
Mini-BHKW: 
Innovation fürs Ein- 
und Zweifamilienhaus
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29. und 30. März 2008:
2. Energiespar- und Bauherren-
tage in Heilbad Heiligenstadt

Mit dem Rad das 
Eichsfeld erleben!
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Erdgas für die neue Lindenhalle
Einzigartig, was die Niederorschler auf die Beine gestellt haben: 
Mit großem Engagement wurde innerhalb von rund 10 Monaten 
die Lindenhalle als wichtiger Treff- und Feierpunkt in ihrer 
Gemeinde erneuert. In dem neuen Schmuckstück kommt nun 
moderne Erdgas-Brennwerttechnik zum Einsatz.

Das Ende der alten Halle war mit dem 
Auslaufen der Karnevalssaison 2007 be-
schlossene Sache. Schon wenige Tage 
später begannen die Bauarbeiten an der 
1968/69 mit viel persönlichem Einsatz 
errichteten Halle. 
 Die Niederorschler hatten sich bis zur 
geplanten Neueröffnung zur Karnevals-
saison 2008 viel vorgenommen. Es galt, 
die Lindenhalle komplett zu sanieren. 
Wände wurden versetzt, der Fußboden 
neu verlegt und eine einzigartige Ver-
anstaltungstechnik mit Licht-, Sound- 
und Videoeffekten eingebaut. 

Platz für 360 Gäste

Auf der Gesamtfl äche von über 1.000 
Quadratmetern wurde ein neuer 470 
Quadratmeter großer Saal mit Bühne in-
tegriert, der sich in seiner Größe dank 
verschiebbarer Zwischenwände nach 
Belieben verändern lässt. Bis zu 360 Gäs-
te fi nden in der Lindenhalle Platz. Sie 
können nun das Flair angenehm heller 
und großzügigerer Räume genießen.

Umweltschonend heizen mit
Erdgas-Brennwertthermen

Modernisierungsbedürftig war auch die 
Heiztechnik. Wurde die alte Halle noch 
mit teurem Strom beheizt, sorgen nun 
zwei in Kaskade geschaltete Erdgas-
Brennwertthermen für ein behagliches 
Raumklima. Durch den Einsatz dieser in-
novativen Technik werden die Energie-
kosten deutlich reduziert. Außerdem 
leistet Niederorschel mit dem Umstieg 

auf umweltschonendes Erdgas, das die 
EW Eichsfeldgas GmbH liefert, einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 
Auch die Köche des Partyservice Birke-
feld und Moritz GbR freuen sich über 
den Einsatz des vielseitigen Energieträ-
gers: Sie bewirtschaften die zur Linden-
halle gehörende Gastronomie und ko-
chen mit Erdgas kulinarische Lecker-
bissen für jede Gelegenheit. 

Traditionsreiche 
Feierkultur

Das neue Hallen-Schmuckstück mit Le-
ben zu erfüllen, fällt der Gemeinde nicht 
schwer. Die vielen Vereine und Gruppen 
pfl egen eine traditionsreiche Feierkul-
tur. Natürlich kann die Lindenhalle auch 
von Firmen oder Familien für Feiern und 
Veranstaltungen genutzt werden. 

Die EW Eichsfeldgas GmbH versorgt die 
neue Lindenhalle mit umweltschonendem 
Erdgas. Erwin Hunold (links) und Bernd 
Kiel von der Verwaltungsgemeinschaft 
Eichsfelder Kessel zeigen die energieeffi zi-
ent arbeitenden Brennwertgeräte. 

Karnevalspremiere 2008: Erstmals wurde ausgelassen in der neuen Lindenhalle gefeiert. 
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Beim WhisperGen handelt es sich um 
ein mit Erdgas betriebenes Blockheiz-
kraftwerk (BHKW). Es besteht aus einer 
Erdgas-Brennwertheizung, die in Kom-
bination mit einem Stirlingmotor beson-
ders energieeffizient Wärme und Strom 
erzeugt. Es kann also Haushalte mit 
Warmwasser und Heizenergie versorgen 
und zugleich den Energiebedarf elektri-
scher Geräte sichern. Zudem besteht die 
Möglichkeit, den überschüssigen Strom 
in das Netz abzugeben. 
 Dieses innovative Minikraftwerk wird 
wie ein herkömmliches Heizsystem in-
stalliert und kann dieses daher auch  
ersetzen. Es passt sich durch seine Mo-
dulierbarkeit und seinen Schichtenspei-
cher den jeweiligen Wärmebedarfsstruk-
turen an und fügt sich mit seiner kom-

Strom erzeugende Heizung für Zuhause
Das klingt verlockend: Eine 
Heizung erzeugt wohlige Wärme 
und produziert zugleich Strom, 
der selbst genutzt oder Gewinn 
bringend in das örtliche Netz 
eingespeist werden kann. Mög-
lich macht dies das WhisperGen, 
ein neuartiges Minikraftwerk 
für den Einsatz in Ein- oder 
Zweifamilienhäusern. 

pakten Bauweise gut in vorhandene  
örtliche Gegebenheiten ein. Das Power-
paket ist kaum größer als eine Geschirr-
spülmaschine und findet nicht nur im 
Keller, sondern beispielsweise auch in 
der Küche oder im Waschraum Platz. 
Wie der Namensteil „whisper“ (deutsch: 
flüstern) bereits zum Ausdruck bringt, 
läuft das Gerät außerdem kaum hörbar. 

Preiswert und umweltschonend

Ein großes Plus, das für den Einsatz des 
WhisperGen im privaten Haushalt oder 
Kleingewerbe spricht, ist der Einsatz von 
umweltschonendem Erdgas. Dieser mo-
derne Energieträger arbeitet besonders 
sauber und emissionsarm. Dank der pri-
vaten Wärme- und Stromerzeugung vor 
Ort müssen außerdem kaum Übertra-
gungsverluste hingenommen werden. 
 Energiekosten reduzierend wirkt sich 
auch die Befreiung von der Erdgassteuer 
auf den WhisperGen-Betrieb (0,55 ct/
kWh) aus. Wird der produzierte Strom 
selbst verbraucht, müssen darüber hin-
aus keine Abgaben aus dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz, kurz EEG (1,10 ct/
kWh) gezahlt werden. Weiterhin entfal-
len die Stromsteuer (2,05 ct/kWh), die 
KWKG-Abgabe (0,29 ct/kWh), die Kon-

zessionsabgabe (1,32 bis 2,39 ct/kWh) 
und Stromnetzentgelte. Im Falle einer 
Stromeinspeisung wird diese vergütet.

Pilotprojekt läuft bereits

Die Mitarbeiter der EW Eichsfeldgas 
GmbH haben sich vom Sinn einer sol-
chen Anlage bereits überzeugt und star-
teten vor wenigen Wochen ein Pilotpro-
jekt im eigenen Haus in Worbis. Dort 
versorgt ein „WhisperGen“ die Büro- 
und Arbeitsräume mit Wärme und Strom. 
Zugleich dient die Anlage als Test- und Re-
ferenzobjekt für interessierte Partner 
und Kunden der EW Eichsfeldgas GmbH. 
Die Mitarbeiter geben gern über die 
Funktionsweise sowie Besonderheiten 
Auskunft. 

Wer das WhisperGen 
einmal in Betrieb erleben möchte, 
sollte sich die Energiespar- und 
Bauherrentage der EW Eichsfeld-
gas GmbH am 29. und 30. März 
2008 nicht entgehen lassen. Dort 
kann das Gerät im „Live“-Betrieb 
besichtigt werden. 

info

Das Innere: Vier Kolben bilden das Herz der Stromerzeugung.
Die Kombination mit einem Pufferspeicher 
garantiert lange Laufzeiten.



Die Mitarbeiter der EW Eichsfeldgas GmbH informieren über das 
Autofahren mit Erdgas.

Energie effizient nutzen und sparen: Brennwerttechnik mit 
solarer Warmwasserbereitung.

EW Eichsfeldgas GmbH aktuell4

2. Energiespar- und Bauherrentage

Die Energieversorgung steht vor gro-
ßen Herausforderungen. Die Nachfrage 
auf dem Weltmarkt steigt, doch die Res-
sourcen werden knapper. Immer mehr 
Menschen müssen mit weniger Energie 
auskommen. Gleichzeitig erfordert der 
Klimaschutz, Energie emissionsarm zu 
erzeugen und sparsam einzusetzen.

Energieeffizienz und klima-
schonender Energieeinsatz

Die EW Eichsfeldgas GmbH engagiert 
sich schon lange für mehr Energieeffizi-

enz und will ihre Kunden über die vielen 
Aspekte eines effizienten und klimascho-
nenden Energieeinsatzes informieren: 
Was können erneuerbare Energien leis-
ten – und was nicht? Welche Rolle spielt 
Erdgas für eine klimaschonende und zu-
kunftssichere Energieversorgung? Durch 
welche innovativen Anwendungen kann 
Erdgas noch effizienter eingesetzt wer-
den? Welche Einsparpotenziale bieten 
Maßnahmen wie Heizkesselerneuerun-
gen und Wärmedämmung oder die Kom-
bination von Erdgas-Brennwerttechnik 
und solarer Warmwasserbereitung.
 Vor diesem Hintergrund laden die 
EW Eichsfeldgas GmbH sowie zahlrei-
che weitere Partner zu den 2. Energie-
spar- und Bauherrentagen in die Stadt-
halle Heilbad Heiligenstadt ein.
 Auf Themeninseln wie „Bauen und 
Wohnen“, „Energiesparen im Haushalt“, 
„Technik und Innovationen“ sowie „Erd-

gasfahrzeuge“ wird präsentiert, wie Ener-
gie effektiv genutzt und somit Geld ge-
spart werden kann. An beiden Tagen 
geben die Mitarbeiter der EW Eichsfeld-
gas GmbH in Kooperation mit Schwes-
terunternehmen, zahlreichen Herstel-
lern, Handwerksmeistern aus der Regi-
on sowie beratenden Ingenieuren Tipps 
rund ums Energiesparen.

Innovation im Einfamilienhaus

Die zukunftsweisende Strom erzeugen-
de Heizung aus der Kombination Brenn-
wertheizung und Stirlingmotor kann 
während des Betriebes „live“ bestaunt 
werden.

Energieausweise zu gewinnen!

Mit der Teilnahme an einem Preisrätsel 
vor Ort, bei dem an jedem Informations-

Beratungen zur Strom erzeugenden Erdgas-Heizung sind einer der 
Schwerpunkte.

Am 29. und 30. März lädt die 
EW Eichsfeldgas GmbH alle 
Interessierten recht herzlich zu 
den 2. Energiespar- und Bau-
herrentagen in die Stadthalle 
Heilbad Heiligenstadt ein.

Innovation „live“ erleben – das Mini-BHKW von WhisperGen vor 
Ort im Testbetrieb.

Ich mache
Wärme 
+ Strom 

aus Erdgas
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2. Energiespar- und 
Bauherrentage

Stadthalle Heilbad Heiligenstadt
29. März: 12:00 bis 17:00 Uhr
30. März: 11:00 bis 17:00 Uhr

Aktuelle Informationen gibt 
es auch im Internet unter 
www.ew-eichsfeldgas.de.

info

stand jeweils eine Frage zu beantwor-
ten ist, kann man einen von zwei Ener-
gieausweisen für das Eigenheim im Wert 
von je 350 Euro gewinnen. Anhand eines 
Energieausweises kann man am eigenen 
Gebäude Potenziale zur Energieeinspa-
rung erkennen.

Machen Sie mit!

Für die Teilnahme an den Preisrätseln 
dieses Magazins finden Sie beiliegend 
eine Antwortkarte. Wenn Sie die Karte an 
den Aktionstagen an dem Stand der EW 
Eichsfeldgas GmbH abgeben, erhalten Sie 
einen Gutschein für eine Thüringer Rost-
bratwurst oder ein Stück Kuchen.
 Auch für Kinder wird das Fest ein Er-
lebnis: Bei einem Energiespar-Quiz, ei-
nem Malwettbewerb oder einem Dreh 
am Glücksrad können attraktive Preise 
gewonnen werden.
 Die EW Eichsfeldgas GmbH freut sich 
auf Ihren Besuch!

Ausstellung „Erdgas – Energie 
aus der Natur“ 

Sumerische Priester erkannten schon 
vor langer Zeit den Wert von Erdgas. 
Dokumente aus dem Jahr 3000 v.Chr. 
belegen, dass sie die durch Gas her-
vorgerufenen „ewigen Feuer“ im Mitt-
leren Osten als ein göttliches Zeichen 
für die Vorhersage der Zukunft be-
zeichneten. 

Erdgas wird immer wichtiger

Für uns hat die Zukunft längst be-
gonnen! Im Eichsfeld wird in fast  
90 Prozent der Wohngebäude Erdgas 
zum Heizen, zur Warmwasserberei-
tung oder zum Kochen benutzt. Aber 
auch in der Industrie und im Verkehr 
nimmt die Bedeutung des Energieträ-
gers, nicht zuletzt aufgrund seiner  
Anwendungs- und Emissionsvorteile, 
immer mehr zu.
 Doch wie ist Erdgas entstanden? 
Wie wird es erkundet, gefördert oder 
verteilt? Warum ist es bei zahlreichen 
Anwendungen, wie beispielsweise bei 

Im Foyer der Stadthalle Heilbad Heiligenstadt erwarten 
Sie spannende Informationen rund um den Energieträger 
Nummer eins.

der Stromerzeugung oder beim Ein-
satz als Kraftstoff, so erfolgreich?

Von den Förderquellen 
in die Haushalte

Die Ausstellung „Erdgas – Energie aus 
der Natur“ beantwortet diese Fragen 
eindrucksvoll. Sie beschreibt ausführ-
lich die Arten der Förderung, die 
Wege und Möglichkeiten der Vertei-
lung bis hin zu den Verbrauchern in 
Haushalten, Industrie und Gewerbe.

Zu besichtigen ist die 
Ausstellung in der Zeit vom 
26. März bis 10. April 2008, 
werktags von 9:00 bis 14:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung sowie 
während der Energiespar- und 
Bauherrentage im Foyer der Stadt-
halle Heilbad Heiligenstadt.  

info

Themenschwerpunkte

 Erdgas-Brennwerttechnik mit 
Solaranlagen

 Gebäude- und Rohrleitungs-
dämmung

 Mini-BHKW – die Innovation im 
Einfamilienhausbereich 

 Individuelle Energieberatung
 Energiepass fürs Gebäude
 Schwachstellenfindung mittels 

Thermografie und Blower-Door-
Test

 Beratung zu Baukrediten, 
 Förderungen und Sonder- 

finanzierungen
 Vermittlung freier Bauplätze in 

attraktiven Wohnlagen
 Erdgasfahrzeug-Ausstellung
 Kinderinsel mit Glücksrad und 

vielem mehr



Der Einsatz regenerativer Energietech-
niken erlebt hierzulande derzeit einen 
regelrechten Boom. Zu den alternativen 
Energieträgern gehört auch Biogas, das 
in Deutschland immer stärker zum Ein-
satz kommt und durch seine positiven 
Umwelteigenschaften einen nicht uner-
heblichen Teil zum weltweiten Klima-
schutz beiträgt. Bio-Methan, der Haupt-
bestandteil von Biogas, ist CO2-neutral, 
da die „Energiepfl anzen“ das bei der Ver-
brennung freigesetzte Kohlendioxid bei 
ihrem Wachstum wieder aufnehmen.

Selbstverpfl ichtung 
der Erdgaswirtschaft

Die Bundesregierung hat mit der Verab-
schiedung des neuen Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) die Voraussetzung 
dafür geschaffen, dass der Energiever-
brauch in Deutschland teilweise durch 
Biogas abgedeckt werden kann. Das 
begrüßt die Erdgas-Wirtschaft. Sie ver-
pfl ichtete sich bereits selbst, dem als 
Kraftstoff eingesetzten Erdgas künftig 
regenerativ erzeugtes Bio-Erdgas bei-
zumischen. Bis zum Jahr 2010 sollen es 
10 Prozent werden und bis 2020 ist eine 
weitere Steigerung auf 20 Prozent ge-
plant. 

Als Kraftstoff einsetzbar

Die dafür notwendige Technologie ist 
längst vorhanden und ausgereift. Rund 
300 000 bis 350 000 Hektar Fläche wer-
den heute in der Landwirtschaft für 
den Anbau von Biomasse genutzt. Auf-
bereitetes Biogas kann sowohl in Rein-
form als auch in unterschiedlichen Mi-
schungsverhältnissen mit herkömmli-
chem Erdgas als Kraftstoff für Erdgas-
fahrzeuge genutzt werden. Innovative 

Erdgas wird „grün“! Die deutsche Erdgaswirtschaft hat sich selbst 
verpfl ichtet, künftig den Anteil an beigemischtem Biogas zum 
Kraftstoff Erdgas zu steigern. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Bio-Erdgas schont die Umwelt, macht importunabhängiger und 
stärkt die regionalen landwirtschaftlichen Strukturen. 

Aufbereitungsanlagen veredeln das un-
ter Ausschluss von Luft durch die Vergä-
rung von Energiepfl anzen, Mähgut, Gül-
le und organischen Abfällen entstande-
ne Roh-Biogas auf Erdgas-Qualität der 
Gruppe „H“ (Methangehalt über 95 Pro-
zent). Da für Erdgasfahrzeuge ein Min-
destanteil von 70 Prozent Methan erfor-
derlich ist, können somit alle Erdgas-Au-
tos diesen regenerativen Kraftstoff pro-
blemlos tanken. 
 Erste Anlagen zur Einspeisung von 
Bio-Erdgas in das Erdgas-Netz sind vor 
Kurzem in Betrieb gegangen. Beispiels-
weise zapfen Autofahrer in München 
an zwei Tankstellen bereits anteilig Bio-
Erdgas – und sind damit zufrieden. 
 Der Umwelt kommt der verstärkte 
Einsatz von Bio-Erdgas zugute. Die posi-
tive Kohlendioxidbilanz von Erdgas-
fahrzeugen wird sich durch diese Bei-
mischung künftig nochmals deutlich 
verbessern. 

Bio-Methan – unter anderem aus Vergärung 
von Gülle gewonnen – kann in bestehende, 
dafür geeignete Erdgas-Netze eingespeist und 
über größere Strecken transportiert werden. 
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Sie schonen den Geldbeutel und die 
Umwelt: Wer mit einem Erdgas-
Auto unterwegs ist, spart gegenüber 
einem vergleichbaren Diesel oder 
Benziner eine Menge Kraftstoffkos-
ten, muss aber nicht auf Fahrspaß 
verzichten. Die Automobilindustrie 
hat den Trend längst erkannt und ar-
beitet mit Hochdruck an der Ent-
wicklung neuer Modelle. Eingeführt 
werden derzeit jeweils mit Erdgas-
Betrieb: ein Volkswagen Passat, ein 
Skoda Oktavia und eine Mercedes-
Benz B-Klasse.
 Der neue VW Passat TSI EcoFuel 
überzeugt durch einen leistungs-
starken Turbomotor und einen 
noch geringeren Schadstoffausstoß 
als bei der ohnehin schon umwelt-
schonenden ersten Motorengenera-
tion. Sein TSI-Motor ist mit 110 kW 
(150 PS) extrem schnell und ver-
braucht nach Angaben des Herstel-
lers lediglich 5,2 Kilogramm Erdgas 
auf 100 Kilometer.

Praktischer Kombi

Neu ist auch der praktische Skoda 
Oktavia Combi II CNG mit Erdgas-
Antrieb. Das geräumige Fahrzeug 
wird mit einem 1,6-Liter-Motor ange-
boten, der im Erdgas-Betrieb 65 kW 
(88 PS) und im Benzin-Betrieb 74 kW 
(102 PS) leistet. Sein Erdgas-Tank hat 
ein Fassungsvermögen von 17 Ki-
logramm. Der Verbrauch liegt bei 5,7 
Kilogramm Erdgas je 100 Kilometer. 
 Ein weiterer Neuling unter den 
Erdgas-Autos, der Mercedes B 170 
NGT, wird ebenfalls 2008 an den 
Start gehen. Mit einer Leistung von 
85 kW (116 PS) bietet er zur bewähr-
ten erdgasbetriebenen Mercedes E-
Klasse eine optimale Ergänzung. 

Fahrspaß mit neuen 
Erdgas-Autos

Die zweite erdgasbetriebene Motoren-
generation des VW Passat ist noch 
leistungsstärker und schonender für 
die Umwelt. 

Bio-Erdgas vom Feld



7Erdgas-Autos

„Alles neu macht der Mai“. Diese volks-
tümliche Weisheit stimmt nicht nur in 
Bezug auf die Natur. Auch in Sachen 
neuer Fahrzeuge wird der Mai im Eichs-
feld wieder zum Wonnemonat. In dieser 
Zeit hat der Autofrühling einen festen 
Platz im Terminkalender für alle inter-
essierten Besucher. Los geht es am 
27. April 2008 in Heiligenstadt. Der 
Leinefelder Autofrühling folgt am 
4. Mai 2008. Autofans jeglicher Art 
kommen bei beiden Veranstaltungen 
voll auf ihre Kosten. In den Fußgänger-
zonen werden wieder zahlreiche Mar-
ken und Typen zu sehen sein.

 Besonders interessant dürfte die Prä-
sentation der EW Eichsfeldgas GmbH 
werden. Die Mitarbeiter des Unterneh-
mens zeigen in Zusammenarbeit mit 
regionalen Händlern eine Palette aktu-
eller Erdgasfahrzeuge. Sie beraten zu-
gleich die Besucher und erläutern die 
Funktionsweisen der Fahrzeuge sowie 
die Fördermöglichkeiten. Selbstver-
ständlich liegt an beiden Tagen auch 
genügend Informationsmaterial zum 
Thema bereit. Ein buntes Rahmenpro-
gramm rundet das jeweilige Auto-
spektakel ab. Die Geschäfte der Um-
gebung haben ebenfalls geöffnet.

Bald wieder zum Autofrühling!

Detaillierte Informationen 
zum Förderprogramm gibt es unter 
der Hotline 036074 384-97.

info

Schaffen Sie sich ein Erdgas-Auto an und 
sparen Sie mehrfach! Wer auf ein solches 
Fahrzeug umsteigt, profi tiert nicht nur 
von den im Vergleich zu Benzin etwa um 
die Hälfte geringeren Kosten pro gefah-
renem Kilometer, sondern auch vom ak-
tuellen Förderprogramm der EW Eichs-
feldgas GmbH. Wer sich bis zum 30. 
Juni 2008 für den preiswerten und um-
weltschonenden Kraftstoff entscheidet 
und ein Erdgas-Autos kauft oder verbind-
lich bestellt, erhält von der EW Eichsfeld-
gas GmbH einen Tankgutschein über 
400 Kilogramm Erdgas. Umgerechnet 
entspricht diese Menge rund 7.500 

Mit Erdgas fahren und doppelt sparen
kostenfreien Fahrtkilometern! Damit 
amortisiert sich die Investition in ein 
Erdgasfahrzeug noch schneller. Die ein-
zige Gegenleistung ist die Zustimmung 
für eine dezente Werbung am Fahrzeug. 
 Schnell sein lohnt sich, denn die Akti-
on ist auf 30 Fahrzeuge im Vertriebsge-
biet der EW Eichsfeldgas GmbH be-
grenzt. 

Die Mitarbeiter der EW Eichsfeldgas GmbH 
geben Informationen rund um den Kraft-
stoff Erdgas.

Erdgas

Diesel

Autogas

Super 97 km

193 km

137 km

124 km

So weit fahren Sie für 10

Preisstand Februar 2008 Opel Zafira 1,6 CNG

1 kg

1 l

1 l

1 l 6,6 kWh

13,2 kWh

9,9 kWh

8,6 kWh

Erdgas

Diesel

Super

Autogas

Der große Unterschied - die Energieinhalte
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Erdgas tanken ist kinderleicht und eine 
„saubere Sache“!
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8 Die junge Seite

Kids-Gewinnspiel
Gonzo, der Wetterfrosch, hat nach einem anstrengenden Arbeits-
jahr Urlaub gemacht. Heute muss er wieder arbeiten gehen und in 
seinem Glas die Wettervorhersage treffen. Leider wurden wäh-
rend Gonzos Urlaub einige Straßen umgebaut, auf denen er bis-
her zur Arbeit hüpfte. Nun kennt er sich gar nicht mehr aus und 
fi ndet den Weg nicht mehr zu seinem Arbeitsplatz.
 Vielleicht könnt ihr Gonzo sagen, auf welchem Weg er zu seinem 
Wetterglas kommt. Er wäre euch sicher sehr dankbar, denn sein 
Chef sieht es nicht gerne, wenn er zu spät zur Arbeit erscheint!
 Wenn ihr die richtige Antwort wisst, schreibt den Lösungsbuch-
staben auf die beiliegende Antwortkarte und schickt sie bis zum 
15. April 2008 an: EW Eichsfeldgas GmbH, Kenn-
wort: „Kinderrätsel“, Postfach 130, 37334 Leine-
felde-Worbis. Ebenso könnt ihr die E-Mail-
Adresse: eichsfeldgas@ew-netz.de oder die 
Faxnummer: 036074 384-12 nutzen. Gewin-
nen könnt ihr fünf Fahrradhelme im Wert 
von je 20 Euro! Viel Glück dabei! Lösungsbuchstabe:

Ohne CO2 würden wir alle bibbern. 
Dem Schutzmantel aus Treibhausgasen 
ist es zu verdanken, dass sich die mittle-
re Temperatur auf der Erdoberfl äche 
von minus 18 auf angenehme plus 15 
Grad erhöht. Was denn jetzt, mag sich 
der eine oder andere verwundert fra-
gen: Ist CO2 nun etwas Gutes oder scha-
det es den Menschen?
 So einfach ist die Antwort nicht. 
Schädlich wird das Kohlenstoffdioxid 

Zwei Buchstaben und eine Zahl bereiten der Menschheit großes Kopfzerbrechen. 
Ihr kennt sie sicher auch: CO2 heißt das Gas, das als Klimakiller immer wieder in 
die Schlagzeilen gerät. Die chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff 
hat aber auch ihre guten Seiten. Sie erfrischt uns als Kohlensäure im Sprudel. 
Und: In der richtigen Dosierung sorgt das farb- und geruchlose Gas in der Atmo-
sphäre mit dafür, dass auf der Erde erträgliche Temperaturen herrschen.

(so heißt der chemische Fachbegriff) 
erst dann, wenn der Mensch durch sein 
Verhalten zu viel davon in die Atmo-
sphäre pustet. Mutter Erde weiß näm-
lich genau, wie viel CO2 in der himmli-
schen Schutzhülle notwendig ist, damit 
die Strahlen der Sonne ungehindert zu 
uns durchdringen können und genü-
gend Wärme festgehalten wird.
 Leider hat die Natur nicht mit damp-
fenden Fabrikschloten, Autoabgasen 

Schutzmantel
oder
Klimakiller?CO2

oder anderen Verbrennungsrückstän-
den der modernen Zivilisation gerech-
net. Dadurch wird der Schutzmantel zu 
dick und das Klima heizt sich auf. Treib-
hauseffekt nennen das die Experten. 
Wer schon einmal bei Sonnenschein 
in einem Gewächshaus geschwitzt hat, 
weiß genau, wie sich das anfühlt.

Schmelzende 
Gletscher

Unserem Planeten bekommt das gar 
nicht gut. Wenn man aufmerksam die 
Nachrichten verfolgt und Zeitung liest, 
kann man beobachten, wie die Zahl der 
Stürme und Überschwemmungen welt-
weit zunimmt, wie Gletscher und Pole 
immer schneller abschmelzen und Tie-
re und Pfl anzen ihre Lebensräume ver-
lieren.

Umweltbewusstes 
Verhalten

Deshalb ist es wichtig, dass jeder Einzel-
ne seinen Beitrag zum Klimaschutz leis-
tet. Weniger Auto fahren, keine unnöti-
gen Reisen mit dem Flugzeug unterneh-
men, die Eltern immer wieder auf um-
weltbewusstes Verhalten hinweisen – es 
gibt viele kleine Dinge, die man tun 
kann, beispielsweise mit Erdgas kochen, 
heizen oder Auto fahren. Und vielleicht 
könnt ihr es übernehmen, all jene aufzu-
klären, die bisher noch nicht wussten, 
dass zwei unscheinbare Buchstaben in 
Kombination mit einer kleinen Zahl so 
viel Unheil anrichten können.

A

B

C

15. April 2008 an: EW Eichsfeldgas GmbH, Kenn-
wort: „Kinderrätsel“, Postfach 130, 37334 Leine-
felde-Worbis. Ebenso könnt ihr die E-Mail-
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Camembert-
Nussecken

Die Camemberthälf-
ten in jeweils 
3  gleich große 
Stücke schneiden. 
Das Eigelb verquir-
len, die Camembert-
ecken darin wenden. 
Jeweils drei Stücke 
in Nüssen, Pistazien, 
Mandeln und Son-
nenblumenkernen 
wenden und an-
schließend in heißer 
Butter ausbraten.

Für 4 Personen:

2 Päckchen Camembert
zu je 125 Gramm

1 Eigelb
1–2 EL gemahlene Haselnüsse 

oder Walnüsse
1–2 EL gemahlene Pistazien
1–2 EL gehobelte Mandeln

1–2 EL Sonnenblumenkerne
4 EL Butter

aus der Pfanne

9Rezept 9
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Radfahren entwickelt sich immer mehr 
zum Trendsport. Dabei ist das „Stram-
peln auf dem Drahtesel“ keineswegs 
ausschließlich etwas für durchtrainier-
te Profis. Im Gegenteil! Gerade Famili-
en und Freizeitsportler finden immer 
mehr Gefallen an dieser Fortbewe-
gungsart. Schließlich hält Radfahren 
den gesamten Körper fit und macht un-
ter freiem Himmel in jedem Alter Spaß.
 Das Radwegenetz im Eichsfeld bietet 
mittlerweile auch für längere Touren 
optimale Bedingungen. Im Landkreis 
wurden in den letzten Jahren zahlrei-
che Strecken neu erschlossen und aus-
gebaut. Das war auch nötig, denn die 
beiden an den Freistaat Thüringen gren-
zenden Altbundesländer Niedersachsen 
und Hessen wiesen seit Langem viele 
bestens ausgebaute Wege auf, die an der 
Landesgrenze endeten. 

Dichtes 
Streckennetz 

Mittlerweile wurde ein zusammenhän-
gendes Konzept erstellt, das die Nord-
thüringer Region Territorien übergrei-
fend verbindet. Vor allem für fernrei-
sende Radsportfreunde wurden da-
durch ideale Bedingungen geschaffen. 
Mit der Verabschiedung des Eichsfelder 
Radverkehrswegekonzeptes im Jahr 
2000 entstand die Voraussetzung für 
ein geschlossenes Wegesystem, in dem 
Strecken der Kreise mit überregional 
bedeutsamen Routen verknüpft wur-
den beziehungsweise künftig verbun-
den werden sollen. Weitere Planungen 
für ein noch dichteres Wegenetz liegen 
bereits vor. 
 Innerhalb des Eichsfeldes konnten in 
den letzten Jahren immer mehr Ver-
zweigungen geknüpft werden. Haupt-
trassen, insbesondere entlang von Fluss-
führungen, wurden ausgebaut und Ver-
bindungsstrecken erschlossen. 

Auf dem „Drahtesel“ unterwegs
Fahren Sie doch wieder einmal 
Rad! Es lohnt sich, das interes-
sante Wegenetz des Eichsfeldes 
einmal selbst zu erkunden. 
Bietet es doch erlebnisreiche 
Touren, die das Entdecken von 
Naturschönheiten, schmucken 
Ortskernen und historischen 
Stätten vereinen. 

Der Leine-Radweg

Einer der wichtigsten Radwanderwege 
ist der Leine-Radweg. Als überregiona-
le Strecke verläuft er von der Quelle 
des Flusses auf rund 32 Kilometern 
durch den Landkreis. Ende des letzten 
Jahres wurde er mit Abschluss der Bau-
arbeiten an der Ortsumfahrung Arens-
hausen/Kirchgandern durchgängig fer-
tiggestellt. Einzige Schwachstelle ist 
die Wegführung innerhalb des Heilba-
des Heiligenstadt, wo in der Bahnhof-
straße noch ein Weg eingeordnet wer-
den muss. Doch das soll sich nun eben-
falls ändern.
 Der Leine-Radweg verhilft dem Stre-
ckennetz des Eichsfeldes zu weitrei-
chender Bedeutung und kann auf lange 
Sicht auch den Radfahr-Tourismus des 
Landkreises entscheidend mit beein-
flussen beziehungsweise fördern. Über-
regional gesehen verläuft er von Leine-
felde aus über Göttingen und Hannover 
durch die Lüneburger Heide bis in das 
Stadtzentrum von Hamburg. 
 Doch das Streckennetz hält noch 
mehr interessante Wege bereit: Rad-
fahrfreunde können im Eichsfeld zum 

Beispiel die Verbindungsspange zwi-
schen dem Leine-Radweg und dem be-
kannten und beliebten Werra-Radweg 
nutzen. Diese ist auf seinen rund zwölf 
Kilometern ebenfalls komplett erschlos-
sen und verläuft vom Leine-Radweg zu-
nächst auf der Landstraße 2011 über 
Birkenfelde, dann auf dem Wirtschafts-
weg über Rumrode und Unterstein auf 
der ehemaligen Kreisstraße 107 nach 
Bornhagen und auf dem Wirtschafts-
weg nach Neuseesen/Werleshausen. 

Der Unstrut-Radweg

Ein zweiter überregionaler Radweg, der 
durch den Landkreis führt, ist der Un-
strut-Radweg. Er beginnt an der Quelle 
der Unstrut und schlängelt sich entlang 
des Flusses auf acht Kilometern durch 
das Eichsfeld. Diese Strecke ist durch-
gängig mit dem Rad befahrbar. Insge-
samt ist die Tour 190 Kilometer lang. 
 Übrigens wird der Ausbau einer Ver-
bindung zwischen dem Leine- und Un-
strut-Radweg geplant. Er soll von Heili-
genstadt, Gartenanlage Kupfermühle, 
über Rosenhof/Geisleden straßenbe-
gleitend bis zum Gewerbegebiet verlau-
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Sollten Sie neugierig geworden sein, 
dann schwingen Sie sich doch ein-
fach auf Ihr Rad und treten Sie in die 
Pedale. Sie werden erstaunt sein, 
welche Naturschönheiten sich aus 
dieser Perspektive entdecken lassen. 

Für alle, die sich näher über die gut 
ausgebauten Radwege im Landkreis 
Eichsfeld und deren Streckenverläufe 
informieren wollen, empfiehlt sich 
ein Blick auf die Internetseite 
www.eichsfeld.de.

infofen und dann über Heuthen, Richtung 
Kefferhausen, vorbei an der Werdigs-
häuser Kirche bis zur Unstrut führen. 
 In der Intensivplanung befindet sich 
momentan der Ausbau der Kanonen-
bahnstrecke von Dingelstädt nach Geis-
mar. Entlang der Wegführung soll das 
zweite, neben der Draisine verlaufende 
Gleisbett für Radfahrer nutzbar gemacht 
werden (wir berichteten darüber in der 
letzten Ausgabe). Zwar wird der Viadukt 
aus Sicherheitsgründen für Drahtesel un-
passierbar bleiben und muss umfahren 
werden, doch die vorhandenen Tunnel-
strecken dürften sich besonders lohnen.

Kartenmaterial zu den 
beschriebenen und weiteren Rad-
wegen gibt es im Buchhandel und 
bei den Tourismusbüros im Eichsfeld. 
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Erdgas-Auto-Hotline
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Mitmachen und Gewinnen12

Folgende Fragen sollten Sie
beantworten:

 1 Das WhisperGen besteht aus einer 
Erdgas-Brennwertheizung, kom-
biniert mit einem …?

 2  Welcher Autohersteller baut den 
Oktavia Combi II CNG?

 3  Hauptbestandteil von Biogas?

 4  Umgangssprachliches Wort 
für Fahrrad?

 5 Veranstaltung in den Fußgängerzonen 
von Leinefelde und Heilbad Heiligen-
stadt rund um Erdgasfahrzeuge?

 6 Sanierter Veranstaltungsort 
in Niederorschel?

… und lösen Sie unser Rätsel. Mit etwas 
Glück gewinnen Sie einen attraktiven 
Preis. Diesmal wartet als erster Preis 
ein „City Life“-Fahrrad der Marke 
Raleigh im Wert von 450 Euro auf Sie. 
Als weitere Preise werden ein Fahr-
radhelm und ein Fahrradbeleuch-
tungsset verlost.
 Aufmerksame Leser fi nden alle ge-
suchten Begriffe in den verschiede-
nen Beiträgen dieses Kundenmaga-
zins. Die markierten Felder ergeben 

Raten Sie mit …

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern aus Heft 2/2007!

Zahlreiche Leserinnen und Leser ha-
ben sich an den Preisrätseln der letz-
ten Ausgabe des Magazins beteiligt. 
Die Gewinner wurden bereits ermit-
telt. Aus den richtigen Antworten wur-
den folgende Einsender als Gewinner 
gezogen: 

1. Preis : ein „Kreativwochenende 
Glas“ in Lauscha: Gerlinde Schuma-
cher aus Heilbad Heiligenstadt,
2. Preis: ein Fernglas: Wolf-Rüdiger 
Heinze aus Dingelstädt,
3. bis 5. Preis: jeweils ein Funkther-

die Antwort. Senden Sie diese auf 
der beiliegenden Antwortkarte oder 
per E-Mail an die EW Eichsfeldgas 
GmbH nach Worbis. Wenn Sie die 
Antwortkarte zu den 2. Energiespar- 
und Bauherrentagen am 29. oder 
30. März 2008 in der Stadthalle 
Heilbad Heiligenstadt am Stand der 
EW Eichsfeldgas GmbH abgeben, er-
halten Sie einen Gutschein für ein 
Stück Kuchen oder für eine Thürin-
ger Rostbratwurst. Einsendeschluss 
ist der 15. April 2008. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. 

2. Preis: 3. Preis:
1. Preis:

mometer: Familie Keppler aus Brei-
tenworbis, Lars Zbierski aus Wahl-
hausen, Betty André aus Leinefelde-
Worbis.

Beim Kids-Gewinnspiel wurde je-
weils ein Überraschungs-Rucksack 
im Wert von 20 Euro verlost. Es ge-
wannen: Maria Rüster aus Ershau-
sen, Anja Kretzmer aus Westhau-
sen, Niklas Kobold aus Heilbad Hei-
ligenstadt, Alina Staufenbiel aus 
Kirchworbis, Joshua Eckardt aus 
Leinefelde-Worbis.

1.

4. 5. 6.

3.

2.
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