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3. Energiespar- und Bauherrentage 
am 13. und 14. März 2010 
in Heilbad Heiligenstadt.
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Wer zukünftig eine effi ziente Erdgas-
brennwertheizung einsetzt beziehungs-
weise bei einer Sanierung darauf um-
stellt, kann in den Genuss der Förde-
rung in Höhe von 250 Euro kommen. 
 Das Förderprogramm ist auf maximal  
500 Anlagen im Netzgebiet der EW Eichs-
feldgas begrenzt und bis zum 31. De-
zember 2010 gültig. Wer davon profi tie-
ren möchte, sollte so früh wie möglich 
mit den Mitarbeitern Kontakt aufneh-
men und sich über die Bedingungen 
und den Ablauf beraten lassen. 

Lassen Sie Ihre 
Heizung checken!

Zusätzlich bietet der regionale Erdgas-
versorger seinen Kunden einen kosten-
losen Heizungs-Check an, bei dem die 
bestehende Heizungsanlage vor Ort über-
prüft wird. Die Experten der EW Eichs-
feldgas geben dann wertvolle Tipps zur 
Verbesserung der Energieeffi zienz die-
ser Heizungsanlage, welche vom Fach-
installateur anschließend umgesetzt wer-
den kann. Letztlich schonen solche Maß-
nahmen den Geldbeutel, denn wer seine 
Heizungsanlage auf Vordermann bringt 
und damit die Effi zienz erhöht, ver-
braucht weniger Energie und reduziert 
damit die Kosten. 
 Weitere Einsparungen erzielt man, 
wenn die Wärme optimal im Haus ver-

Nutzen Sie die „Brennwertprämie Plus“! 
„Brennwertprämie Plus“ heißt das neue Förderprogramm, das die 
EW Eichsfeldgas Anfang 2010 für ihre Kunden ins Leben gerufen hat. 
Hausbesitzer und Bauherren, die neu bauen oder ihre alte Heizung 
modernisieren möchten, können hierfür bis zu 300 Euro erhalten. 

teilt wird. Hierfür ist ein hydraulischer 
Abgleich zwingend erforderlich. Auch 
diese sinnvolle Maßnahme wird von der 
EW Eichsfeldgas mit weiteren 50 Euro 
gefördert, wenn sie in Verbindung mit 
der Installation des neuen Erdgasbrenn-
wertkessels durchgeführt wird. 
 Dieser Abgleich ist sowohl für Mehrfa-
milienhäuser als auch für Einfamilien-
häuser vorgeschrieben. Er soll gewähr-
leisten, dass jeder Heizkörper innerhalb 
des Systems mit der tatsächlich benötig-
ten Wärmemenge versorgt wird. Ohne 
hydraulischen Abgleich kann der Be-
trieb der Anlage gravierend beeinträch-
tigt werden, weil die Heizkörper mit 
dem geringsten Abstand zum Kessel 
überversorgt werden. Die am weitesten 
entfernten Heizkörper werden dagegen 
unterversorgt, da hier zu wenig Heiz-
wasser ankommt. Ein korrekt durchge-
führter hydraulischer Abgleich birgt 
Einsparpotenziale von bis zu 15 Prozent.

Neben den erwähnten 
Förderungen unterstützt die 
EW Eichsfeldgas ihre Kunden 
auch gern bei der Recherche 
nach weiteren Fördermöglich-
keiten. Lassen Sie sich beraten! 

Einfach anrufen: 036074 384-0.

info

Temperaturverteilung ohne 
hydraulischen Abgleich

Temperaturverteilung mit 
hydraulischem Abgleich
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Gut ein Jahr lang fühlt sich die Familie It-
zigehl nun schon in ihrem schmucken 
Eigenheim zu Hause. Rund 300 Quadrat-
meter Wohnfläche umfasst das naturnah 
am Hang gelegene Haus. In den insgesamt 
zwölf komplett fußbodenbeheizten Räu-
men finden eine offene Küche, gemütli-
che Wohn- und Arbeitsbereiche sowie 
schicke Bäder und natürlich die Kinder-
spielwiese für Töchterchen Paula Platz. 
 Hausherr Rajko Itzigehl hat bei der Pla-
nung und dem Bau seines Wohnparadie-
ses nichts dem Zufall überlassen. Die 
nach Süden ausgerichtete Lage, die Bau-
materialien, die Haustechnik – alles wur-
de zuvor bis ins Detail genau durchdacht. 
Das Haus ist nach Niedrigenergiehaus-
standard entworfen und gebaut worden. 

Energieeffizienz 
im Mittelpunkt

Die dicke Wärmedämmung am gesam-
ten Gebäude sowie dreifach verglaste 
Fenster halten einen Großteil der äuße-
ren Temperatureinflüsse ab und sorgen 
für ein gutes inneres Wohnklima.
 In Sachen Energietechnik hatte sich 
Rajko Itzigehl nach eingehender Prü-
fung aller Möglichkeiten für die Versor-
gung mit einem 15-kW-Erdgasbrennwert-

kessel in Kombination mit einer solaren 
Warmwasser- und Heizungsunterstüt-
zung entschieden. Die Sonnenenergie 
wird über sechs Solarmodule mit einer 
Fläche von je 2,58 Quadratmetern auf 
dem Dach des Hauses aufgenommen. 
Ein 1.000 Liter fassender Pufferspeicher 
hält die Wärme bis zum Verbrauch im 
Haus vor. Eine optimale Abstimmung al-
ler Komponenten aufeinander trägt maß-
geblich zum Komfort und Einsparver-
halten der Heizungsanlage bei. So wurde 
die Fußbodenheizung auf eine maxima-
le Vorlauftemperatur von 38 Grad Celci-
us ausgelegt. Somit ist auch bei geringer 
Speichertemperatur eine solare Behei-
zung des Gebäudes möglich.
 Für die Belieferung mit umweltscho-
nendem Erdgas sorgt die EW Eichsfeldgas 
in Worbis. Die Mitarbeiter des regionalen 
Erdgasversorgers waren es auch, die dem 
Bauherrn beratend zur Seite standen und 
ihn nicht zuletzt mit dem Einbau ent-
sprechender Messstationen unterstütz-
ten. Nach mittlerweile über einem Jahr 
Wohnzeit kann nun erstmals Bilanz über 
den zwölfmonatigen Gesamtenergiever-
brauch des erdgasversorgten Hauses ge-
zogen werden. 
 Die Beheizung und Warmwasserbe-
reitung durch Erdgasbrennwerttechnik 

in Kombination mit Solarenergie scho-
nen die Haushaltskasse und die Umwelt 
gleichermaßen. Eins wird vor allem 
deutlich. Der Niedrigenergiehausstan-
dard führt zu einem geringen Heizwär-
mebedarf. Verbrauchten vergleichbare 
vor 15 Jahren errichtete Gebäude noch 
mehr als 30.000 Kilowattstunden (kWh), 
so verbraucht Familie Itzigehl lediglich 
noch 18.000 kWh an Heizwärme. Mit 
Warmwasser sind es nur 21.000 kWh. 
Davon wurden zirka 7.000 kWh durch 
die kostenlose Energie der Sonne abge-
deckt. Durch die Kombination der Erd-
gasbrennwerttechnik und Solarenergie 
spart Familie Itzigehl somit kräftig und 
schont die Umwelt. Allein bei der Warm-
wasserbereitung beträgt der Anteil an 
Solarenergie über das Jahr gesehen mehr 
als 75 Prozent. Der Anteil an Solarener-
gie am Gesamtenergiebedarf des Hauses 
entspricht satten 29 Prozent.

Erwartungen übertroffen

Mit diesem Ergebnis ist Rajko Itzigehl 
rundum zufrieden. „Meine Erwartun-
gen sind damit mehr als übertroffen. 
Die Berechnung zeigt, dass die Betrach-
tungen im Vorfeld der Anlagenkonzep-
tion richtig waren. In die engere Wahl 
bei den Vorbetrachtungen kamen na-
türlich auch andere kostenintensivere 
Heizsysteme. Aber nach einem Vollkos-
tenvergleich, der nicht nur die Wärme-
ausbeute, sondern auch die Investiti-
ons- und jährlichen Betriebskosten be-
rücksichtigte, rechneten sich diese an-
gesichts des geringen Wärmebedarfes 
des Hauses einfach nicht“, sagte er und 
fügte an: „Ich würde mich jederzeit wie-
der für diese Art der Energieversorgung 
entscheiden.“ 

Erik Winter (re.) von der EW Eichsfeldgas berät Rajko Itzigehl.  

Erwartungen sogar übertroffen
Sie erinnern sich? In der letzten Ausgabe der „Energie und Umwelt“ 
haben wir Rajko Itzigehl vorgestellt, der sich zusammen mit seiner 
Familie den Traum vom „Einfamilienhaus“ erfüllt hat. Das 
Wohnparadies wurde nicht nur mit hochwertigen Materialien, 
sondern auch mit energieeffizienter Heiztechnik ausgestattet. Unter 
dem Strich spart Familie Itzigehl durch die solarunterstützte Erdgas-
brennwerttechnik kräftig, was die Jahresenergiebilanz bestätigt.

Melanie Itzigehl mit Töchterchen Paula. 
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13. und 14. März 2010: 3. Ener-
giespar- und Bauherrentage!
Energiesparen, Klimaschutz und Ressourcenschonung gehen 
jeden etwas an. Und jeder kann selbst etwas dazu beitragen. 
Wie genau, das erläutert die EW Eichsfeldgas zusammen mit 
ihren Partnerunternehmen während der 3. Energiespar- und 
Bauherrentage in Heilbad Heiligenstadt. 

Diesen Termin sollte man sich merken: 
Die 3. Energiespar- und Bauherrentage 
finden in der Stadthalle Heilbad Heili-
genstadt am 13. und 14. März 2010 statt. 
Dort gibt es reichlich Gelegenheit, um 
sich über innovative Lösungen zur Ver-
besserung der Energieeffizienz im eige-
nen Haus und zum klimaschonenden 
Einsatz von Energie zu informieren. 
 Die EW Eichsfeldgas und ihre Partner-
unternehmen werden dazu viele span-
nende Inhalte verbrauchergerecht dar-
stellen. So können die Besucher der Ener-
giespar- und Bauherrentage erfahren, 
was erneuerbare Energien leisten und 
was nicht, welche Rolle Erdgas bei einer 
klimaschonenden und zukunftssiche-
ren Energieversorgung spielt und durch 
welche innovativen Anwendungen Erd-
gas noch effektiver eingesetzt werden 
kann. Jeder kann sich bei der Veranstal-
tung von den Einsparpotenzialen, die 
moderne Heiztechniken und Wärme-
dämmungen bieten, selbst überzeugen 

oder sich die Vorteile der solarunterstüt-
zenden Erdgasbrennwerttechnik näher 
erläutern lassen. 

Zukunftsweisende Technik 
„live“ erleben

An Themeninseln wie„Bauen, Wohnen 
und Sanieren“, „Energiesparen im Haus-
halt“, „Technik und Innovationen“ und 
„Erdgasfahrzeuge“ werden kompetente 
Fachleute Rede und Antwort stehen und 
zugleich anhand von Geräten, wie einem 
Erdgasbrennwertkessel, verbunden mit 
solarer Warmwassererzeugung, einen 
Einblick in die Welt der Technik geben. 

WhisperGen: jetzt erhältlich! 

Dabei sollen auch zukunftsweisende 
Neuerungen nicht zu kurz kommen. 
Schon bei den vergangenen Energiespar- 
und Bauherrentagen war beispielswei-
se das Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW) 

„WhisperGen“ auf dem Außengelände 
der Stadthalle ein begehrtes Schauob-
jekt, das jetzt bestellt werden kann. Die-
se Strom erzeugende Heizung – eine 
Kombination aus einer Brennwerthei-
zung und einem Stirlingmotor – wird 
auch diesmal wieder einen Schwer-
punkt bilden. 

Speziell für Bauherren 
und Gebäudeeigentümer

Neben technischen Details sind für Bau-
herren und Gebäudeeigentümer noch 
viele weitere Punkte rund um den Neu-

Wieder auf den Energiespar- und Bauherrentagen vertreten. Die jetzt am Markt verfügbare Strom erzeugende Heizung das „Whisper-
Gen“ im Live Betrieb.

WhisperGen
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Kleine Alltagsszenen zeigen, wie die 
Menschen seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts Gas mehr und mehr im Wohn- 
und Arbeitsalltag einsetzten und wie 
sich dadurch die Lebensumstände 
verbesserten. Zu bestaunen gibt es 
historische Gaslampen, Gasbügelei-
sen, einen mit Gas beheizten Kaffee-
röster und vieles mehr. 
 Ergänzt wird die Ausstellung mit 
Exponaten heutiger Erdgasanwendun-
gen. Auf Tafeln wird zum Beispiel er-
läutert, wie Erdgasbrennwerttechnik 
in Kombination mit Solaranlagen funk-
tioniert, welche Vorteile Erdgas als 
Kraftstoff in Fahrzeugen bietet und 
welche Ziele mit dem Einsatz von Bio-
erdgas verfolgt und erreicht werden 
können. Damit wird auf eindrucksvol-
le Art der Bogen von der Historie in 
die Moderne geschlagen, so dass die 

Besucher am Ende des Rundgangs in 
der von vielen Innovationen gepräg-
ten Gegenwart mit Erdgas ankommen 
werden. 

Basis für Schulprojekt

Die historische Ausstellung hat noch 
eine weitere Funktion: Sie wird als Ba-
sis für das auch in diesem Jahr von der 
EW Eichsfeldgas ins Leben gerufene 
Schulprojekt dienen, an dem sich Schu-
len aus der Region beteiligen können. 
Im Rahmen einer Ausstellungsbesich-
tigung beantworten die Schüler ein-
zeln oder in Klassen Fragen, die dann 
von den Mitarbeitern der EW Eichs-
feldgas ausgewertet werden. Das Los 
entscheidet über die Gewinner. Die 
Teilnahme lohnt sich! Als Preis gibt es 
wieder einen Zuschuss für die Klas-
senkasse. Verlost werden zweimal je 
500 Euro und viermal je 250 Euro zur 
freien Verwendung. 
 Zum letzten Schulprojekt beant-
worteten die Schüler übrigens Fragen 
zum Thema „Erdgasfahrzeuge“. Unter 
den zahlreichen Zuschriften wurden 
die Gewinner bereits ermittelt. Die 
EW Eichsfeldgas bedankt sich noch 
einmal für die rege Teilnehme und 
wünscht viel Glück beim neuen Schul-
projekt!

Historische Ausstellung 
im Stadthallen-Foyer
Auf Entdeckungsreise gehen und in die Historie der Energie-
versorgung mit Erdgas eintauchen: Im Foyer der Stadthalle 
Heilbad Heiligenstadt wird vom 9. März bis zum 25. März 2010 
eine Ausstellung die Geschichte von Gas im Haushalt erzählen. 

Nähere Informationen zu 
den 3. Energiespar- und Bauherren-
tagen finden Sie auch im Internet 
unter www.ew-eichsfeldgas.de.

info

Ausstellungsbesucher werden in die Ver-
gangenheit zurückversetzt und erfahren, 
wie sich die Geschichte von Erdgas im 
Haushalt bis heute entwickelt hat. 

Die Schüler der Klasse 10 b zusammen mit 
(v.l.n.r.) Schulleiter Thomas Hartleb, Erik 
Winter von der EW Eichsfeldgas, Klassen-
sprecherin Anne Thieme, Klassenlehrerin 
Margit Heise und Antje Riethmüller von 
der EW Bus GmbH bei der Gutscheinüber-
gabe im Lingemann-Gymnasium.

bau oder die Sanierung von Bedeutung. 
Während den 3. Energiespar- und Bau-
herrentagen können deshalb auch freie 
Bauplätze in attraktiver Lage vermittelt 
werden. Zusätzlich sind Beratungen zu 
Baukrediten, Förderungen und Sonderfi-
nanzierungen möglich. 
 Auch der individuellen Energiebera-
tung sowie den Informationen rund um 
den Energieausweis werden in der Stadt-
halle große Bedeutung zugemessen. Für 
Bauherren und Eigentümer dürften da-
rüber hinaus der Blower-Door-Test zur 
Gebäudedichtheit sowie das Thema Ge-
bäudethermografie zum Aufdecken von 
energetischen Schwachstellen von ho-
hem Interesse sein. 

Infos rund um 
Erdgasfahrzeuge

Natürlich wird auch den Erdgasfahrzeu-
gen bei den 3. Energiespar- und Bauher-
rentagen ein gebührender Platz einge-
räumt. Die Mitarbeiter der EW Eichsfeld-
gas informieren die Besucher vor Ort 
über die Vorteile des Kraftstoffs Erdgas 
und stellen neueste Modelle verschiede-
ner Hersteller vor. Wer möchte, kann 
dann auch in seinem Lieblingserdgasau-
to Platz nehmen und sich selbst von den 
Vorzügen dieser umwelt- und kosten-
schonenden Technik überzeugen. Auch 
Probefahrten sind im Rahmen der 3. En-
ergiespar- und Bauherrentage möglich. 
 Es lohnt sich also, der Einladung der 
EW Eichsfeldgas zu folgen und am 13. 
und 14. März 2010 in die Stadthalle Heil-
bad Heiligenstadt zu kommen. Das bun-
te Themenpaket wird für jeden Besucher 
Wissenswertes rund um die Energiever-
sorgung mit Erdgas und interessante 
technische Neuheiten bereithalten. 

Formel-1-Fahrsimulator

Während Papa die neuesten Erdgasfahr-
zeuge mit Turbomotorengeneration tes-
tet, können sich die kleinen Gäste an 
einem Formel-1-Fahrsimulator üben. 
Weiterhin gibt es für die Kinder Bastel-
angebote, ein Glücksrad mit vielen Ge-
winnchancen sowie jede Menge Spiel 
und Spaß.



Erdgasfahrzeuge6

Nachdem bereits mehrfach die Aktions-
tage „Erdgastankstelle“ durchgeführt 
worden sind, will die EW Eichsfeldgas  
nun daran anknüpfen und erneut Auto-
fans und fahr- beziehungsweise tech-
nikbegeisterte Besucher rund um den 
Dauerbrenner „Erdgasfahrzeuge“ infor-
mieren. Zudem erwartet die Gäste auch 
diesmal ein abwechslungsreiches Pro-
gramm, bei dem Jung und Alt gleicher-
maßen gut unterhalten werden. 

Probefahrt gefällig?

Wie der Titel „Aktionstag“ schon sagt, 
müssen die Besucher der Heiligenstäd-
ter Erdgastankstelle am 12. März 2010 
nicht nur zuschauen, sondern dürfen 
auch selbst aktiv werden. Mitmachen ist 
angesagt! Das Organisationsteam stellt 
den ganzen Tag neueste Modelle der at-
traktiven Erdgasfahrzeugpalette vor, be-
rät über Vorteile und Funktion dieser 
kosten- und umweltschonenden Kraft-
stoffalternative und bietet sogar Probe-
fahrten mit erdgasbetriebenen Fahrzeu-
gen wie dem Opel Zafira 1.6 CNG Turbo, 
Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel, Mer-
cedes B 170 NGT und Fiat Grande Punto 
Natural Power an. Wer sich also beim 

Praxistest von den Vorzügen der Erd-
gasautos überzeugen will, darf einstei-
gen und „Erdgas“ geben. 

Erdgaskraftstoff: 
unschlagbar günstig

Natürlich hat die EW Eichsfeldgas auch 
ausreichend Zeit für Beratungen einge-
plant. Schließlich muss sich die Kraft-
stoffalternative Erdgas nicht verstecken. 
Sie soll beim Aktionstag „Erdgastank-
stelle“ und auf den Energiespar- und 
Bauherrentagen in Heilbad Heiligen-
stadt von allen Seiten genauestens be-
leuchtet werden. Denn Erdgasfahrer 
schonen die Umwelt und sparen noch 
eine Menge Geld. Im Vergleich zu Ben-

zinern fahren Erdgasfahrzeuge die glei-
che Strecke zum halben Preis. Darüber 
hinaus begünstigt die EW Eichsfeldgas 
für Kunden aus dem Versorgungsgebiet 
die Anschaffung eines Erdgasfahrzeu-
ges zusätzlich durch eine attraktive För-
derung.
 Aber auch aus Umweltsicht sind die 
Nutzer von Erdgasfahrzeugen mit einem 
reineren Gewissen unterwegs. In den 
Autoabgasen stecken bis zu 80 Prozent 
weniger reaktive Kohlenwasserstoffe 
(HC) und Stickstoffoxide (NOX), was zu 
einer deutlichen Minderung der boden-
nahen Ozonbildung führt. Kohlenmono-
xid-Emissionen (CO) verringern sich um 
die Hälfte und Kohlendioxid (CO2) um 
bis zu 25 Prozent.

Diese Gelegenheit sollte man sich 
nicht entgehen lassen: Die EW 
Eichsfeldgas lädt zusammen mit 
den Eichsfelder Autohäusern und 
der HEM-Tankstelle am 12. März 
2010 zum Aktionstag „Erdgas-
tankstelle“ ein. Treffpunkt ist das 
HEM-Tankstellenareal in Heilbad 
Heiligenstadt. 

Mitmachen beim Aktionstag „Erdgastankstelle“!

Wie gesagt, Erdgasfahrer sparen kräf-
tig. Unter diesem Motto verlost die EW 
Eichsfeldgas zum Aktionstag „Erdgas-
tankstelle“ tolle Gewinne, die sich in 
„Erdgas-Spardosen“ verstecken. Diese 
werden zuvor kostenlos verteilt und 
müssen am 13. und 14. März ungeöffnet 
zu den Energiespar- und Bauherrenta-
gen mitgebracht werden. Zu gewinnen 
gibt es unter anderem ein Fahrsicher-
heitstraining, Gutscheine für Smart Re-

Hol dir die „Erdgas-Spardose!“ 
pair, Ölwechsel und Autowäschen. Und 
das Beste: Jede Dose enthält einen Preis!
 Wer eine der begehrten „Erdgas-Spar-
dosen“ ergattern möchte, hat hier die 
Gelegenheit:

10. März 2010
HEM-Tankstelle
Silvio Dünkel
Carl-Zeiss-Straße 2
in Heilbad Heiligenstadt

11. März 2010
REWE – Der Supermarkt
Wilhelmstraße 68
in Heilbad Heiligenstadt

11. März 2010
REWE – Der Supermarkt
Sperberwiese 2a
in Heilbad Heiligenstadt

12. März 2010 
REWE – Der Supermarkt
Straße der Einheit 21
in Uder

Beim Aktionstag „Erdgastankstelle“ am 12. März 2010 wird wieder einiges geboten.
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Die Förderaktion für Erdgas-
fahrzeuge läuft seit dem 1. Januar 
und endet am 30. Juni 2010. Die Mit-
arbeiter der EW Eichsfeldgas infor-
mieren Sie gern über Einzelheiten.

Einfach anrufen: 036074 384-0

info

Die EW Eichsfeldgas fördert den Kauf ei-
nes Erdgasfahrzeugs bzw. die Umrüstung 
auf Erdgasantrieb zusätzlich mit einem 
Zuschuss in Form eines Tankgutscheins 
für bis zu 400 Kilogramm Erdgas. Dies 
entspricht einer Förderung in Höhe von 
zirka 400 Euro oder einer vergleichbaren 
Pkw-Fahrleistung von rund 7.500 Kilo-
metern. So amortisiert sich die Anschaf-
fung eines Erdgasautos noch schneller!

Noch bis zum 30. Juni 2010

Einzige Bedingung: Das Fahrzeug muss 
bei einem Marktpartner der EW Eichs-
feldgas im Landkreis Eichsfeld bis zum 
30. Juni 2010 gekauft oder verbindlich 
bestellt worden sein. Zudem bedarf es 
der Zustimmung einer Erdgaswerbung 
am Fahrzeug. Die Höhe der Förderung 
(250 oder 400 Euro) hängt von der Aus-
führung der Werbung am Erdgasfahr-
zeug ab.

Attraktive Förderung!
Schlaue Autofahrer tanken Erdgas! Wer auf den umwelt- und kosten-
schonenden Kraftstoff setzen möchte und sich ein Erdgasfahrzeug 
anschafft, kann noch einen weiteren attraktiven Vorteil nutzen. 

Es ist wieder so weit! Der Autofrüh-
ling findet am 25. April 2010 in 
Heilbad Heiligenstadt und am  
2. Mai 2010 in Leinefelde statt. 
Dann präsentieren Händler zahlrei-
che Marken und Typen – darunter 
auch Erdgasautos. Selbstverständ-
lich lässt es sich auch die EW Eichs-
feldgas nicht nehmen, an beiden 
Tagen mit dabei zu sein, um eine 
breite Palette serienmäßig gefertig-
ter Pkw, die mit Erdgas betrieben 
werden, zu präsentieren.

Buntes Rahmenprogramm

Die Mitarbeiter beraten zudem gern 
und erläutern die Funktionsweisen 
der Fahrzeuge sowie die Fördermög-
lichkeiten. Außerdem halten sie an 
beiden Tagen genügend Informati-
onsmaterial bereit. Ein buntes Rah-
menprogramm runden die Veranstal-
tungen ab. Die Geschäfte in der Um-
gebung haben ebenfalls geöffnet. 

Willkommen beim 
Autofrühling!

VW Touran TSI EcoFuel

Echt geräumig ist der neue VW Touran 
TSI EcoFuel. Diese neue Version des Erd-
gas-Vans bietet mit starken 150 PS Fahr-
spaß pur. Trotz seiner enormen Durch-
zugskraft verbraucht der serienmäßig 
über ein Sechs-Gang-Getriebe geschal-
tete Van lediglich 4,8 Kilogramm Erdgas 
auf 100 Kilometer. Das entspricht einer 
CO2-Emission von nur 129 g/km. Mit 
dem optionalen Sieben-Gang-Doppel-
kupplungsgetriebe DSG ausgestattet, 

Erdgasfahrzeuge mit Turboantrieb
Aufgepasst, liebe Leserinnen und Leser! Wir stellen Ihnen hier 
die neuesten „Erdgasflitzer“ vor. „Flitzer“ deshalb, weil die Auto-
mobilhersteller die Zeichen der Zeit erkannt haben und nun 
auch Turbomodelle anbieten. 

sinkt der Durchschnittsverbrauch sogar 
auf 4,7 Kilogramm und der CO2-Ausstoß 
auf 126 g/km. 

VW Passat TSI EcoFuel

Ein schicker Flitzer ist auch der VW Pas-
sat TSI EcoFuel. Dieses Turbomodell 
bringt mit 150 PS und einem beeindru-
ckenden Drehmoment von 220 Newton-
metern bereits ab 1.500 U/min so viel 
Dynamik auf die Straße, dass er eine 
echte Alternative zum Diesel ist. Der 

Erdgas-Passat mit DSG-Getriebe ver-
braucht im Schnitt nur 4,4 Kilogramm 
Erdgas. Zudem kann der Passat auch mit 
sehr geringen Schadstoffemissionen glän-
zen. Mit nur 119 Gramm CO2-Ausstoß je 
Kilometer ist er das erste Mittelklasse-
fahrzeug, das die 120-Gramm-Grenze 
knackt. 

Opel Zafira 1.6 CNG 
ecoFLEX Turbo

Was sich aus dem Kraftstoff Erdgas her-
ausholen lässt, beweist auch Opel mit 
dem Zafira 1.6 CNG ecoFLEX Turbo. Ge-
genüber dem „normalen“ Erdgas-Zafira 
bietet die 150 PS starke Turboversion 
rund 60 Prozent mehr Leistung – und 
das bei einem Durchschnittsverbrauch 
von lediglich 5,1 Kilogramm Erdgas und 
einem CO2-Ausstoß von 139 g/km. 
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Kids-Gewinnspiel

Lösung: A    B    C

Anna hat mal wieder ihr Kinderzimmer 
nicht aufgeräumt und fi ndet ihr Lieb-
lingsstofftier nicht. Doch ohne das kann 
sie abends nicht einschlafen. Ihr Nacht-
hemd, auf dem ihr kleiner Liebling ab-
gebildet ist, hat sie schon angezogen. 
Könnt ihr Anna helfen, es zu fi nden?
 Dann einfach den richtigen Buchsta-
ben auf die in diesem Magazin beigelegte 
Postkarte schreiben und bis zum 15. April 
2010 abschicken. Ebenso könnt ihr die 
E-Mail-Adresse eichsfeldgas@ew-netz.de 
oder die Faxnummer 036074 384-12 nut-
zen. Gewinnen könnt ihr einen von fünf 
Büchergutscheinen im Wert von je 20 
Euro. Viel Glück dabei!

A

Weniger Chaos 
im Kinderzimmer
Eltern können wirklich nerven. 
Ständig hört man „Räum dein 
Zimmer auf!“ oder „Was ist denn 
das für ein Saustall hier!“. Na ja, 
manchmal haben die Großen mit 
ihrer Kritik ja tatsächlich recht. 
Aber eben nicht immer. Denn: Oft 
stecken hinter dem Chaos kindli-
che Logik und System. 

Ordnung – was ist das eigentlich? Ist 
das Zimmer schon unordentlich, wenn 
ein paar Socken auf dem Boden herum-
liegen, oder ist das Chaos erst kritik-
würdig, wenn Maden aus den alten Pau-
senbroten im Mülleimer kriechen? Ver-
mutlich setzt jede Mutter hier ihre eige-
nen Maßstäbe. Eines aber ist allen ge-
meinsam: Die Vorstellungen der Kinder 
sehen meist ganz anders aus.
 Erziehungswissenschaftler werben 
um Verständnis: Wie es im Kinderzim-
mer aussieht, so sieht es auch im Kopf 
des Kindes aus. Da geht vieles durchein-
ander. Vor allem in der Pubertät. Die Er-
fahrung zeigt jedoch auch: Ein wenig 
Chaos hat durchaus seinen Sinn. Denn 
erst im Durcheinander entwickelt sich 
der Blick für neue Strukturen. Das 
weckt die Fantasie, fördert die Kreativi-
tät und hilft dabei, selbstständige Lö-
sungen zu entwickeln.

 Natürlich hat alles seine Grenzen. Ist 
die Hygiene nicht gewährleistet, dro-
hen sich andere an herumliegenden Ge-
genständen zu verletzen oder ist das 
zugemüllte Kinderzimmer das Resultat 
von schlichter Faulheit, müssen die El-
tern eingreifen. In diesen Fällen wissen 
die Kinder jedoch meist genau, dass sie 
Stress und Strenge selbst heraufbe-
schworen haben. 
 Anders sieht die Sache aus, wenn Er-
wachsene den ganz eigenen Plan der 
kindlichen Vorstellungskraft missach-
ten, nur weil diese eine andere Auffas-
sung von Ordnung haben. Ist es wirklich 
wichtig, ob die Bücher oben links im Re-
gal stehen oder unten rechts? Und was 
macht es aus, wenn die verdorrten Äste 
auf dem Boden nicht gleich am Abend 
im Mülleimer verschwinden, sondern 
noch einige Tage lang als Dschungel-
Camp für Playmobil-Helden dienen? 

A
B

C

Der allabendliche Kampf 
ums Aufräumen stresst nicht 
nur euch, sondern auch eure 
Eltern. Deshalb hier ein paar 
einfache Regeln, wie sich der 
Zoff vermeiden lässt:

 Setzt euch zusammen und 
tauscht euch aus. Erklärt den 
Eltern, warum ihre Form von 
Ordnung nicht zu euch passt und 
stellt klar, wann und in welcher 
Form Chaos für euch wichtig ist.

 Hört aber auch genau zu, warum 
die Erwachsenen Ordnung für 
wichtig und sinnvoll halten. Ihr 
könnt sicher sein: Wenn sich Chaos 
als Erfolgsmodell bewährt hätte, 
würde schon lange niemand mehr 
aufräumen.

 Legt klare Regeln fest, die die 
Empfi ndungen des anderen respek-
tieren und jedem den größtmögli-
chen Freiraum garantieren.

 Haltet euch an diese Regeln, nur 
dann könnt ihr erwarten, dass es 
die anderen auch tun. 

 Ordnung halten ist umso einfa-
cher, je weniger aufgeräumt wer-
den muss. Deshalb: Wer seine 
Sachen nach jeder Tätigkeit gleich 
wieder an ihren Platz stellt, hat nie 
viel zu tun. 

Tipps
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Schweinefi let mit Käsekruste 
Das Filet entsehnen, kalt abbrausen, trocken tupfen, in 2 EL Pfl anzenöl 
rundum anbraten und warm stellen. Zwiebel und Knoblauch schälen, 
würfeln und in Öl andünsten, dann mit Kräuter-Crème-fraîche, Ca-
membert und Semmelbrösel zu einer glatten Masse verarbeiten. Peter-
silie fein hacken und dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Blätterteigscheibe auf ein Backblech legen, darauf zunächst das Schwei-
nefi let, dann die Käsemasse verteilen. Mit dem restlichen Blätterteig 
abdecken und im vorgeheizten Backofen 20 Minuten bei 200 °C gold-
braun backen.
 Inzwischen eine kleine Zwiebel schälen, würfeln und im restlichen 
Öl andünsten. Die Pfi fferlinge dazugeben und mitdünsten. Crème 
fraîche zugeben, einige Minuten köcheln lassen und mit Petersilie ab-
schmecken.

Für 4 Personen:
450 g Schweinefi let
4 EL Pfl anzenöl
1 Zwiebel
1/2 Knoblauchzehe
1 Bund Petersilie
125 g Kräuter-Cr ème-fraîche
125 g gut gereifter Camembert
40 g Semmelbrösel
1/2 TL Salz
Pfeffer
450 g fertiger Blätterteig

Für die Pilz-Beilage:
1 kleine Zwiebel
250 g Pfi fferlinge
125 g Crème fraîche

Ein trockener Riesling, 
ein frischer Chardonnay 
oder auch ein leichter 
Rosé ergänzen dieses 
herbstliche Gericht.

Foto: Wirths PR

im Blätterteigmantel, dazu Pfi fferlinge
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Und mehr noch: Wer den Baumkronen-
pfad im Nationalpark Hainich erklimmt, 
befindet sich nicht nur mit Schmetter-
lingen, Fledermäusen und Vögeln auf 
Du und Du, sondern lernt ein ganzes 
Ökosystem in den Baumwipfeln und 
darunter kennen. Es erscheint fast un-
glaublich, welche Fülle von Leben im 
Nationalpark Hainich und seinen vielen 
pflanzlichen und tierischen Bewohnern 
herrscht. Seine Fläche beträgt 7.600 
Hektar. Mit einer Gesamtfläche von zir-

ka 16.000 Hektar ist der Hainich das 
größte zusammenhängende Laubwald-
gebiet Deutschlands. 
 In seinem urwaldähnlichen Holzbe-
stand gesellen sich zahlreiche Baumar-
ten auf engstem Raum. Hier lässt sich 
Ursprünglichkeit erspüren. Ein breites 
Spektrum von Totholz bis zum Jung-
wald bietet vielen, zum Teil äußerst sel-
tenen Tierarten ein Zuhause. Unter 
dem Motto „Natur Natur sein lassen“ 
sind aktuell 91 Prozent der Gesamtflä-

che des Nationalparks Hainich unge-
nutzt. Dafür wurde das Areal mit sei-
nem naturnahen Buchenwald für den 
Titel „Unesco Weltnaturerbe“ vorge-
schlagen. 

Auf dem Dach der Bäume

Der Baumkronenpfad bietet eine außer-
gewöhnliche und zugleich faszinierende 
Möglichkeit, die Geheimnisse des Natio-
nalparks kennenzulernen. Der Wipfel-
weg gliedert sich in das Naturensemble 
ein und ermöglicht es den Besuchern, 
einen Blick hinter – oder in diesem Fall 
– über die Kulissen des Nationalparks zu 
werfen. 
 Die gesamte Anlage besteht aus zwei 
Hauptmodulen, dem Baumturm und 
dem Pfad. Der Baumkronenpfad ist in 
verschiedene thematische Stationen un-
terteilt, die allerhand wissenswerte In-
formationen für die Gäste bereithalten. 
Unterwegs begegnen den Wipfelbesu-
chern zum Beispiel Hinweise zu den 
über 14 Fledermausarten im National-
park, zu den hier heimischen Mittel-
spechten und anderen Bewohnern des 
Buchenurwaldes. Zudem gibt es Mög-
lichkeiten der aktiven Bewegung hoch 
in den Baumkronen.
 Wer will, kann den Baumkronenpfad 
allein durchstreifen oder bei einer Füh-
rung noch mehr Spannendes entdecken 
und viel über das Leben in den Urwald-
baumkronen erfahren.
 Der Weg nach oben startet mit dem 
Besteigen des Turmes und somit mit dem 
Erklimmen einer riesigen Buche. Der 
Pfad, der sich in zwei Schleifen zu je 
238 beziehungsweise 308 Meter Länge 

In den Wipfeln des Urwaldes

Sich einmal wie die Vögel in den Wipfeln hochgewachsener Bäume 
bewegen – diesen Traum vieler großer und kleiner Naturliebhaber 
erfüllt der Nationalpark Hainich. An der Thiemsburg bei Bad 
Langensalza befindet sich der Baumkronenpfad, der zum Wandern 
in Augenhöhe von Eichhörnchen, Blättern und Ästen einlädt. 

Geschick ist gefragt, wenn man sich auf eine der Hängebrücken wagt. Auf Augenhöhe mit Fauna und Flora.
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durch die Kronen schlängelt, beginnt 
in zehn Metern Höhe und führt in ei-
nem weiten Bogen zurück zum Turm, 
wo er in einer Höhe von 24 Metern wie-
der ankommt. 

Lehrreiche Pfadabschnitte

Beim Beschreiten der einzelnen Pfad-
abschnitte entfaltet sich der Lebens-
raum über der Erde. Neben den Fleder-
mäusen, die in alten Baumhöhlen des 
Nationalparks ihr Quartier bezogen ha-
ben, wird in einer weiteren Station der 
Mittelspecht genauer vorgestellt, der 
sich von den Insekten ernährt, die er in 
rissiger Borke, Astgabeln und Baum-
höhlen findet. 
 Ein äußerst scheuer Baumbewohner 
des Hainich ist die Wildkatze, die nach-
weislich noch im Nationalpark ihr Zu-
hause hat und ebenfalls vorgestellt wird. 
Auffallend schillernd kommt dagegen 
der Schillerfalter daher. Seinen Namen 
hat er von seinem in der Sonne glänzen-
den Kleid. Der Schillerfalter ist eines 
von vielen spezialisierten Tieren, die auf 
bestimmte Kombinationen von Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit angewiesen 
sind, wie sie hier vorherrschen. Weitere 
Stationen des Pfades führen unter ande-
rem zu Erläuterungen rund um die Fo-
tosynthese, zum Baumartenreichtum 
im Nationalpark und vor allem zur Rot-
buche, die im Hainich dominiert. 

Blick auf „Buchennaturwald“

Schwindelfrei sollten Besucher schon 
sein, denn der Baumturm am Pfad reicht, 
wie der Name schon sagt, bis über die 

info
Wer sich zu Führungen an-
melden oder weitere Informatio-
nen erhalten möchte, kann sich 
an die REKO GmbH wenden:

Telefon 03603-8921 59
besucheranfragen@reko-uh.de
www. hainichland.de

Baumkronen. Auf dessen Spitze befin-
det sich ein Baumhaus und eine offene 
Plattform, welche auf einer Höhe von 
40 Metern sitzt. Mit einem außen liegen-
den Treppenaufgang lässt sich der Turm 
bis auf 44 Metern über der Erde bestei-
gen. Hier bietet sich ein wunderbarer 
Ausblick über den gesamten Hainich 
und das Thüringer Becken. 
 Wer mutig ist, kann sein Geschick an 
zwei Hängebrücken testen und dabei 
das Schwingen der Äste in den Baum-
kronen nachvollziehen. Doch damit 
nicht genug. Die nächste Plattform lädt 
zu neuen und höchst eindrucksvollen 
Aussichten in den Urwald ein. Ein 
Deutschlandrelief zeigt anschaulich die 
Lage der Großschutzgebiete. Ein weite-
res Erlebniselement ist der „Forscher-
Wald“. Auf dieser Plattform werden 
Kletter-, Forschungs- und Untersuchungs-
methoden der Baumkronenforschung 
vorgestellt. 

Basiswissen im 
Nationalparkzentrum

Auch die Stationen am Boden sind se-
henswert. Auf dem Weg zum Baumkro-
nenpfad befindet sich das Nationalpark-
zentrum. Dort können nicht nur die Ein-
trittskarten für den Baumkronenpfad 
erworben werden, sondern es gibt auch 
jede Menge Hintergrundwissen zum Ur-
wald. Ein Ranger informiert über den 
Nationalpark und seine Besonderhei-
ten. Eine große Wanderkarte stellt die 
vielfältigen Wandermöglichkeiten im 
Hainich dar, und eine Ausstellung lädt 
ein, die Geheimnisse des Hainich zu 
entdecken. 

 In der Ausstellung „Entdecke die Ge-
heimnisse des Hainich“ werden auf 
großformatigen Bildern die besondere 
Schönheit der Buchenwälder des Hai-
nich sowie einige seiner interessanten 
Bewohner gezeigt. Die Mitte des Rau-
mes nimmt eine sogenannte Multivisi-
onsbox für bis zu 30 Personen ein, wo 
in einem Kurzfilm der heimliche Star 
des Nationalparks, die Wildkatze, in ih-
rem Lebensraum gezeigt wird. An der 
Decke des Ausstellungsraumes sind gro-
ße Projektionsflächen, auf denen Bilder 
des Hainich im Jahresverlauf gezeigt 
werden. 
 Dem Besucher entgehen aber auch 
Baum- und Erdbewohner nicht, die ihr 
Domizil unterhalb der riesigen Wipfel 
haben. Unter der Überschrift „Drachen, 
Schleimer und Korallen“ werden bei-
spielsweise Kammmolche, Schleimpil-
ze sowie Totholzpilze beschrieben. 

Besuch lohnt ganzjährig

Der Baumkronenpfad ist abgesehen von 
wetterbedingten Schließungen ganzjäh-
rig geöffnet, außer am 24. und 31. Dezem-
ber. Neben den „normalen Besuchen“ 
werden auch Sonderveranstaltungen wie 
der „Lichtfang“ angeboten, bei dem in 
den Abendstunden mit weißen Laken 
Falter und Insekten angelockt und unter 
die Lupe genommen werden. Beim „Mor-
generwachen“ geht es dagegen schon um 
7:00 Uhr bei sachkundiger Führung auf 
den Baumkronenpfad, und beim „Höhen-
genuss“ präsentieren die Hainichland-
Gastgeber kulinarische Spezialitäten so-
wie regionale Produkte über den Baum-
wipfeln. 

Imposant überragt der Turm die Baumwipfel des Nationalparks Hainich.

Möglichkeiten, um auszuharren, gibt es viele. 
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Mitmachen und gewinnen!12

Raten Sie mit …

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern aus Heft 2/2009!

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 Teilnehmern mit den 
richtigen Antworten wurden folgende 
Einsender als Gewinner gezogen: 

1. Preis : Ein hochwertiges japani-
sches Kochmesserset im Wert von  
350 Euro gewann Manuela Raßmann 
aus Dingelstädt.
2. und 3. Preis: Über eine Thermogra-
fieaufnahme im Wert von je 75 Euro 

1. Preis: ein hochwertiges Koch-
topfset (Abbildung ähnlich).

durften sich freuen: Monike Schwie-
fert, Westhausen, und Horst Hen-
trich, Leinefelde-Worbis.

Beim Kids-Gewinnspiel wurden 
Fun-Pakete mit vielen Spaßartikeln 
fürs Freizeitbad im Wert von je 20 
Euro verlost. Es gewannen dieses 
Mal: Lara Wand, Weißenborn-Lüd., 
Lea Monecke, Leinefelde-Worbis, 
Laura Kaufhold, Heilbad Heiligen-
stadt, Valerius Begau, Leinefelde-
Worbis, und Simon Strecker, Din-
gelstädt.

2. Preis: ein USB-Stick

… und lösen Sie unser Rätsel! Mit etwas 
Glück gewinnen Sie als ersten Preis 
ein hochwertiges Kochtopfset im 
Wert von 300 Euro. Als 2. Preis wird 
ein USB-Stick und als 3. Preis eine LED-
Taschenlampe verlost.
 Aufmerksame Leser finden alle ge-
suchten Begriffe in den verschiede-
nen Beiträgen dieses Magazins. Die 
markierten Felder ergeben die Ant-
wort. Senden Sie diese auf der beilie-
genden Postkarte an die EW Eichs-
feldgas GmbH in Worbis, per E-Mail 
an eichsfeldgas@ew-netz.de, oder ge-
ben Sie die Karte am Stand der EW 
Eichsfeldgas während den Energie-
spar- und Bauherrentagen in Heilbad 
Heiligenstadt ab. Dort erhalten Sie 
dann auch einen Gutschein für ein 
Stück Kuchen oder eine Thüringer 
Rostbratwurst. Einsendeschluss ist 
der 15. April 2010. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

3. Preis: eine LED-Taschenlampe

Die gesuchten Begriffe:

1. Himmelsrichtung? 

2. Heißes Getränk? 

3.  Umweltfreundlicher Treibstoff?

4. Welches Tier ist mit 14 Arten im 
Nationalpark Hainich beheimatet?

5. Handelsplatz?

6. Abk.: Kilowattstunde?

7. Vorname des Kids-Gewinnspiel-
Mädchens auf Seite 8?

8. Pilzart für das Rezept  
„Schweinefilet mit Käsekruste“?

9. In welcher Sportart findet in 
diesem Jahr eine Weltmeister-
schaft in Südafrika statt?

 Eingangshalle?10.
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9.
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4. 7. 10.
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