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Heizungserneuerung: 
Brennwertprämie der 
EW Eichsfeldgas

Gewinnen Sie einen einstündigen 
Rundflug über das Eichsfeld 
für zwei Personen!
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Strengere Anforderungen beim Neubau
Seit Jahresbeginn 2009 muss bei Neubauten ein Teil des Wärme-
bedarfs über erneuerbare Energien abgedeckt werden. Die kosten-
günstigste Lösung ist der Einsatz von Erdgas-Brennwerttechnik mit 
solarer Heizungsunterstützung zur Warmwasserbereitung.

„Heizenergie – Planung und Praxis“ lau-
tete der Titel einer Fachtagung, zu der 
die EW Eichsfeldgas GmbH vor wenigen 
Wochen Architekten und Planer nach 
Heilbad Heiligenstadt eingeladen hatte. 
Zusammen mit der Initiative Erdgas pro 
Umwelt bot der Energieversorger den 
Fachleuten eine umfassende Informati-
onsplattform. Beim gemeinsamen Ge-
danken- und Meinungsaustausch wurde 
über die neuen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen und über Lösungen für 
die Praxis diskutiert. Die Auswirkun-
gen sind insbesondere auch für Hausei-
gentümer und Bauherren relevant.

Energieausweis wird Pfl icht!

So ist der Energieausweis ab sofort, un-
abhängig vom Baujahr eines Hauses, 
Pfl icht. Galt bisher, dass sich Miet- und 
Kaufi nteressenten nur bei Gebäuden, 
die bis Ende 1965 erbaut worden sind, 
den Energieausweis vom Eigentümer 
oder Makler vorlegen lassen konnten, 
so gilt dies nun auch für alle anderen 
Gebäude. Damit hat man als zukünfti-
ger Mieter oder Eigentümer einen Über-
blick über den energetischen Zustand 
des Gebäudes. 
 Zum 1. Januar 2009 verschärfte sich 
zudem erneut die Energieeinsparverord-

nung (EnEV). In der Verordnung wird 
festgelegt, wie hoch der Energiebedarf 
von Neubauten sein darf und welche 
Mindeststandards bei Sanierungen ein-
gehalten werden müssen. Im Schnitt 
wurden die Anforderungen für Neubau-
ten nun um 30 Prozent erhöht. Dies ist 
eine Konsequenz aus den Zielen der 
Bundesregierung zur CO2-Reduzierung 
sowohl im Neubaubereich als auch bei 
Bestandsgebäuden.

Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz

Weiterhin trat zum 1. Januar 2009 das 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) in Kraft. Es schreibt ver-
bindlich vor, dass Neubauten einen 
Teil ihrer Wärme über erneuerbare 
Energien abdecken müssen. So muss 
zukünftig im Neubaubereich der Ein-
satz der effi zienten Erdgas-Brennwert-
heizung mit einer thermischen Solar-
anlage zur Warmwasserbereitung kom-
biniert werden. Wer jedoch keine er-
neuerbaren Energien nutzen will, kann 
alternativ sein Haus deutlich besser 
dämmen, als es die Energieeinspar-
verordnung vorschreibt, um dadurch 
einen geringeren Energiebedarf zu er-
reichen. 
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„Die Technik meiner 15 Jahre alten Hei-
zung war längst nicht mehr zeitgemäß. 
Die Anlage arbeitete unrentabel und soll-
te schließlich durch ein modernes Gerät 
ersetzt werden“, blickt Winfried Anhalt 
zurück. Daher begann er, nach energie- 
und umweltschonenden Alternativen zu 
suchen, die zu den vor Ort gegebenen 
Bedingungen optimal passen. „Ich woll-
te in Bezug auf die Technik neue Wege 
gehen, um damit mein Anwesen wirt-
schaftlich sinnvoll beheizen zu können. 
Das BHKW, ein sogenannter Dachs von 
der Firma SenerTec, erfüllte mir diesen 
Wunsch in idealer Weise. Es wird mit 
umweltschonendem Erdgas betrieben, 
für das im Haus bereits an Anschluss vor-
handen war“, berichtet er weiter. 

Ausgereifte Technik 

Als Nutzer eines solchen Powerpaketes 
wird Winfried Anhalt die Energiekosten 
nun erheblich senken können. Der im 
Gerät integrierte Verbrennungsmotor 
wird mit Erdgas versorgt und produ-
ziert mechanische Leistung, die durch 
einen Generator in Strom umgewandelt 
wird. Dieser kann entweder im Gebäu-
de verbraucht oder in das öffentliche 
Netz eingespeist werden. Der abgegebe-
ne Strom wird sowohl durch das Ener-
gie-Einspeise-Gesetz als auch durch den 
örtlichen Energieversorger vergütet. Die 
bei der Energieumwandlung entstehen-
de Wärme wird wiederum zur Heizung 
und Warmwasserbereitung genutzt.

Enormes Einsparpotenzial

Im Fall von Winfried Anhalt versorgt das 
Mini-BHKW ein Zweifamilienhaus mit 
15,5 kW (Kilowatt) Wärme und 5,5 kW 
Strom. Positiv auf die Energiebilanz 
wirkt sich dabei auch die Nutzung der 
Abwärme durch einen Wärmetauscher 
aus. Eingebaut wurde das BHKW 2007. 
Der Unternehmer ist mit den ersten Re-
sultaten zufrieden: „Die für Heizung 
und Warmwasser benötigte Wärme de-
cke ich mit dem BHKW fast gratis ab. 
Nur bei tieferen Minusgraden muss ich 

Strom und Wärme zum Spartarif 
Eigenen Strom und Wärme selbst produzieren, um damit die Kosten 
zu senken – diese Idee realisierte Winfried Anhalt aus Effelder 
in seinem Haus mit einem Blockheizkraftwerk, kurz BHKW. Der 
Firmeninhaber des gleichnamigen Natursteinbetriebes würde sich 
jederzeit wieder so entscheiden. Er weiß, wovon er redet, denn auch 
in seiner Firma stehen Wertarbeit und Effi zienz an erster Stelle.

mit einer Erdgas-Brennwerttherme noch 
zuheizen“, sagt er und fügt mit Blick 
auf die Stromkosten hinzu: „Aber auch 
hier spare ich rund zwei Drittel der bis-
herigen Kosten ein.“ 

Verbesserte Vergütung

Die Bundesregierung hat zum Ausbau 
der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ein 
neues Förderprogramm sowie verbes-
serte Vergütungsmöglichkeiten durch 
das KWK-Gesetz beschlossen. So gibt es 
zukünftig nicht nur 5,11 Cent je Kilo-
wattstunde für den in das öffentliche 
Netz eingespeisten Strom, sondern auch 
für den zur Eigenversorgung des Objek-
tes genutzten Strom. Dies trägt neben 
der Befreiung von der Erdgassteuer, 
dem Entfallen der Stromsteuer und zahl-
reichen weiteren Faktoren zu einer 
schnelleren Wirtschaftlichkeit solcher 
Anlagen bei.

Neue staatliche Förderungen

Eine weitere Konsequenz aus der Umset-
zung des durch die Bundesregierung 

beschlossenen Integrierten Energie- und 
Klimaprogrammes (IEKP) ist die Förde-
rung der Anschaffung solcher KWK-An-
lagen, wobei sich die Höhe der Förder-
sätze je nach installierter elektrischer 
Leistung und der Anzahl der Vollbenut-
zungsstunden individuell errechnet. För-
deranträge können beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
gestellt werden. So würde eine Anlage, 
wie beispielsweise die von Winfried An-
halt, nun mit Förderbeträgen von mehr 
als 7.000 Euro bezuschusst.

Mini-BHKW – Strom und Wärme aus einem Gerät.

Weitere Informationen zu 
den Wirtschaftlichkeitskriterien 
sowie zu den Fördermöglichkeiten 
rund um KWK-Anlagen erhalten 
Sie unter:
 
 www.bafa.de
 www.senertec.de
 www.ecopower.de
 www.energiefoerderung.info

info
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Heizungssanierung – 
Energie und Geld sparen

Energie sparen im Haushalt: 
Klimaschutz und Kostenbremse

Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der 
Menschheit: der Schutz des Klimas. Die 
Brisanz des Themas wird von der Wis-
senschaft ebenso betont wie von der Po-
litik. Doch Klimaschutz findet nicht nur 
im großen Maßstab statt. 
 Wäsche waschen, kochen oder an ei-
nem Winterabend ein Buch in der be-
haglich warmen Wohnung lesen – über-
all in unserem Alltag spielt Energie eine 
wichtige Rolle. Der sparsame Umgang 
mit dem kostbaren Gut schont das Kli-
ma und zugleich den Geldbeutel. Ein 
wichtiger Schlüssel zum Energiesparen 
ist Energieeffizienz. Das bedeutet: die 
Vermeidung von unnötigem Energie-
verbrauch und das Ausschöpfen aller 
Potenziale zum Energiesparen. Für den 

eigenen Haushalt gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, den Energiebedarf zu 
reduzieren. 

Umweltschonendes Erdgas 
und moderne Heizungstechnik 

Erdgas schont das Klima, weil bei der 
Verbrennung weniger CO2 entsteht als 
bei jedem anderen fossilen Energieträ-
ger. Wer Erdgas als Heizenergie nutzt, 
profitiert zudem von der hohen Effizienz 
moderner Erdgastechnik. Ein modernes 
Erdgas-Brennwertgerät verbraucht ge-
genüber veralteten Heizungsanlagen bis 
zu 30 Prozent weniger Energie. Durch 
ergänzende Sonnenkollektoren, welche 
wahlweise zur Warmwasserbereitung 
oder auch unterstützend für die Heizung 
eingesetzt werden können, kann zusätz-
lich Energie eingespart werden.

Wenn Heizungen 15, 20 oder 25 Jahre auf dem Buckel haben, sollten 
sie ausgemustert werden – selbst wenn sie noch funktionsfähig sind. 
Eine moderne Erdgas-Brennwertheizung spart nicht nur jede Menge 
Energie und damit Heizkosten, sondern sie eröffnet auch weitere 
Chancen für mehr Wohnkomfort und lässt sich hervorragend mit 
einer Solaranlage kombinieren. 

Machen Sie den Heizungs-Check, 
damit Sie Gewissheit haben. Wenn 
Heizungen in die Jahre gekommen 
sind, sollten sie trotz Funktionsfä-
higkeit ersetzt werden.

 Ist Ihre Heizung älter als 
 15 Jahre (das Baujahr steht 
 auf dem Typenschild)?

 Strahlt die Heizung viel Wärme 
ab (ist zum Beispiel der Hei-
zungskeller warm)?

 Bereiten Sie warmes Wasser mit 
Elektro-Durchlauferhitzern?

 Erfolgt die Warmwasserberei-
tung nicht durch Ihren Heiz-
kessel? 

 Wird Ihr warmes Wasser ohne 
solare Unterstützung erzeugt?

 Fällt Ihre Heizung gelegentlich 
aus?

 Stellte der Schornsteinfeger 
Überschreitungen bei den 
Grenzwerten hinsichtlich der 
gesetzlichen Anforderungen 
fest?

 Steht eine größere Reparatur 
der Heizung an?

Wenn Sie die Mehrzahl der Fragen 
mit „Ja“ beantworten können, dann 
sollten Sie über einen Austausch  
Ihrer bestehenden Heizungsanlage 
nachdenken.

Acht wichtige Fragen 
zu Ihrer Heizung
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Förderung der 
EW Eichsfeldgas GmbH 

Noch nie war die Ausgangssituation für 
den Tausch einer alten Heizungsanlage 
gegen eine moderne und effiziente Erd-
gas-Brennwertheizung besser. Denn cle-
vere Heizungsbesitzer können durch 
eine Kombination verschiedener Förder-
programme ein höchst lukratives Ge-
samtpaket schnüren. So fördert die EW 
Eichsfeldgas vom 1. Januar bis 31. Dezem-
ber 2009 die Installation einer Erdgas-
Brennwertheizung mit einem Betrag in 
Höhe von 300 Euro. Die Förderung um-
fasst sowohl Brennwertheizungen, die – 
unabhängig vom derzeit eingesetzten 
Brennstoff – eine vorhandene alte Hei-
zung ersetzen, als auch Brennwertgerä-
te, die im Neubau installiert werden. Der 
erste wichtige Schritt, um den attrakti-
ven Bonus zu bekommen, ist immer ein 
Beratungsgespräch mit einem Mitarbei-
ter der EW Eichsfeldgas. Das Förderpro-
gramm ist auf eine maximale Stückzahl 
von 200 Anlagen im Netzgebiet der EW 
Eichsfeldgas begrenzt und setzt die über-
wiegende Deckung des Wärmebedarfes 
des Gebäudes mit Erdgas voraus.

Förderung vom Bund 

Weitere Fördermöglichkeiten bestehen 
seitens des Bundes in Form des „Markt-
anreizprogramms für Erneuerbare Ener-
gien“ sowie der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) im Rahmen des „CO2-
Gebäudesanierungsprogramms“. So sind 
beispielsweise beim Austausch einer be-
stehenden Heizungsanlage gegen eine 
Erdgas-Brennwertheizung in Kombina-
tion mit einer Solaranlage Förderbeträge 
von teilweise mehr als 2.000 Euro mög-
lich.

Mit attraktiven Förderprogram-
men unterstützen die EW Eichs-
feldgas GmbH und der Staat  
den Einsatz der Erdgas-Brenn-
werttechnik.

Selten gab es so viel Unterstützung für Heizungsmodernisierer.

Erdgas-Brennwerttechnik: Förderbeträge 
von mehr als 2.000 Euro möglich

Durch ergänzende Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung und Unterstützung der 
Erdgas-Brennwertheizung kann zusätzlich Energie eingespart werden.

300 Euro von der 
EW Eichsfeldgas GmbH 
für Ihre neue Erdgas-
Brennwertheizung

BRENNWERTPRÄMIE

Mehr Informationen zu 
Fördermöglichkeiten und 
Energiespartipps gibt es unter 
Telefon 036074 384-0 
oder im Internet unter
 www.ew-eichsfeldgas.de 
und www.bafa.de.

info



Um des „Deutschen liebstes Kind“ dreht 
sich in wenigen Wochen wieder alles 
beim diesjährigen Autofrühling. In den 
Fußgängerzonen können sich interes-
sierte Besucher am 26. April 2009 in 
Heilbad Heiligenstadt und am 3. Mai 
2009 in Leinefelde über neueste Model-
le und Typen informieren. Zu den Aus-
stellern gehört auch die EW Eichsfeld-
gas GmbH. Sie zeigt eine Auswahl seri-
enmäßig gefertigter Fahrzeuge, die mit 
Erdgas betrieben werden. 

 Die Mitarbeiter beraten die Besucher 
gern und erläutern die Funktionsweisen 
der Fahrzeuge sowie die Fördermöglich-
keiten. Ein buntes Rahmenprogramm 
rundet das Autospektakel ab. Die Ge-
schäfte der Umgebung haben ebenfalls 
geöffnet.

Probefahrten möglich

Ein weiterer Termin, den sich Erdgas-
fahrzeug-Interessierte merken sollten, 

ist der Aktionstag am 13. Juni 2009 an 
der bft-Erdgas-Tankstelle in Leinefelde. 
Dort können Besucher live erleben, wie 
einfach und sicher das Betanken von 
Erdgasfahrzeugen funktioniert, und sich 
bei Probefahrten von der Erdgastechnik 
überzeugen. Die Mitarbeiter der EW 
Eichsfeldgas GmbH bieten großen und 
kleinen Gästen den ganzen Tag lang ein 
abwechslungsreiches Programm mit vie-
len Höhepunkten und Überraschungen 
rund um Erdgasfahrzeuge. 
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Nicht verpassen: Autofrühling & Aktionstag  

Nutzen Sie die geldwerten Vorteile! 
Wer bis zum 30. Juni 2009 auf ein Erd-
gasfahrzeug umsteigt, profitiert vom 
aktuellen Förderprogramm der EW 
Eichsfeldgas GmbH. 
 Der Energieversorger unterstützt 
alle Kunden, die sich ein Fahrzeug an-
schaffen, das mit umweltschonendem 
Erdgas betrieben wird, mit einem 
Tankgutschein über 400 Kilogramm 
Erdgas. Das entspricht einer Förde-
rung in Höhe von zirka 400 Euro oder 
einer vergleichbaren PKW-Fahrleis-

tung von etwa 7.500 Kilometern. Die Be-
dingungen sind die Anbringung einer 
dezenten Erdgaswerbung am Auto sowie 
der Kauf eines solchen Fahrzeuges bei 
einem der Marktpartner der EW Eichs-
feldgas im Landkreis Eichsfeld bis zum 
30. Juni 2009. 

EW Eichsfeldgas fördert Erdgasfahrzeuge

Welche Marktpartner sich 
an diesem Programm beteiligen 
und wie die konkreten Förderbe-
dingungen lauten, erläutern die 
Mitarbeiter der EW Eichsfeldgas 
GmbH gerne ausführlich unter 
der Hotline 036074 384-0. 

Informationen sind darüber 
hinaus im Internet unter www.
ew-eichsfeldgas.de zu finden.

info

Aufgepasst, das Turbo-Zeitalter bei Erd-
gasfahrzeugen beginnt. Volkswagen und 
Opel präsentieren in diesem Frühjahr 
schicke Erdgas-Flitzer, die vergleichbaren 
Benzin- oder Dieselmodellen in nichts 
nachstehen.
 Volkswagen erweitert sein Angebot 
um einen weiteren Passat. Die Wolfsbur-
ger haben erstmals einen Erdgas-Antrieb 
mit der TSI-Technik kombiniert und da-
mit zugleich den Kohlendioxidausstoß 
deutlich reduziert. Ab sofort ist der Passat 

TSI EcoFuel mit 6-Gang-Schaltgetriebe 
oder alternativ mit dem innovativen Dop-
pelkupplungsgetriebe DSG bestellbar. 
Das 1,4-Liter-Aggregat leistet 110 kW/ 
150 PS und absolviert damit einen Sprint 
von null auf 100 km/h in 9,8 Sekunden. 
Dabei werden Dynamik und Verbrauch-
seffizienz miteinander verbunden. Rund 
4,4 Kilogramm Erdgas benötigt der neue 
Passat auf 100 Kilometer. 
 Opel bietet jetzt den neuen Zafira 1.6 
CNG Turbo mit 150 PS an. Dieser erste 

Erdgas-Van mit Turbo-Aufladung erreicht 
eine Höchstgeschwindigkeit von 200 
km/h, verbraucht aber nur 5,3 Kilogramm 
Erdgas auf 100 Kilometer. Das entspricht 
144 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer. 
Durch die Turbo-Aufladung des Ottomo-
tors dürfte der neue Antrieb zudem für 
bessere Fahrleistungen sorgen als die bis-
her angebotenen Erdgas-Saugmotoren. 

Die neuen „Turbos“ sind da

VW Passat TSI EcoFuel.

Fahrer von Erdgasautos genießen im 
Eichsfeld besondere Vorteile. An den 
Erdgas-Tankstellen in Leinefelde und 
Heilbad Heiligenstadt werden die 
Preise für Erdgas entsprechend den 
Schwankungen der Benzin- und Die-
selpreise tagesaktuell aktualisiert. 
Damit ist gewährleistet, dass Erdgas-
fahrer stets zirka um die Hälfte güns-
tiger unterwegs sind als mit ver-
gleichbaren Benzinfahrzeugen. 

Tagesaktuelle 
Auspreisung

Opel Zafira1.6 CNG Turbo.
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Umwelt- und kostenschonende „Erdgaspost“
Die Kraftstoffkosten pro gefahre-
nem Kilometer halbieren – das 
funktioniert mit Erdgasautos. 
Das weiß auch Joachim Worm, 
Geschäftsführer der deg Dienst-
leistung Eichsfeld GmbH. Die Mit-
arbeiter seines serviceorientierten 
Briefauslieferungsunternehmens 
sind seit 2001 auf den Straßen 
des Eichsfelds unterwegs. Seit vier 
Jahren setzt das Unternehmen 
auf erdgasbetriebene Fahrzeuge.

Joachim Worm ist überzeugt: „Die Um-
stellung unserer Fahrzeugflotte auf  
Erdgas rechnet sich, weil wir die Be-
triebskosten damit deutlich senken 
konnten. Unsere Fahrzeuge legen pro 
Jahr zwischen 35.000 und 40.000 Kilo-
meter zurück, um täglich rund 15.000 
Briefsendungen auszuliefern. Diese Stre-
cken fahren wir mit Erdgas zum hal-
ben Preis.“ 

 Die Rechnung des deg-Geschäftsfüh-
rers ist einfach: Aufgrund der Kosten-
vorteile des Kraftstoffes Erdgas und ei-
ner jährlichen Fahrleistung von mehr 
als 30.000 Kilometern amortisieren sich 
die Mehrkosten in der Anschaffung be-
reits nach einem Jahr.
 Noch schneller rechnet sich die An-
schaffung dank der Förderung durch die 
EW Eichsfeldgas GmbH, die übrigens 
auch zum festen Stamm der 500 deg-
Kunden gehört, indem sie ihre Geschäfts-
post durch das Service-Unternehmen 
ausliefern lässt.

Umstieg auf 
Erdgasautos

„Angesichts stetig steigender Spritprei-
se hatten wir nach einer günstigeren Al-
ternative gesucht, die zugleich umwelt-
schonend ist. Hierfür boten sich Erdgas-
fahrzeuge geradezu an“, erinnert sich 
Joachim Worm an die Beweggründe 

zum Umstieg auf Erdgasautos. So wur-
den vor vier Jahren zunächst drei Erd-
gas-Transporter Fiat Doblo zur Briefaus-
lieferung angeschafft. Sie bewährten 
sich in der Praxis so gut, so dass jetzt 
vier weitere Fiat- und vier VW Caddy-
Modelle folgten. Nach und nach werden 
auf diese Weise die älteren Benzin- oder 
Dieselfahrzeuge durch die Erdgas-Trans-
porter ersetzt. Die Anschaffung zwei 
weiterer Erdgas-Caddys ist in einigen 
Monaten geplant. 

Umweltvorteile

Die Umweltvorteile liegen auf der Hand. 
Erdgasfahrzeuge stoßen praktisch keine 
Rußpartikel aus. Auch mit Blick auf Stick-
oxid- und Kohlendioxid-Emissionen er-
zeugen sie, verglichen mit Diesel- bezie-
hungsweise Benzinfahrzeugen, weniger 
Schadstoffe. Erdgas wird wegen seiner 
Umweltvorteile sogar von der Bundesre-
gierung bis 2018 steuerlich gefördert. 

Die deg Dienstleistung Eichsfeld GmbH baut ihre Erdgasflotte um acht Fahrzeuge aus.



8 Die junge Seite

Kids-Gewinnspiel
Sterne über Sterne – wer bei klarer Nacht in den Himmel 
schaut, bekommt ein beeindruckendes Schauspiel zu sehen. 
Ein Sternbild reiht sich am anderen, doch nur die wenigsten 
Menschen können sie voneinander unterscheiden oder wis-
sen gar ihre Namen. 
 Frida, unserer Hobby-Astrologin, geht es genauso! Könnt 
ihr Frida sagen, wie das abgebildete Sternbild heißt? Ihr 
müsst nur die Buchstaben richtig zusammensetzen. 
 Wenn ihr die richtige Antwort wisst, schreibt das Lösungs-
wort auf eine Postkarte und schickt sie bis zum 15. Mai 2009 
an: EW Eichsfeldgas GmbH, Kennwort: „Kinderrätsel“, Post-
fach 130, 37334 Leinefelde-Worbis. Ebenso könnt ihr die  
E-Mail-Adresse: eichsfeldgas@ew-netz.de oder die Faxnum-
mer 036074 384-12 nutzen. Gewinnen könnt ihr fünf Gut-
scheine für die Bäderwelt Teistungenburg im Wert von je  
20 Euro! Viel Glück dabei!

Lösungswort:

War das ein Tag! Ihr erinnert euch be-
stimmt noch gut daran, wie euer Herz 
bei der Einschulung höher schlug, wie 
ihr stolz eure Schultüte festgehalten habt 
und es nicht erwarten konntet, die Ge-
heimnisse des ABC und des kleinen Ein-

Lernen mit Spaß – das wär doch was. Doch die Realität sieht 
oft ganz anders aus: Vollgestopfte Lehrpläne, Konflikte mit 
dem Lehrer, Streit mit den Klassenkameraden und schlechte 
Noten sind nur einige Gründe, die einem die Schule gründlich 
vermiesen können. Aber das ist noch nicht alles: Wer mit dem 
Stress nicht umgehen kann, wird krank. Kopfweh, Bauchweh, 
innere Unruhe und Konzentrationsschwäche können Signale 
dafür sein, dass ihr überfordert seid. Doch keine Sorge: Mit 
der richtigen Strategie könnt ihr die Probleme lösen!

maleins zu entschlüsseln. Die große Welt 
des Wissens stand euch offen und mach-
te Lust darauf, entdeckt zu werden. Doch 
irgendwann kam dann die erste schlech-
te Note, zeigte sich, dass die Hausaufga-
ben in stundenlanges Büffeln münde-

Schulstress

ten, oder entpuppte sich der Matheleh-
rer als unsympathisch und streng. Die 
Schonfrist war nur kurz, und schnell 
habt ihr erkannt: Schule ist kein Kinder-
spiel!

Niederlagen abhaken

Aber das muss sie ja auch nicht sein. 
Schließlich sollen euch die Jahre im 
Klassenzimmer fit machen für die Her-
ausforderungen, die nach dem Ab-
schluss auf euch warten. Da ist es si-
cherlich kein Fehler, wenn ihr gelernt 
habt, mit Konflikten und Druck umzu-
gehen, euch von schlechten Ergebnis-
sen nicht entmutigen zu lassen oder gut 
organisiert und zielgerichtet zu arbei-
ten. Deshalb: Nehmt es sportlich, sucht 
die Herausforderung und genießt es, 
wenn ihr es mal wieder geschafft habt. 
Niederlagen werden abgehakt. Man 
kann schließlich nicht immer als Erster 
über die Ziellinie gehen.

Stress macht krank

Dabei ist wichtig, dass ihr realistisch 
bleibt. Wer Zahlen hasst, wird sicher 
kein Rechenkünstler. Da darf man es 
dann auch genießen, wenn sich die har-
ten Linien der Vier in die geschmeidi-
gen Bogen der Drei verwandelt haben. 
Überhöhte Ansprüche bringen euch 
hier nicht weiter. Angst lähmt und 
Stress macht krank. Deshalb solltet ihr 
gemeinsam mit euren Eltern Ziele defi-
nieren, die Stärken unterstützen und 
Schwächen abfedern. 
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Rinderfi let  
Rinderfi let in gleich große Stücke schnei-
den, auf allen Seiten leicht mit Olivenöl 
einreiben, pfeffern und ein bis zwei 
Stunden kalt stellen. Anschließend das 
restliche Olivenöl stark erhitzen und die 
Steaks auf beiden Seiten anbraten, sal-
zen, dann fertig braten und warm stel-
len. Inzwischen die Bandnudeln kochen. 
Orangen entsaften und mit dem Saft den 
Bratenfond vom Pfannenboden lösen. 
Die Stärke mit etwas Sahne verrühren, 
hinzugeben und aufkochen lassen. Die 
restliche Sahne einlaufen lassen. Mit Zu-
cker, Pfeffer und etwas Ingwer abschme-
cken und schwach weiterköcheln las-
sen. Die Sauce durch ein feines Sieb pas-
sieren und zu den Steaks und den Nudeln 
servieren.

in Orangen-
Sahne-Soße

Für 4 Personen:

600 g Rinderfi let
4 EL Olivenöl

Pfeffer
Salz

250 g Bandnudeln
2 Orangen

0,25 l Sahne
1 EL Speisestärke

1 TL Zucker
Ingwer

Tipp: Als Beilagen eignen 
sich Gemüse – je nach 
Jahreszeit – wie zum Beispiel 
Spargel, Brokkoli, Spinat, 
Pilze und/oder Blattsalate.

9Rezept 9



Burgruine Hanstein 10

Egal, von welcher Seite her sich Besucher 
den steinernen Zeitzeugen vergangener 
Jahrhunderte nähern, das imposante 
Burg-Ensemble weist mit seinen trutzi-
gen Türmen schon von Weitem den Weg 
in das Innere seiner geschichtsträchti-
gen Mauern. Die auf einem gewaltigen 
Felsmassiv thronende Schönheit beein-
druckt als unverkennbare Silhouette von 
Jahr zu Jahr immer mehr Gäste aller Al-
tersgruppen aus dem Eichsfeld und weit 
darüber hinaus. 

Reise in die 
Vergangenheit

Als touristische Attraktion sorgt die Burg 
nach wie vor für einen wachsenden Be-

kanntheitsgrad des Eichsfeldes. Wer hier-
herkommt, wird schnell vom Zauber der 
unberührten Landschaft mit ihren zahl-
reichen Sehenswürdigkeiten und von 
der Gastfreundschaft der Bewohner in 
den Bann gezogen.

Mittelalterfest

Zu bieten hat die Burgruine Hanstein 
eine Menge. So dient der Rittersaal zum 
Beispiel als beliebter romantischer Ort 
für Eheschließungen. Ein Höhepunkt 
der verschiedenen Programmangebote 
des Veranstaltungskalenders ist das jähr-
liche Mittelalterfest im Sommer, wenn 
die Vergangenheit zur Gegenwart wird. 
Fans eines solchen Spektakels sollten 
sich daher den 1. und 2. August 2009 fest 
in ihrem Terminplaner vormerken. 

Tafeln wie im Mittelalter

Ein besonderer Treffpunkt für Burgbe-
sucher, Wanderer oder Radfahrer ist der 
Klausenhof, ein in Teilen über 600 Jahre 
altes Wirtshaus unterhalb des Burgber-
ges. Hier kann man in der Schänke ge-
mütlich speisen oder im Rittersaal tafeln 
wie im Mittelalter. Auf eine Zeitreise 
durch das erste deutsche Wurst- und 
Hausschlachtemuseum kann man sich 
ebenso begeben.

Attraktives Aushängeschild für die Region
Die Burg Hanstein gilt von al-
ters her als Wächter des Werra-
tals und darf sich zu Recht als 
eine der schönsten Burgruinen 
Deutschlands bezeichnen. In 
eine unverwechselbare Land-
schaft mit idyllischen Ortslagen 
eingebettet, ist sie ein ideales 
Ausflugsziel. Im Klausenhof, 
unterhalb der Burg gelegen, wird 
zugleich die Eichsfelder Gast-
lichkeit sprichwörtlich gelebt. 

 Übrigens bieten das Wirtshaus wie 
auch weitere Gasthäuser in der Umge-
bung Übernachtungsmöglichkeiten an. 
Dabei ist eine Nacht in den Schlaflagern 
des Klausenhofs ein echtes Erlebnis: Ne-
ben luxuriösen Herbergszimmern gibt 
es auch Gemeinschaftslager im orienta-
lischen Kreuzfahrerambiente oder – 
ganz naturverbunden – im Heu. 

Bei Wanderern und Radfahrern als Ausflugsziel äußerst beliebt – die Burgruine Hanstein.

Weitere Informationen 
im Internet unter:
www.burgruine-hanstein.de
www.klausenhof.de

info

Reise in die Vergangenheit – im Wurst- und 
Hausschlachtemuseum.
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Wer hier Erholung und Entspannung 
sucht, wird genauso fündig wie wissbe-
gierige Besucher, die mehr über die ein-
zigartige Kulturlandschaft erfahren wol-
len. Idealer Anlauf- und Ausgangspunkt 
ist das Naturparkzentrum Fürstenhagen 
im ehemaligen Bahnhof des kleinen Or-
tes. Dort laden unter anderem eine Aus-
stellung im alten Wasserturm und ein 
fantasievoll gestalteter Erlebnispfad mit 
Baumhaus, Tümpel, Lehmofen, Hoch-
beeten und Wetterstation zu Erkundun-
gen ein. Immer mehr Touristen entde-
cken Flora und Fauna des sich von Nord 
nach Süd auf zirka 60 Kilometern aus-
dehnenden Gebietes. 

Zahlreiche Wanderrouten

Von Fürstenhagen aus kann man bei-
spielsweise die „Dieteröder Klippen“ mit 
ihren atemberaubenden Ausblicken er-
reichen, und wer dem „Eibenlehrpfad“ 
folgt, taucht in die Geheimnisse eines 
der größten Eibenwälder Deutschlands 
ein. Diese Station liegt zudem am über 
100 Kilometer langen Naturparkwan-
derweg von Heilbad Heiligenstadt bis 
nach Creuzburg. Und selbst der bei den 
Eichsfeldern beliebte WanderBus macht 
in Fürstenhagen Station.

„Alte Grenzregion auf neuen Wegen“ – diese Überschrift fasst die 
Erlebnisvielfalt des rund 870 Quadratkilometer großen Natur-
parks Eichsfeld-Hainich-Werratal zusammen, der am Westrand des 
Thüringer Beckens seine ganze Schönheit entfaltet. Schon der Name 
weist auf eine besonders abwechslungsreiche Landschaft hin, die 
sich zu Fuß, zu Wasser und mit dem Fahrrad erschließen lässt. 

 Aber auch Schulen, Kindergärten und 
andere Bildungsträger haben das Natur-
parkzentrum längst für ihre Projekt- 
und Umwelterlebnistage entdeckt. Feri-
enaktionen oder Schulabschlussfeiern 
gehören zu den gern angenommenen 
Angeboten. Allein in diesem Jahr wer-

den über 100 Veranstaltungen mit Vor-
trägen, Wanderungen und Sonderfüh-
rungen für Groß und Klein organisiert. 
 Ein Highlight ist das schon zur Tradi-
tion gewordene Naturparkfest, das am 
3. Mai 2009 in Fürstenhagen mit vielen 
Aktionen wie Kinderzirkus, Führungen 
und Wandtouren begangen wird. Eben-
so beliebt ist die Kindertagsfeier im Na-
turpark. In diesem Jahr können die jun-
gen Gäste am 2. Juni bei Spiel und Spaß 
alles Wissenswerte rund um das Tier 
dieses Jahres, den Igel, erfahren. 

Regionale Verbundenheit

Ein Anziehungsmagnet für 12- bis 15-jäh-
rige Besucher ist die Naturerlebnistour, 
ein zehntägiges Zeltcamp im Sommer. 
Dabei werden verschiedene Exkursio-
nen innerhalb des Naturparks unter-
nommen. Beispielsweise werden Direkt-
vermarkter aus der Umgebung angesteu-
ert, die mit ihren Produkten und Dienst-
leistungen einen besonderen Bezug zur 
Region herstellen. Überhaupt sind die 
Einwohner des Gebietes eng mit ihrem 
Naturpark verbunden. Unter dem Motto 
„Aus der Region für die Region“ engagie-
ren sich ehrenamtliche einheimische 
Helfer als Naturparkführer für ihre ein-
zigartige Heimat.

Attraktives Aushängeschild für die Region

Weitere Informationen 
auch im Internet unter 
www.naturpark-ehw.de

info

Der Natur auf der Spur
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Die gesuchten Begriffe:

 1 Welche Beheizungstechnik fördert 
die EW Eichsfeldgas?

 2 Was führt die EW Eichsfeldgas am 
13. Juni 2009 an der bft-Tankstelle 
in Leinefelde durch? 

 3  Dokument, das ein Gebäude 
energetisch bewertet?

 4 Welche Technik setzen VW und Opel 
zukünftig in Erdgasfahrzeugen ein?

 5 Bergkamm?

 6 Abkürzung „Integriertes Energie- 
und Klimaprogramm?

 7 Wirtshaus unterhalb der Burgruine 
Hanstein?

… und lösen Sie unser Rätsel! Mit etwas 
Glück gewinnen Sie einen attraktiven 
Preis. Diesmal wartet als erster Preis 
ein einstündiger Rundfl ug über das 
Eichsfeld für zwei Personen im Wert 
von 300 Euro auf Sie. Als weitere vier  
Preise werden jeweils ein Werkzeug-
tool im Wert von 15 Euro verlost.
 Aufmerksame Leser fi nden alle ge-
suchten Begriffe in den verschiede-
nen Beiträgen dieses Kundenmaga-
zins. Die markierten Felder ergeben 
die Antwort. Senden Sie diese auf ei-
ner Postkarte oder per E-Mail an die 
EW Eichsfeldgas GmbH in Worbis. 
Einsendeschluss ist der 15. Mai 2009. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Raten Sie mit …

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern aus Heft 2/2008!

Zahlreiche Leserinnen und Leser haben 
sich an den Preisrätseln der letzten Aus-
gabe des Magazins beteiligt. Die Gewin-
ner wurden bereits ermittelt. Aus den 
richtigen Antworten wurden folgende 
Einsender als Gewinner gezogen: 

1. Preis: ein Energieausweis im Wert 
von 300 Euro: Lothar Schönekäs aus 
Bernterode,
2. Preis: eine Heizungswartung im 
Wert von 100 Euro: Theresa Händly 
aus Deuna,

1. Preis: ein einstündiger Rund-
fl ug über das Eichsfeld für zwei 
Personen im Wert von 300 Euro.

3. Preis: eine Heizungswartung im 
Wert von 100 Euro: Ralf Berg-
mann aus Heilbad Heiligenstadt.

Beim Kids-Gewinnspiel wurden 
Lenkdrachen im Wert von je 
20 Euro verlost. Es gewannen: 
Lara Wand aus Weißenborn-Lüde-
rode, Lea-Celine Ganz aus Leine-
felde-Worbis, Felix Grebenstein 
aus Uder, Conner Birkefeld aus 
Küllstedt und Jona und Jakob 
Wiegleb aus Heilbad Heiligenstadt .

2. bis 5. Preis: ein Werkzeugtool 
im Wert von 15 Euro.

1. 3.

2. 7.

4.

5. 6.


