausen bestens erholen.

„In ganz Europa gibt es wunderbare Cam-
pingplätze, aber in Lazise am Gardasee in 
Italien habe ich für mich den schönsten 
entdeckt. Dort ist alles beisammen: nette 
Menschen, Strand, Poolanlagen und jegli-
cher Komfort, den man sich als Caravan-
fan wünscht.“ Der junge Mann aus Ferna 
im Eichsfeld muss es wissen. Schließlich 
wuchs er von Kindesbeinen an in der so 
genannten Caravan-Szene auf. 
 Seit 14 Jahren führt Torsten Rosenthal 
gemeinsam mit seinem Bruder René das 
Caravan Center Rosenthal. Sie verkaufen 
und vermieten Wohnwagen und Wohn-
mobile, übernehmen in der Werkstatt 
Service-Arbeiten und führen Freizeit-Zu-

Das Caravan Center Rosenthal ist einer 
von 130 Händlern der Marke „Hobby“. 
Die Mitarbeiter bieten einen Rundumser-
vice – vom Verkauf über Werkstattarbeiten 
bis hin zu Ersatzteillieferungen – an. 

Warum in die Ferne  schweifen ...

Die „Camping-Oase“ ist in fast allen gän-
gigen Campingführern eingetragen. Das 
bestätigen Frau und Herr Gastrock-Mey.

Grenzenlose Freiheit mit Wohnmobil und Wohnwagen ...
... diese Erfahrung kann das 
Caravan Center Rosenthal in 
Ferna nur bestätigen.

Traktor mit Fällgerät im Gepäck in den 
eigenen Wald zum Baumschlagen und 
-zerlegen.
 Gruppenreisende sind in Thalwenden 
gern gesehene Gäste. Wer nicht im Frei-
en übernachten möchte, kann auch die 
Gruppen- oder zwei weitere Ferienwoh-
nungen mieten. Dort haben bis zu 20 Per-
sonen Platz. Die „Bergwiese Thüringen“ 
hat ganzjährig geöffnet. Die Hauptsaison 
beginnt zur Osterzeit und endet mit den 
ersten kalten Tagen im Oktober. „Wer Os-
tern zu uns kommen möchte, kann sich 
auf ein schönes Programm mit Lamm am 
Spieß und Osterfeuer freuen“, verrät Mit-
arbeiterin Hiltrud Thiem im Voraus. 

 Auch die „Camping-Oase“ in Wahl-
hausen, die sich nicht nur von der Stra-
ße, sondern auch vom Wasser aus gut 
erreichen lässt, bietet einiges. Direkt an 
der Werra gelegen, kommen hier immer 
wieder einige Wanderruderer oder Pad-
delfreunde vorbei und schlagen ihr Zelt 
auf der Wiese auf. 
 Der 1991 im ehemaligen Grenzgebiet 
angelegte Platz bietet auf 1,75 Hektar 
Fläche neben zirka 30 Dauercampern 
noch weiteren 50 Campern romanti-
sche Übernachtungsmöglichkeiten. „In 
diesem Jahr haben wir sogar einen Gast 
aus Berlin, der bei uns über den Winter 
bleibt“, freut sich „Camping-Oasen“-
Chef Ingo Gastrock-Mey. 
 Der Platz ist mit einem Sanitärgebäu-
de, Waschmaschinen und Trockner aus-
gestattet. Alle Parzellen haben einen 
Strom anschluss und können von zent-
ral gelegenen Wasserstellen aus ver-
sorgt werden. Den herrlichen Blick auf 
die Werra gibt es gratis dazu. 

behör, Ersatzteile für die verschiedensten 
Hersteller sowie PKW-Anhänger. „Beliebt 
sind Typen der Marke ‚Hobby‘. Zu unse-
rem Geschäft gehört neben dem Neuwa-
genverkauf auch der Gebrauchtwagen-
handel. Wir führen für jeden Kunden das 
Passende“, beschreibt der Geschäftsfüh-
rer das Angebot des Caravan Centers.
 Torsten Rosenthal teilt seine Leiden-
schaft für das Reisen mit Wohnmobil oder 
Wohnwagen mit immer mehr Menschen. 
Caravaning wird von Jahr zu Jahr belieb-
ter. „Wir haben mittlerweile zahlreiche 
Stammkunden, die immer wieder zu uns 
kommen und sich für ein neues fahrbares 
Stück Heimat begeistern. Denn damit ver-
fügen sie über eine mobile Ferienwoh-
nung, mit der sie ohne Zimmerreservie-
rung oder lange Vorplanung reisen kön-
nen“, weiß er. 

 Wer mehr über Caravaning erfahren 
möchte, kann zu einer der jährlichen 
Hausmessen im Fernaer Caravan Center 
hereinschauen oder sich im Internet in-
formieren unter 
www.caravan-rosenthal.de.

In der „Bergwiese Thüringen“ kann man sich mit Köst-
lichkeiten der Eichsfelder Küche verwöhnen lassen.



Erdgasauto6

Nicht verpassen: 
Autofrühling in 
Heiligenstadt und 
Leinefelde

Mit dem Frühlingsbeginn steigt auch 
die Unternehmungslust. Endlich macht 
das Autofahren wieder richtig Spaß. 
Es ist die passende Zeit, um sich über 
Aktuelles in Sachen rollender Unter-
satz zu informieren. Diese Gelegen-
heit wollen auch viele Autohändler 
im Eichsfeld nutzen. Sie laden am 
24. April 2004 zum Heiligenstädter 
und am 2. Mai 2004 zum Leinefelder 
Autofrühling ein. 
 Ein Besuch der offenen Ausstellun-
gen in den Fußgängerzonen lohnt auf 
jeden Fall. Dort werden wieder zahl-
reiche Marken und Typen dicht an 
dicht zu sehen sein. Auch die Eichs-
feldgas ist an beiden Tagen mit dabei 
und zeigt eine ganze Palette serien-
mäßig gefertigter PKW, die mit Erdgas 
betrieben werden. Die Mitarbeiter 
stehen bei Fragen und Beratungswün-
schen mit Rat und Tat zur Seite und 
erläutern die Funktionsweisen der 
Fahrzeuge und Fördermöglichkeiten. 
Genügend Informationsmaterial zum 
Thema Erdgasfahrzeuge liegt an bei-
den Tagen für jeden Besucher bereit. 
Umrahmt wird die Veranstaltung mit 
einem bunten Programm. Die Ge-
schäfte in der Umgebung haben eben-
falls geöffnet. 
 Also, einfach zum Autofrühling in 
Heiligenstadt oder Leinefelde vorbei-
kommen und den Stand der Eichs-
feldgas besuchen. Es lohnt sich!

Gleich vorweg: Die Fahrgäste werden  
nicht spüren, dass sie sich in einem Erd-
gasfahrzeug befi nden. Die Fahrt ist ge-
nauso angenehm wie in einem benzin-
betriebenen Taxi. Auch einen Erdgas-
tank im Fahrgastraum suchen sie verge-
bens. 
 Bemerkbar macht sich die Fahrt mit 
Erdgas als Kraftstoff dagegen in den Be-
triebskosten von Taxiunternehmer Tho-
mas Himmer. Er und seine zwei Mitar-
beiter haben sich mit den Vorteilen des 
umweltschonenden Kraftstoffs wäh-
rend der rund viermonatigen Fahrpra-
xis längst vertraut machen können. „Ich 
zahle für den Kraftstoff der Erdgasfahr-
zeuge im Vergleich zu Benzinern nur 
die Hälfte. Zugleich konnte ich bei der 

Anschaffung der Fahrzeuge die bereit-
gestellte Förderung nutzen. Das macht 
sich bei unseren unzähligen Fahrkilo-
metern bemerkbar und senkt die Kos-
ten in unserem hart kalkulierten Ge-
schäft enorm. Dadurch amortisieren 
sich auch die etwas höheren Anschaf-
fungskosten wieder“, sagt der selbststän-
dige Taxiunternehmer und fügt an: „Eine 
Tankfüllung reicht je nach Fahrweise 
für etwa 350 Kilometer. Das ist bei der 
guten Dichte von Erdgastankstellen in 
Thüringen überhaupt kein Problem.“ 
Falls während der Fahrt doch einmal das 
Erdgas im Tank zur Neige gehen sollte, 
schaltet die Elektronik auf Benzinbe-
trieb um – ohne anzuhalten. „Das funkti-
oniert reibungslos. Der Fahrgast merkt 
davon nicht einmal ein Ruckeln. Auch in 
der Leistung muss ich bei den Erdgas-
fahrzeugen keinerlei Abstriche machen“, 
weiß der Taxiunternehmer. 
 Thomas Himmer ist von den Vortei-
len der Erdgasfahrzeuge mittlerweile 
so überzeugt, dass er beschloss, noch 
innerhalb dieses Jahres seine Autofl ot-
te, die bisher aus fünf Fahrzeugen be-
steht, um einen kleinen erdgasbetriebe-
nen Opel-Bus zu erweitern. 

Taxiunternehmer Thomas Himmer (rechts) und Mitarbeiter Harald Ziesing sind sich 
einig: Die Anschaffung der Erdgastaxis hat sich gelohnt. Bei gleich bleibender Fahrleis-
tung zahlen sie für den Kraftstoff nur die Hälfte und fahren zudem umweltschonend. 

Die Eichsfeldgas lädt am 24. April 2004 
zum Autofrühling nach Heiligenstadt 
und am 2. Mai 2004 nach Leinefelde ein. 

Unterwegs im Erdgastaxi

Wer sich in Heiligenstadt ein Taxi 
bestellt, kann erfahren, wie ange-
nehm es ist, in einem Erdgas-
fahrzeug unterwegs zu sein. Das 
Taxiunternehmen Himmer legte 
sich Ende letzten Jahres zwei 
neue Opel Zafi ra zu, die serien-
mäßig mit einem Erdgasantrieb 
ausgestattet sind. 
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Eine der wichtigsten PKW-Messen auf 
deutschem Boden wartet mit über 
400 Ausstellern auf, die in den Hallen 
der neuen Messe ihre Produkte prä-
sentieren. Die AMI-Angebotsbereiche 
umfassen PKW, Tuning, Offroad, 
leichte Nutzfahrzeuge bis 7,5 Tonnen 
und vieles mehr.
 Zur AMI gehört auch ein hochwer-
tiges Rahmenprogramm, das unter 
dem Label „AMI-Plus“ Erlebniswelten, 
thematische Sonderschauen, Fachver-
anstaltungen, Events sowie Leipzig-
typische Aktionstage für spezielle Be-
sucherzielgruppen vereint.
 Einen aktuellen Überblick über das 
Angebot an Erdgasfahrzeugen erhält 

Selbst probieren 
– kein Problem! 
Wer sich persönlich von den Vortei-
len eines Erdgasfahrzeugs überzeu-
gen möchte, kann bei der Eichsfeld-
gas einen Beratungstermin und eine 
Probefahrt mit einem der hauseige-
nen Erdgasfahrzeuge vereinbaren. 
Die Mitarbeiter des Unternehmens 
kennen sich mit technischen Fragen 
ebenso gut aus wie in Förderangele-
genheiten. Schneiden Sie einfach den 
Coupon aus und senden Sie ihn per 
Post oder Fax an die
Eichsfeldgas GmbH, 
Hausener Weg 15, 37339 Worbis, 
Fax-Nummer (03 60 74) 3 84-12

Die Eichsfeldgas und der Initiativkreis 
Thüringen „Das Erdgasfahrzeug“ unter-
stützen alle, die sich für die Anschaf-
fung eines erdgasbetriebenen Fahrzeugs 
entscheiden oder ihr Auto auf Erdgasbe-
trieb umrüsten lassen. Wer bis zum 
30. September 2004 dem umweltscho-
nenden und preisgünstigen Kraftstoff 
Erdgas den Vorzug gibt und einer dezen-
ten Werbung am Fahrzeug zustimmt, be-
kommt vom Initiativkreis Thüringen ei-
nen Tankgutschein über 600 Kilogramm 
Erdgas. Und wer seinen Wohnsitz im 
Landkreis Eichsfeld hat, erhält von der 
Eichsfeldgas nochmals weitere 600 Ki-
logramm Erdgas kostenfrei. Das Umstei-
gen lohnt sich für Familien ebenso wie 
für Unternehmen, denn bei einem 
durchschnittlichen Erdgasverbrauch von 
sechs Kilogramm pro 100 Kilometer 
sind das 20 000 kostenfreie Erdgasfahr-
kilometer! 
 Einzelheiten zu diesem Förderpro-
gramm erläutern die Mitarbeiter der 
Eichsfeldgas gern in einem persönli-
chen Gespräch. Einfach anrufen unter 
(03 60 74) 3 84-97.

Schlaue 
Rechen-
füchse 
lassen 
sich fördern

Automesse AMI lädt nach Leipzig ein

man in Halle 3 am Pavillon des „Trä-
gerkreises Erdgasfahrzeuge“. In Zu-
sammenarbeit mit dem Initiativkreis 
Thüringen „Das Erdgasfahrzeug“ wird 
auf rund 800 Quadratmetern gezeigt, 
wie die Automobilindustrie, von VW, 
Opel bis Mercedes Benz, auf die stei-
gende Nachfrage nach Erdgasfahrzeu-
gen reagiert hat.
 Lassen Sie sich die zahlreichen Neu-
heiten und Attraktionen der AMI 
nicht entgehen und schauen Sie auch 
zur Ausstellung „Das Erdgasfahrzeug“ 
in Halle 3 vorbei. Dort werden Ihre 
Fragen kompetent beantwortet.
 Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.ami-leipzig.de.

Zahlreiche 
Besucher 
informieren 
sich an den 
Ständen.

Es ist wieder so weit: Vom 17. bis zum 25. April dieses Jahres wird 
die AMI Auto-Messe-International in Leipzig ihre Tore öffnen. 

Bitte ankreuzen:

       Ja, ich interessiere mich für ein Erdgasfahrzeug und möchte einen
       Beratungstermin und eine kostenlose Probefahrt vereinbaren.

       Bitte senden Sie mir kostenfreies Informationsmaterial zu.

Name:

Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Tagsüber erreichbar unter:

Vielen Dank für Ihr Interesse. Die Mitarbeiter der Eichsfeldgas wer-
den mit Ihnen auf Wunsch in den nächsten Tagen Kontakt aufnehmen.

�

�

Noch bequemer geht’s im Internet. Unter www.eichsfeldgas.de können Sie das Formular auch online versenden.



Zutaten:

3 Scheiben Toastbrot
60 g Butter
1/2 Bund frisches Basilikum
Einige Zweige Thymian
1/2 Bund Petersilie
1 TL abgeriebene Zitronenschale
3 Fleischtomaten (550 g)
250 g Mozzarella (z.B. Zottarella)
Salz
Pfeffer

Zubereitung: Toastbrotscheiben mit 
30 g Butter bestreichen. Bei 175 °C im 
Backofen knusprig backen. Das Toast-
brot abkühlen lassen und zerbröseln. 

Kräuterblätter von den Stielen zupfen 
und klein hacken, mit den Toastbröseln 
und der Zitronenschale mischen.
 Tomaten waschen, Stielansatz heraus-
schneiden und in Scheiben schneiden. 
Tomaten- und Mozzarellascheiben ab-
wechselnd dachziegelartig in eine fl a-
che Form schichten, salzen und pfef-
fern. Mit Bröselmischung bestreuen 
und Butterfl ocken darüberlegen. Bei 
200 °C im Backofen 5–6 Minuten über-
backen.

Tomaten-Mozzarella-Gratin

Als Christoph Kolum-
bus auf einer seiner Reisen 
die ersten Tomaten mit nach Europa 
brachte, waren sie zunächst nur für den 
Ziergarten bestimmt. Ihren Siegeszug 
in deutsche Küchen hielt sie erst An-
fang des 20. Jahrhunderts. Aus gutem 
Grund: Tomaten sind nicht nur sehr 
schmackhaft, sondern auch nährstoff-
reich: Sie versorgen uns mit zahlreichen 
Vitaminen und Mineralstoffen. Wegen 
ihrer Kalorienarmut eignet sie sich her-
vorragend für die Diätküche. 
 Heute sind pralle, wohl geformte To-
maten das ganze Jahr über erhältlich: 
Fleischtomaten, Strauchtomaten, Cock-
tailtomaten und viele Sorten mehr. Ach-
ten Sie aber besonders auf den typisch 
kräftigen Wohlgeschmack sonnenge-
reifter Freilandtomaten, wenn Sie die 
knallroten Früchte nicht nur zur Deko-
ration verwenden wollen.  

zum Abendbrot
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clever und cool!

?
Wenn ihr heraus-
bekommt, wie viele 
Fahrten dafür min-
destens notwendig 
sind, könnt ihr einen 
von fünf CD-Gut-
scheinen im Wert von 
20 Euro gewinnen. 

Bitte 
freimachen!

Antwort

Eichsfeldgas GmbH
Kennwort „Kinderrätsel“
Postfach 130 

37334 Worbis

Absender:

Name, Vorname .....................................................

Straße, Nr. .................................................................

PLZ, Wohnort ..........................................................

Lösung:

              Fahrten sind dafür notwendig.�

Schreibt die Lösung auf die 
vorgedruckte Postkarte, klebt 
sie auf eine richtige Postkarte 
oder steckt sie in einen an die 
Eichsfeldgas adressierten Um-
schlag. 
 Schneller geht’s im Inter-
net. Einfach unter 
www.eichsfeldgas.de das 
Formular ausfüllen und on-
line versenden. 

Auf der Abbildung links seht 
ihr Vater, Mutter und zwei 
Kinder. Alle wollen mit dem 
Ruderboot auf die andere Sei-
te des Flusses. Das Boot trägt 
jedoch nur einen Erwachse-
nen oder höchstens zwei Kin-
der. Gut, dass beide Kinder 
schon selber rudern können. 
Trotzdem müssen alle gut 
überlegen, wie sie das andere 
Ufer erreichen. 

Gewinnspiel

Hier ein Tipp: 
Mutter und Vater müssen nur 
je einmal ins Boot steigen, 
die Kinder dagegen dreimal 
zusammen und viermal 
allein. 
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Leuchtende, kräftige Farben, wohin das 
Auge reicht – in Ulrich Leibelings Gar-
tenbaubetrieb kann man sich kaum satt 
sehen. Ein Meer von farbenprächtigen 
Primeln schmückt das Verkaufsgewächs-
haus an der Breitenbacher Straße in Wor-
bis. Viele Passanten erfreuen sich an dem 
bunten Blumenteppich und kaufen gern 
bei dem freundlichen Gärtner ein. 

Ideale Temperaturen 
mit Erdgas

„In dieser Saison haben wir 15 000 Pri-
meln großgezogen. Außerdem bieten 
wir Zierpfl anzen, Gemüse und Obstge-
hölze an“, berichtet Ulrich Leibelings 
Tochter Steffi , die ebenfalls Gärtnerin 
und eine von fünf Mitarbeitern des Be-
triebes ist. In drei Gewächshäusern und 
einem Folienhaus wächst je nach Saison 
alles, was das Herz begehrt. Das Famili-
enunternehmen bewirtschaftet zusam-

Erdgas lässt 
Blumen blühen 
Gartenbaubetriebe haben im Frühjahr Hochsaison. Nach 
der kalten Jahreszeit sehnen sich viele nach schönen Blumen 
und gönnen sich gern ein paar blühende Farbtupfer im 
Haus. Damit die Pfl anzen zur rechten Zeit zum Verkauf bereit 
sind, kommt Erdgas zum Einsatz. Mit dem umweltschonenden 
Energieträger wird in den Gewächshäusern für optimale 
Wachstumstemperaturen gesorgt.

men mit einer Baumschulfl äche etwa 
zwei Hektar. Zusätzlich werden festliche 
Gestecke gefertigt, Kränze und Sträuße 
gebunden und Balkonkästen bepfl anzt. 
Arbeit gibt es also das ganze Jahr, auch in 
den kalten Monaten. Umso glücklicher 
ist Ulrich Leibeling über seine zuverläs-
sige Erdgasheizung, die er vor genau 
zehn Jahren einbauen ließ. „Früher ha-
ben wir mit Kohle geheizt. Das war eine 
sehr mühsame und zeitaufwändige Pla-
gerei. Kohlen holen, Ofen reinigen und 
feuern konnten an kalten Tagen bis zu 
fünf Stunden in Anspruch nehmen. Bis 
zu einer Tonne Kohle pro Tag verbrauch-
ten wir in besonders kalten Wintern“, 
erinnert sich der Gärtner. Heute kann er 
die dafür benötigte Zeit und Kraft für 
andere Aufgaben verwenden. „Außer-
dem konnten wir mit der Umstellung auf 
Erdgas Platz gewinnen. Wir haben nun 
einen Lagerraum mehr zur Verfügung“, 
erklärt Ulrich Leibeling. 

Erdgas 
ist der optimale
Energieträger

Wunderschön bunt leuchtet es auch 
hinter den Gewächshausscheiben der 
Gartenbaumschule von Heike und 
Bernd Jünemann in Uder. Wer den Ver-
kaufsraum in der „Straße der Einheit“ 
betritt, gerät ins Staunen und Schwär-
men zugleich. Das fünfköpfi ge Gärtne-
reiteam hat sich auf moderne Floristik 
spezialisiert. Im Verkaufsgewächshaus 
stehen traumhafte Blumenarrange-
ments neben skurrilen dickblättrigen 
Pfl anzen und kräftigen Gehölzen. Dazu 
gibt es zahlreiche Anregungen und De-
korationsvorschläge. Hier wird zu den 
Blumen sogar der passende Wein ver-
kauft. Bernd Jünemann stellte mit der 
Modernisierung seiner Gewächshäuser 
Anfang der 90er Jahre auch die Energie-
versorgung um. Er heizt nun mit Erdgas 
statt Kohle. Der sympathische Gärtner 
ist froh über diesen Schritt. „Ich muss 
mich kaum noch um die Wärmeversor-
gung kümmern. Ich gebe für jedes Ge-
wächshaus die entsprechend gewünsch-
te Temperatur am Verteiler ein und der 
Rest läuft von allein, ohne Aufwand“, 
sagt er. „Nach meiner mehr als zehnjäh-
rigen Erfahrung würde ich mich jeder-
zeit wieder für Erdgas entscheiden. Es 
kommt sicher und sauber ins Haus, die 
Kosten sind im Voraus berechenbar, 
und Platz für die Lagerung wie bei Heiz-
öl benötige ich nicht“, erklärt Bernd 
Jünemann weiter. 

Ulrich Leibeling mit seiner Tochter Steffi  
bei den Primelbeeten.

Bernd Jünemann mit Floristin Maria Müller beim Blumenbinden. Dass 
auch im Winter alles gut gedeiht, verdankt er seiner Erdgasheizung. 
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Endlich liegt die kalte Jahreszeit hinter 
uns und der Frühling macht sich mit 
warmen Sonnenstrahlen bemerkbar. 
Aber auch im Winter musste dank Erd-
gas niemand auf wohlige Wärme in sei-
ner Wohnung verzichten. Weil inzwi-
schen immer mehr Gebäude mit dem 
umweltschonenden Rohstoff beheizt 
werden, ist es besonders wichtig, dass 
stets ausreichende Mengen zur Verfü-
gung stehen. Dafür sorgen moderne 
Fördertechniken, Rohrleitungen und 
Lagermöglichkeiten.
 Doch von vorn: Vor Jahrmillionen, 
als Dinosaurier noch unsere Erde be-
wohnten, entstand durch Gärung und 
bakterielle Zersetzung in den Faul-
schlammschichten der Meere zunächst 
Erdölmuttergestein und unter massi-
vem Druck bei ansteigenden Tempera-
turen auch Erdgas. Nun lagert es zu-
meist mehrere tausend Meter unter der 
Erdoberfl äche. Zurzeit sind Vorkom-
men bis zu einer Tiefe von 7000 Metern 
bekannt. Wissenschaftler sind sich da-
rüber einig, dass die Welterdgasreser-
ven rund 150 Jahre reichen werden. 
Die damit verbundene Versorgungssi-
cherheit ist ein wichtiges Argument 
für den Einsatz des umweltschonen-
den Rohstoffs. 
 Für den deutschen Markt ist Erdgas 
zudem durch seine gute geografi sche 

Mit Erdgas sicher in die Zukunft
Erdgas ist nicht nur in Deutschland der beliebteste Energie-
träger. Aufgrund seiner umweltschonenden Eigenschaften und 
der großen Vorräte ist es auf dem Weg zum wichtigsten Lieferan-
ten von Primärenergie weltweit. Für den sicheren und 
sauberen Transport bis ins Haus sorgt ein gut ausgefeiltes System. 

Verfügbarkeit interessant. Große Vor-
kommen gibt es im Norddeutschen 
Becken und im Alpenvorland. Etwa 
18 % des deutschen Bedarfs werden von 
den eigenen Feldern gedeckt. Der Rest 
wird importiert – aus Russland (31 %), 
den Niederlanden (19 %), Dänemark 
(7 %) oder der norwegischen See (25 %). 
Die Eichsfeldgas liefert ein Gemisch aus 
norwegischem und russischem Erdgas.

Grenzüberschreitender 
Erdgasverbund

Erdgas wird in Deutschland durch ein 
weit verzweigtes, rund 335 000 Kilome-
ter langes Pipelinesystem transportiert. 
Das deutsche Leitungssystem ist an den 
grenzüberschreitenden Erdgasverbund 
der kontinentaleuropäischen Länder 
angebunden. Die Kooperationspartner 
sind somit Garanten für die Versor-
gungssicherheit und die wirtschaftliche 
Optimierung der Gasströme.
 Für das Aufsuchen neuer Erdgaslager-
stätten werden geowissenschaftliche 
Verfahren eingesetzt, die zuverlässig 
über die Erdgasbeschaffenheit Aus-
kunft geben. Ist eine geeignete Lager-
stätte gefunden, erfolgen die Bohrun-
gen. Das unter Druck lagernde Erdgas 
strömt kontrolliert über Feldleitungen 
zur zentralen Sammelstelle und von 

Benary-Betriebsleiter Hartmut Haase im 
Gewächshaus.

Europäischer
Erdgasverbund

Flüssigerdgas (LNG)-
Anlandeterminal

in Betrieb
in Bau/Planung

vorhanden
Erdgasleitungen

Quelle: Ruhrgas AG

Erdgasfelder
in Bau/Planung
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Wärme für die 
Samenzucht

Etwas geheimnisvoller geht es in der Sa-
menzucht Benary in Wahlhausen zu. 
Außenstehende können nämlich von 
der Straße aus kaum erahnen, dass in 
dem abseits gelegenen Betrieb die 
schönsten Zierpfl anzen gezüchtet wer-
den. Das 50-köpfi ge Team hat sich ne-
ben Stiefmütterchen und Primeln in 
erster Linie auf die Samengewinnung 
von Knollenbegonien spezialisiert. Da-
mit auf den 7500 Quadratmetern alles 
gedeiht, sorgt eine Erdgasheizung für 

dort aufbereitet weiter zu den Vertei-
lungsanlagen. Erdgas kann sowohl in 
gasförmigem als auch in fl üssigem Zu-
stand transportiert werden. Im ersten 
Fall gelangen die Gasmengen über ein 
weiträumiges Gasleitungsnetz von den 
Lagerstätten zu den Verbrauchern. Der 
Transport von verfl üssigtem Gas erfolgt 
immer dann, wenn der Bau von Erdgas-
leitungen nicht möglich oder nicht 
wirtschaftlich ist. 
 Der Gasbedarf unterliegt je nach Jah-
reszeit erheblichen Schwankungen. Da 
die Gaslieferungen aus den Lagerstät-
ten kontinuierlich erfolgen, wird Erd-
gas in der Nähe der Verbraucher unter 
oder über Tage sicher gelagert. Somit ist 
es bei Bedarf ständig verfügbar. Ausrei-
chende Vorräte, Sauberkeit und umwelt-
schonende Eigenschaften sprechen also 
für sich. Wer auf Erdgas setzt, 
entscheidet sich für eine 
zukunftssichere und viel-
seitige Energie. 

die richtige Temperatur. In der Samen-
zucht wird die Wärme allerdings nicht 
nur für die Pfl anzen benötigt. Die Sa-
men müssen auch in einem speziellen 
Verfahren getrocknet werden. Betriebs-
leiter Hartmut Haase fasst seine positi-
ven Erfahrungen mit dem umweltscho-
nenden Energieträger so zusammen: 
„Für uns war Erdgas die erste Wahl, und 
so gehörten wir zu den Ersten im Ort, 
die einen Anschluss erhielten. Wichtig 
war vor allem, dass wir keine Lagerhal-
tung für Brennstoffe benötigten. Und 
das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch 
in Ordnung.“ 
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Bereitschaftsdienst
Tag und Nacht 

(03 60 74) 3 84-0

Service und Verwaltung 
in Worbis

Eichsfeldgas GmbH 
Hausener Weg 15

37339 Worbis

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

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

Erdgas-Auto-Hotline
(03 60 74) 3 84-97

Mitmachen und Gewinnen12

Das Los hat entschieden:

1. bis 3. Preis (je ein Tankgutschein über 3000 Fahrkilometer zum Erdgaspreis): Doris Hüben-
thal aus Heiligenstadt, Rolf Günther aus Leinefelde, Gertrud Hofmeister aus Ferna

4. bis 10. Preis (je ein Spieleset): Gislind Patze aus Gerterode, Josef Rheinländer aus Lenter-
orde, Anna Gunkel aus Hohengandern, Manfred Otto aus Uder, Detlef Gottesleben aus Hei-
ligenstadt, Olaf Stöber aus Großbartloff, Marita Hartmann aus Worbis.

Aufmerksame Leser fi nden die gesuchten Begriffe in den verschiedenen 
Beiträgen dieses Kundenmagazins. Die markierten Felder ergeben das Lö-
sungswort. Senden Sie dieses auf einer mit Ihrem Absender versehenen 
Postkarte bis zum 15. Mai 2004 an die 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. Noch bequemer geht’s im Internet. 
Unter www.eichsfeldgas.de können Sie das Formular auch online versen-
den. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Folgende Lösungen sind senkrecht in die Kästchen einzutragen:
Anderer Begriff für Zelten
Umweltschonender Energieträger
Frühjahrsveranstaltungen in Leinefelde und Heiligenstadt 
Fluss am Campingplatz „Camping-Oase“
Abkürzung für Energieeinsparverordnung
Automesse in Leipzig
Produkt der Firma Benary

�

�

�

�

�

�

�

�
�

� �

�

� �

Lösungswort:

Steigen Sie ein und gewinnen Sie Eintrittskarten der 
ersten Kategorie für zwei Personen für das rasante Mu-
sical in Bochum inklusive zwei Übernachtungen vom 
11. bis 13. Juni 2004 im Wert von 400 Euro. Die Eichs-
feldgas stellt für die Fahrt ein voll getanktes Erdgas-
fahrzeug zur Verfügung. Das bereits gemietete, kom-
fortable Hotel bietet die Möglichkeit, sich zu erholen. 
Als 2. und 3. Preis kommt je ein Fernglas, als 4. bis 6. 
Preis je eine Sporttasche zur Verlosung. Viel Erfolg!

Mit dem Erdgasauto zum 
Starlight Express!

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern aus Heft 2/2003!


