
Erdgaswärmepumpe:
Eichsfeldwerke setzen 
auf innovative Technik
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Wartungsprämie:
Durch regelmäßige Wartung 
doppelt sparen

Zahlreiche Besucher informier-
ten sich bei den 1. Aktionstagen 
„Erdgastankstelle“ über die Vor-
teile von Erdgas als Kraftstoff.
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Erdgas für neues Gewerbegebiet
Im künftigen Gewerbegebiet an der A 38 nördlich des Heilbads 
Heiligenstadt geht es voran. Vor einigen Wochen erfolgte dort 
der symbolische erste Spatenstich. Inzwischen wird auf rund  
53 Hektar Land viel Erde bewegt. Die Erschließung mit Erdgas 
obliegt dabei der EW Eichsfeldgas GmbH.

Schwere Baumaschinen sind derzeit im 
Einsatz. Sie bewegen rund 2 630 000 
Kubikmeter Erde und modellieren ein 
für Ansiedlungen von Gewerbetreiben-
den geeignetes terrassenartiges Areal. 
Schon bald sollen die ersten voll er-
schlossenen Grundstücke zur Verfü-
gung stehen, die zwischen der Men-
gelröder Straße, der Landstraße nach 
Göttingen und der neuen Autobahn lie-
gen werden. 
 Der Platz für die Ansiedlung von Un-
ternehmen ist gut gewählt. Später aus-
gestattet mit einer direkten Zufahrt von 
der Landesstraße zur Autobahn, sind 
die einzelnen Parzellen verkehrstech-
nisch optimal zu erreichen. Unter der 
Leitung der Eichsfeldwerketochter EW 
Projekt GmbH wird die Erschließung 
des Gewerbegebietes in mehreren Bau-
abschnitten vorgenommen. Die Arbei-
ten sollen voraussichtlich Ende 2008 ab-
geschlossen sein. Insgesamt stehen dann 
für Gewerbetreibende etwa 42 Hektar 
Gewerbefl ächen zur Verfügung. 

Neue Straßen und Anschlüsse

Parallel zu den neu zu errichtenden Stra-
ßen, deren Namen voraussichtlich Hein-
rich-Ernemann-, Hugo-Engelmann-, Lud-
wig-Löwe- und Josef-Rodenstock-Straße 
sowie Johann-Christoph-Lovis-Allee lau-
ten, werden für die Bauzeit provisori-
sche Wege für Fahrzeuge angelegt. 
 Zwischenzeitlich starteten bereits die 
Arbeiten zur Geländeregulierung, der 
Bau des Regenrückhaltebeckens sowie 
des Eichbachsammlers. 

 Auch für die Anbindung an das Erd-
gasnetz ist gesorgt. Die EW Eichsfeldgas 
GmbH hat diese Aufgabe übernommen 
und wird den künftigen Eigentümern 
den umweltschonenden Energieträger 
liefern. Die Entscheidung dafür ist sinn-
voll, denn Erdgas wird unkompliziert 
bis zum entsprechenden Verbrauchsan-
schluss geleitet und muss nicht, wie zum 
Beispiel Öl, in großen Tanks auf einer 
zusätzlichen Fläche gelagert werden. 

Eines der größten Projekte 
in Heiligenstadt

Bund und Land fördern die Erschließung 
des Gewerbegebietes, die in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Zweckverband 
Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung Obereichsfeld vorgenommen wird, 
mit rund 13 000 000 Euro. Insgesamt 
werden etwa 20 000 000 Euro inves-
tiert. 
 Im Zuge des ersten Spatenstichs ver-
wies Bürgermeister Bernd Beck darauf, 
dass dies eines der größten Projekte in 
der Geschichte Heiligenstadts sei. Mit 
dem Gewerbegebiet erwarte die Stadt 
einen erheblichen Aufschwung durch 
die Ansiedlung neuer Betriebe. Zirka 15 
Unternehmen seien mit der Kommune 
bereits über eine Ansiedlung im Ge-
spräch. Landrat Dr. Werner Henning 
hofft in diesem Zusammenhang, dass die 
heimische Industrie sich des Areals an-
nehme und am Standort Arbeitsplätze 
geschaffen würden. Natürlich seien 
auch die Freude über den Zuzug auswär-
tiger Unternehmen groß. 

Auf 53 Hektar Land bearbeiten derzeit 
schwere Baumaschinen den Boden.

Die EW Eichsfeldgas GmbH ist für die Liefe-
rung von Erdgas als Energieträger verant-
wortlich. Sie wird das Areal dafür erschließen. 



Ein kleiner Hubschrauber dreht in regel-
mäßigen Abständen seine Runden über 
das Eichsfeld. Sicher hat ihn so manch 
einer schon gesehen und sich gefragt, 
was Sinn, Zweck oder Ziel dieses klei-
nen Luftgefährtes sein mag. Kaum je-
mand vermutet wohl, dass dieser Hub-
schrauber im Auftrag der EW Eichsfeld-
gas GmbH unterwegs ist. 

Leitungskontrolle aus der Luft 
mittels Befliegung

Schon seit vielen Jahren wird er zur vi-
suellen Kontrolle des Erdgasnetzes ein-
gesetzt. Wegen der enormen Leitungs-
länge von über 800 Kilometern ist eine 
normale Überprüfung der Erdgastras-
sen über Land im üblichen Besichti-
gungsverfahren nicht mehr möglich. 

EW Eichsfeldgas GmbH – 
Ihr starker Partner für Erdgas 

Ihr Erdgasversorger in der Region 3

Fast 20 000 Kunden werden im Eichsfeld von der EW Eichsfeld-
gas GmbH 365 Tage im Jahr rund um die Uhr sicher mit Erdgas 
versorgt. Die Vielzahl der Anstrengungen und Maßnahmen, um 
dies zu gewährleisten, nimmt der eine oder andere wohl eher 
unbewusst wahr. 

Diese Überprüfung dient der rechtzeiti-
gen Erkennung und Verhütung von Un-
regelmäßigkeiten, Beeinträchtigungen 
und Gefährdungen, etwa durch unbe-
kannte oder ungenehmigte Bauarbeiten 
in der Nähe von Erdgasleitungen.

Zu Fuß entlang 
der Erdgasleitung 

Aber auch in örtlichen oder städtischen 
Bereichen erfolgt eine regelmäßige Lei-
tungsüberprüfung durch direktes „Ab-
spüren“ der Erdgasleitungen. Hierbei 
werden mittels sensibelster Spürtech-
nik minimale Erdgaskonzentrationen 
in der oberflächennahen Leitungsum-
gebung geortet. Sollten wirklich Lecka-
gen festgestellt werden, so werden die-
se umgehend beseitigt. Aufgrund des 

Ansprechpartner vor Ort
Die sichere Versorgung mit Erdgas 
rund um die Uhr ist für die EW 
Eichsfeldgas GmbH genauso selbst-
verständlich wie der Service vor 
Ort. Die Mitarbeiter stehen für alle 
Fragen rund ums Erdgas, zum 
Energiesparen und zum preiswer-
ten Autofahren mit Erdgas als 
Kraftstoff gern persönlich zur Ver-
fügung (telefonische Terminver-
einbarung unter 036074 384-0). 
Aber auch im Internet unter www.
ew-eichsfeldgas.de gibt es viele 
interessante Informationen.

info

geringen Alters der Erdgasleitungen ist 
dies jedoch sehr selten der Fall. Selbst in 
Bereichen mit Leitungen aus dem ehe-
maligen Stadtgasnetz, die jetzt zur Ver-
sorgung mit Erdgas herangezogen wer-
den, kommen Undichtigkeiten nur ganz 
vereinzelt vor. Zudem erfolgt in diesen 
Bereichen neben dem ständigen Aus-
bau des bestehenden Netzes, ein suk-
zessiver Austausch des alten Leitungs-
netzes. Über 70 Prozent der 1990 über-
nommenen Leitungen hat die EW Eichs-
feldgas GmbH bereits ersetzt.

Paul Godehardt (links) von der EW Eichsfeldgas GmbH bei der Auswertung der Leitungs-
befliegung mit den Piloten.

Autobahnbau mit Umverlegung der Erd-
gasleitung im Bereich Leinefelde-Worbis.

Auch die Brückenkonstruktion über die B 80 
bei Bernterode vor dem Höllbergtunnel 
befindet sich in der Nähe einer Erdgasleitung.
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Tag der offenen Tür bei den Eichsfeldwerken
Endlich war es so weit: Nach 
einer fast eineinhalbjährigen 
Bauzeit wurde Anfang Oktober 
der erweiterte Unternehmens-
sitz der Eichsfeldwerke in Heili-
genstadt eingeweiht. Die feierli-
che Übergabe erfolgte im Beisein 
des Thüringer Ministerpräsiden-
ten Dieter Althaus, des Landrats 
Dr. Werner Henning und vieler 
weiterer Gäste aus Wirtschaft 
und Kommunalpolitik. Zudem 
machten sich zahlreiche Eichsfel-
der Bürger zum Tag der offenen 
Tür selbst ein Bild vom neuen 
Gebäudeensemble.

Die Mannschaft der Eichsfeldwerke freu-
te sich über die vielen neugierigen Gäs-
te, die am Tag der offenen Tür in die 
Phillip-Reis-Straße gekommen waren. 
Für die stimmungsvolle Unterhaltung 
sowohl junger als auch älterer Besu-
cher wurde gleichermaßen gesorgt. 
 Die Eichsfeldwerke nutzten die Gele-
genheit, um das Gebäude und Unterneh-
men mit seinen verschiedenen Bereichen 

vorzustellen. Jede Gesellschaft hatte 
dazu einen Stand errichtet, an dem aktu-
ell informiert wurde. So beantwortete 
beispielsweise das Team der EW Eichs-
feldgas GmbH Fragen rund um das The-
ma Erdgas und präsentierte als Highlight 
ein Erdgasauto, das genau unter die Lupe 
genommen werden konnte. Daneben 
gab es einen Erdgasbus und ein Entsor-
gungsfahrzeug zu bestaunen.
 Das bunte Programm mit Tanz- und 
Musikeinlagen sowie verschiedenen 
Kinderanimationen machte den Tag der 
offenen Tür zu einem Erlebnis. 

Erweiterter Unternehmenssitz

Für besonders interessierte Besucher 
bot sich die Gelegenheit, einmal einen 
Blick hinter die Kulissen der Geschäfts-
räume zu werfen. Die Gäste wurden 
durch einen Großteil der Räume ge-
führt, in denen unter anderem die Mit-
arbeiter der EW Wasser, EW Projekt, 
EW Wärme und EW Entsorgung ihrer 
täglichen Arbeit nachgehen. Diese Un-
ternehmensbereiche sind nun wieder 
unter einem gemeinsamen Dach ver-
eint. 

 Zuvor hatte die erfreuliche Unterneh-
mensentwicklung die bauliche Infra-
struktur des Unternehmenssitzes in 
Heiligenstadt an ihre Grenzen gebracht. 
Letztlich mussten aufgrund Raumman-
gels sogar Teilbereiche an andere Stand-
orte ausgelagert werden. Seit der Fertig-
stellung der Baumaßnahmen gibt es 
nun wieder eine gemeinsame Adresse, 
an die sich Kunden wenden können. 
Mit dem neuen Gebäudeensemble ist 
ein offenes Servicecenter der kurzen 
Wege entstanden. Für noch mehr Kun-
denfreundlichkeit sorgen auch die er-
weiterten Parkflächen vor dem Haus. 

Der erweiterte Firmensitz der Eichsfeld-
werke. Der funktionale Glasverbinder 
vereint neues und altes Gebäude.

Die Mitarbeiter der EW Eichsfeldgas GmbH gaben Informationen zu 
Erdgasfahrzeugen und anderen innovativen Erdgasanwendungen.

Ein Dreh am Glücksrad stellte zahlreiche Gewinne in Aussicht.

Die Kleinen nutzten die Möglichkeit einmal selbst, um eine Müll-
tonne zu entleeren.

Auch für die musikalische Unterhaltung war gesorgt.
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Weitere Informationen 
zum Thema Erdgaswärmepumpe 
gibt es im Internet unter
www.ew-eichsfeldgas.de.

info

Modernste Technik

Im Erweiterungsbau befinden sich zu-
sätzliche Büro- und Besprechungsräu-
me sowie weitere Archiv- und Service-
flächen. Das Haus ist über einen licht-
durchfluteten Verbindungstrakt mit 
dem bereits 1996 errichteten Geschäfts-
sitz der Eichsfeldwerke verbunden. Im 

Zuge der im Mai 2006 gestarteten Bau-
arbeiten wurden gleichzeitig im älteren 
Gebäudeteil Modernisierungsmaßnah-
men durchgeführt.
 Vorbildlich ist auch die Energie- 
versorgung der Gebäude. Neben einer  
innovativen Erdgasbrennwertanlage 
wurde eine Erdgaswärmepumpe, die 
im Sommer zum Kühlen einiger Ge-

Heizen und Kühlen mit Erdgas
Die am Sitz der Eichsfeldwerke in Heiligenstadt installierte 
Erdgaswärmepumpe versorgt den Verbindungstrakt und Teile 
der Büroflächen je nach Bedarf und Jahreszeit mit Wärme oder 
Kälte. Zugleich wird dieses innovative Gerät als Referenzobjekt 
bei Gesprächen mit Unternehmen und Einrichtungen der Region 
über Energie- und Kosteneinsparpotenziale genutzt. 

Hierzulande sind Erdgaswärmepum-
pen noch wenig bekannt, der Infor-
mationsbedarf dagegen ist hoch. In 
vielen asiatischen Ländern, insbeson-
dere Japan, gehören sie jedoch längst 
zum technischen Standard. Dort ha-
ben sie ihre Praxistauglichkeit so-
wohl in Privathaushalten als auch in 
großen Geschäftshäusern bewiesen. 
Ihre wirtschaftliche Technik bietet 
für jeden Anwendungsfall die passen-
de Lösung. Das Erdgaswärmepum-
pensystem steht für Heizen, Kühlen, 
Entfeuchten, Warm- und Kaltwasser-
bereitung sowie Wärmerückgewin-
nung.

Erhöhter Nutzungsgrad

Aufgrund ihrer Umschaltmöglichkeit 
in den Kühlmodus werden Erdgaswär-
mepumpen auch Erdgasklimageräte 
genannt. Erdgasklimageräte arbeiten 
nach dem Prinzip der Erdgasmotor-
wärmepumpe und nutzen somit für 
den Heizbetrieb neben dem Energie-
gehalt der Umgebungsluft auch die 
Motorabwärme. Dadurch wird einer-
seits der Energieverbrauch deutlich 
gesenkt, andererseits der Nutzungs-
grad beträchtlich erhöht. Die Leis-
tungszahl dieser Gaswärmepumpen 
im Heizfall liegt bei rund 140 Prozent 
– bezogen auf die eingesetzte Primär-
energie. Das bedeutet, dass 40 Pro-
zentpunkte der nutzbaren Heizener-
gie zusätzlich aus der Umgebung ge-
wonnen werden können. 

 Vor diesem Hintergrund tragen Erd-
gasklimageräte in hohem Maße den  
aktuellen Umweltschutzanforderungen 
Rechnung: Zum einen fallen beim Ein-
satz von Erdgas gegenüber elektrisch  
betriebenen Kompressionskälteanlagen 
kaum Umwandlungsverluste an. Zum an-
deren handelt es sich bei Erdgas auf-
grund der verhältnismäßig geringen 
Emissionen um einen umweltschonen-

den Energieträger. Daher ist diese 
Technologie eine besonders wirt-
schaftliche und nachhaltige Antwort 
auf die Frage, wie sich der immer wei-
ter steigende Klimatisierungsbedarf 
optimal abdecken lässt. 
 Ein weiterer Vorteil liegt auf der In-
vestitionskostenseite. Egal ob geheizt 
oder gekühlt wird, für beide thermo-
dynamischen Funktionen muss nur 
ein System installiert werden. Das 
wirkt sich auch positiv auf die gebäu-
deweite Leitungsinfrastruktur aus. 

bäudeteile genutzt wird, installiert. Da 
sich ein solches Gerät auf Wärmebe-
trieb umschalten lässt, wird es in der 
kalten Jahreszeit zur Heizungsunter-
stützung genutzt. Von der Funktions-
weise dieser innovativen Technik 
konnten sich die Besucher beim Tag 
der offenen Tür in Heiligenstadt eben-
falls überzeugen. 

Die Kälte- und Wärmeerzeugung durch die Erdgaswärmepumpe befindet sich in unmit-
telbarer Nähe des Erweiterungsbaus.
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Die Bäckerei Helbing steht für die perfekte Symbiose von Tradi-
tion und Moderne. In dem Leinefelder Betrieb wird bewährte 
Handwerkskunst mit innovativer Technik vereint. Das leckere 
Ergebnis können die Kunden täglich aufs Neue schmecken. Die 
zum Backen nötige Energie in Form von umweltschonendem 
Erdgas liefert die EW Eichsfeldgas GmbH.

„Helbing ... mein Lieblingsbäcker“, die-
se Worte sind tausenden Kunden im 
Eichsfeld und darüber hinaus ein Be-
griff. Stammen von dem Backspezialis-
ten doch zahlreiche Brot-, Brötchen-, 
Kuchen- und Gebäckspezialitäten, die 
kein Feinschmecker mehr missen möch-
te. Und das hat Tradition: Albert Hel-
bing gründete den Familienbetrieb, der 
bis heute in der vierten Generation ge-
führt wird, bereits 1912 in Leinefelde. 
In dem Ort hat das Unternehmen bis 
zum heutigen Tag seinen Sitz. Selbstver-
ständlich ist das Erscheinungsbild mo-
derner geworden. 
 Der Handwerksbetrieb befindet sich 
auf Expansionskurs. Ein sichtbares Bei-

spiel dafür ist der Neubau in der Nähe 
der neuen Autobahn 38 im Gewerbege-
biet Leinefelde Nord. Hier entstand 
nach einer nur sechsmonatigen Bauzeit 
die modernste Handwerksbäckerei der 
Region. Zweimal täglich werden von 
hier aus mehr als 50 Filialen im Dreilän-
dereck Nordthüringen, Südniedersach-
sen und Nordhessen beliefert.

Traditionelle 
Herstellungsverfahren

Die neue Backstube bietet den Beschäf-
tigen optimale Arbeitsbedingungen und 
schafft die Grundlage für noch mehr  
Frische, Qualität und Vielfalt. „Mit der  

modernen Technik in der Produktion 
können wir unseren Mitarbeitern die 
schwere körperliche Arbeit erleichtern 
und werden den stetig steigenden Quali-
tätsanforderungen unserer Kunden ge-
recht“, beschreibt der geschäftsführen-
de Gesellschafter Tobias Helbing den 
Grundgedanken zum Neubau. 

Egal ob Brötchen, Brot oder Kuchen – die Bäckerei Helbing setzt auf traditionelle und weiterentwickelte Rezepte. Die Zutaten, die 
handwerklich verarbeitet werden, stammen aus der Region. Das schmeckt man. 

Umweltschonendes Erdgas 
für gesunde Backwaren

Der geschäftsführende Gesellschafter 
Tobias Helbing (links) mit Erik Winter, Ver-
triebsleiter der EW Eichsfeldgas GmbH, vor 
der neuen Wärmeversorgungsanlage in der 
Bäckerei. Sie wird mit umweltschonendem 
Erdgas betrieben. 
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Apfelkuchen 
aus Rührteig

Hmmh … lecker! Frischer Apfelkuchen gehört einfach in die 
herbstliche Jahreszeit. Die „Lieblingsbäckerei“ Helbing emp-
fi ehlt folgendes Rezept für zu Hause:

Zutaten
1 kg Äpfel
375 g Butter
350 g Zucker
3 Packungen Vanillinzucker
6 Eier
750 g Weizenmehl (Type 405)
1 Packung Backpulver
300 ml Milch

 In seiner Bäckerei vereint sich der 
Einsatz modernster Technologien mit 
traditionellen Verfahren. Gute Handar-
beit ist hierbei nach wie vor das A und 
O. Althergebrachte und weiterentwi-
ckelte Rezepturen sowie traditionelle 
Herstellungsverfahren machen das Er-
folgsgeheimnis des guten Geschmacks 
der Helbing-Backwaren aus. „Wir backen 
unser Brot mit hauseigenem Natursau-
erteig im Steinofen. Für noch mehr Ge-
nuss bevorzugen wir bei Weizenteigen 
eine lange Teigführung, um das volle 
Aroma zu erreichen“, erklärt Tobias Hel-
bing weiter. Großer Wert wird darauf 

gelegt, dass das Getreide und das daraus 
gewonnene Mehl aus der Region stammt. 
Die Zutaten werden meisterlich verar-
beitet und unterliegen ständigen Kon-
trollen. 

Optimale Energieausnutzung

Die Bäckerei Helbing bekennt sich auch 
zur Umweltverantwortung. Das ist nicht 
nur am äußeren Erscheinungsbild des 
Unternehmens erkennbar, in dem Natur-
materialien, insbesondere Holz, domi-
nieren. Die Backöfen im neuen Betrieb 
werden mit Erdgas beheizt, das die EW 

Eichsfeldgas GmbH liefert. Tobias Hel-
bing dazu: „Um Energieressourcen zu 
schonen, setzen wir auf neueste Techno-
logien mit Wärmerückgewinnung. Das 
reduziert den Energiebedarf um rund 
40 Prozent. Die überschüssige Wärme 
wird dabei für die Warmwasserberei-
tung und Heizung im Gebäude genutzt. 
Der umweltschonende Energieträger 
passt bestens zum Produktionsprozess 
in der Bäckerei, denn Erdgas bietet Ver-
sorgungssicherheit und wird sauber di-
rekt bis zum Einsatzort geleitet.“
 
Infos unter: www.lieblingsbaecker.de

Zubereitung
 Äpfel schälen und würfeln
 Butter schaumig rühren, Zucker, 

Vanillinzucker und Eier zugeben und 
gut verrühren. Mehl und Backpulver 
mischen, sieben und unterrühren. Die 
Milch zugeben und gut verrühren.

 Den Teig in eine gefettete Spring-
form geben, die Apfelstücke darauf 

verteilen und bei 175 ˚C (Gas 
Stufe 3 bis 4) zirka 45 Minuten 
backen.
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Kids-Gewinnspiel
Frauchen ist zur Arbeit gegangen und 
hat vergessen, Wasser in den Napf ih-
rer Katze Mimi zu gießen. Allmählich 
wird ihr Durst unerträglich und sie 
entschließt sich, den Napf selbst auf-
zufüllen. Eigentlich wäre das ganz 
einfach, wenn da nicht gleich drei 
verschiedene Leitungen wären, von 
denen nur eine zum Napf führt. Wel-
chen Wasserhahn muss Mimi aufdre-
hen, damit sie in den Genuss von fri-
schem Trinkwasser kommt? 
 Wenn ihr die richtige Antwort 
wisst, schreibt den Lösungsbuchsta-
ben auf eine Postkarte und schickt sie 
bis zum 30. November 2007 an: EW 
Eichsfeldgas GmbH, Kennwort „Kin-

A
B

C

Lösungsbuchstabe:

derrätsel“, Postfach 130, 37334 Leinefel-
de-Worbis. Ebenso könnt ihr die E-Mail-
Adresse: eichsfeldgas@ew-netz.de oder 
die Faxnummer: 036074 384-12 nutzen. 
Gewinnen könnt ihr fünf Rucksäcke, 
gefüllt mit Überraschungen im Wert 
von je 20 Euro! Viel Glück dabei!

Das kann man schon verstehen: Wer im 
Schnellverfahren per Handy eine Nach-
richt übermitteln will, wird sich nicht 
mit langwierigen Formulierungen auf-
halten. „I fi nds net schlim“ kapiert der 
andere sofort. Nebenbei wird Zeit ge-
spart, die strapazierte Fingermuskulatur 
geschont und die Telefonkosten ge-
drückt. Auch im Chatroom fi nden sich 
beim elektronischen Plausch unter 
Freunden wenig Liebhaber der Ortho-
grafi e. Hier ist Geschwindigkeit gefragt.
 Dumm nur, wenn sich der Wischiwa-
schi-Slang zum bevorzugten Verstän-
digungsmittel entwickelt. Dann ist die 
Verwirrung komplett. Beim Diktat geht 
das große Grübeln los. Heißt es nun 
Schifffahrt oder Schiffahrt? Kraule ich 

Indismtekstgetsumdirichti-
kerächtschraibung. Nichts 
verstanden? Also noch einmal: 
In dism tekst gets um di richtike 
rächtschraibung. Schon besser, 
oder? Aber noch nicht perfekt. 
Deshalb jetzt hochoffi ziell: In 
diesem Text geht es um die rich-
tige Rechtschreibung. Tja, jetzt 
hat’s auch der Letzte kapiert. 
Wer sich an die Regeln des 
Duden hält, ist kein Streber oder 
Langweiler. Er sorgt einfach nur 
dafür, dass er richtig verstanden 
wird. Jugend sprache hin, SMS-
Kürzel her – wer Fehler beim 
Schreiben vermeidet, tut sich 
einfach leichter.

ein Hund oder einen Hund? Übung 
macht den Meister, und wer sich in be-
liebigem Sprachmischmasch verfängt, 
der hat einfach keinen Plan mehr. Hier 
ist der Fehler keine lässliche Sünde und 
die schlechte Note so sicher wie das 
Amen in der Kirche. Ist die Schulzeit 
um, werden für Rechtschreibsünden 
keine Zensuren mehr vergeben. Zu-
mindest sieht es so aus. Tatsache aber 
ist: Sei’s das Bewerbungsschreiben, ein 
Liebes- oder ein Beschwerdebrief – der 
erste Eindruck ist entscheidend. Und 
den erhält der andere zunächst durch 
das geschriebene Wort. Rückschlüsse 
auf die Qualitäten des Verfassers stellen 
sich dabei ganz automatisch ein. Wer 
Rechtschreibfehler einbaut, muss damit 

rechnen, als unordentlich und schlam-
pig eingeordnet zu werden.
 Da wir das natürlich alle nicht sind – 
oder es zumindest niemand bemerken 
sollte –, bleibt die lästige Pfl icht, sich der 
deutschen Sprache und ihren verschlun-
genen Rechtschreibregeln immer wie-
der intensiv zu widmen. Wer auf Hilfe 
von außen hofft, ist verloren. Das wissen 
all jene, die dachten, das Rechtschreib-
programm ihres Computers könne das 
Leben tatsächlich vereinfachen. Eine 
elektronische Wortkontrolle, die den ba-
den-württembergischen Finanzminister 
Gerhard Stratthaus in Herrn Strapsmaus 
umbenennt und den Ausdruck „Leitarti-
kel“ durch „Eiterpickel“ ersetzen möch-
te, kann man getrost vergessen.

Ist Rechtschreibung
so wichtig?



9Erdgasfahrzeuge 9

Die EW Eichsfeldgas GmbH lud am 13. und 14. Juli 2007 in Koo-
peration mit den Eichsfelder Autohäusern und der bft-Tankstelle 
interessierte Autofahrer auf das Tankstellengelände in Leinefelde 
ein und informierte zu Fragen rund um den alternativen Kraft-
stoff Erdgas.

In Zeiten dauerhaft hoher Kraftstoff-
preise und aufgrund täglicher Debatten 
über Umweltthemen wie CO2-Grenz-
werte, globale Erwärmung oder inner-
städtische Fahrverbote ist die Frage 
nach alternativen Antriebsarten so groß 
wie nie zuvor. Eine Möglichkeit, um-
weltschonend, aber trotzdem kostenspa-
rend Auto zu fahren, ist der Erdgasan-
trieb. Damit fährt man bereits jetzt auf 
der sicheren Seite. 
 Wegen der verminderten Feinstaub-
produktion braucht man ein innerstädti-
sches Fahrverbot bei Feinstaubalarm 
nicht zu befürchten. Auch stoßen Erd-
gasfahrzeuge im Vergleich zu einem 
Benziner bis zu 25 Prozent weniger Koh-
lendioxid aus, und eine Vielzahl der an-
gebotenen Erdgasfahrzeuge unterschrei-
ten schon jetzt den geplanten Grenzwert 
von 130 Gramm pro Kilometer. 

Erdgaskraftstoff: 30 Prozent 
günstiger als Autogas

Bezogen auf die Energiegehalte der ein-
zelnen Kraftstoffarten, gibt es große Un-

1. Aktionstage „Erdgastankstelle“ 

terschiede. Während ein Liter Superben-
zin zirka 8,6 Kilowattstunden Energie 
enthält, beinhaltet ein Kilogramm Erd-
gas mehr als 13 Kilowattstunden. Auto-
gas hingegen hat lediglich einen Ener-
giegehalt von etwa 6,5 Kilowattstunden 
je Liter. Setzt man zur besseren Ver-
gleichbarkeit der Kraftstoffarten Super-
benzin als Referenzkraftstoff an, so erge-
ben sich große preisliche Unterschiede. 
Demnach hat ein Kilogramm Erdgas den 
1,5-fachen Energiegehalt wie ein Liter 
Superbenzin. Da der Erdgaskraftstoff 
nach Gewicht abgerechnet wird, ent-
spricht der an den Erdgastankstellen 
ausgewiesene Kilopreis von 95,9 Cent 
einem vergleichbaren Referenzpreis von 
zirka 63,9 Cent je Liter Super. Bei einem 
momentanen Preisstand von 1,36 Euro je 
Liter Superbenzin tankt man somit für 
weniger als die Hälfte.
 Da ein Liter Autogas nur einen Ener-
gieinhalt von zirka einem drei viertel 
Liter Superbenzin hat, entspricht ein 
Autogaspreis von 62 Cent je Liter einem 
wesentlich höheren Referenzpreis von 
zirka 82 Cent je Liter Superbenzin.

Der Slogan „Tanken für die Hälfte“, be-
zogen auf Superbenzin, gilt somit nur 
für den Kraftstoff Erdgas und nicht für 
Autogas!

Flächendeckendes 
Tankstellennetz

Die Basis für das Fahren mit Erdgasfahr-
zeugen auch über größere Entfernun-
gen ist seit geraumer Zeit gegeben. Bun-
desweit gibt es zurzeit 755 öffentliche 
Erdgastankstellen, und täglich werden 
es mehr. Im Bereich der Autobahnen 
sind allein in den nächsten zwei Jahren 
150 weitere Erdgastankstellen geplant. 
 Im Eichsfeld tankt man an der bft-
Tankstelle in Leinefelde und an der AGIP-
Tankstelle in Heilbad Heiligenstadt ge-
nauso leicht und komfortabel Erdgas wie 
Benzin oder Diesel.

Für reges Interesse bei den Besuchern der 1. Aktionstage „Erdgastankstelle“ sorgten die 
aufgestellten Erdgasfahrzeuge.

Einzelheiten erläutern die 
Mitarbeiter der EW Eichsfeldgas 
GmbH gern in einem persönlichen 
Gespräch. Einfach die Hotline unter 
036074 384-0 anrufen!

info

„Tanken für die Hälfte“: Der Blick auf die 
Preissäule beweist es. 
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Die regelmäßige Wartung der Heizungs-
anlage durch einen Fachmann sichert den 
störungsfreien Betrieb und senkt den Ener-
gieverbrauch.

Wer sich beim Bauen oder Renovieren 
für eine Erdgasheizung entscheidet, ist 
aus Umwelt- und Betriebskostensicht auf 
der sicheren Seite. Denn moderne Anla-
gen, wie zum Beispiel die Erdgasbrenn-
werttechnik, nutzen den umweltscho-
nenden Energieträger auf besonders ef-
fiziente Weise. Das führt nicht zuletzt zu 
einer Senkung der Betriebskosten und 
somit zu einer schnellen Amortisation 
der Investition in das Gerät.

Regelmäßige Wartung

Für einen reibungslosen Betrieb der 
Erdgasheizung ist aber nicht nur die 
perfekte Technik, sondern auch die re-
gelmäßige Wartung durch einen Fach-
mann unabdingbar. Während die regel-
mäßige Inspektion eines Fahrzeuges 
selbstverständlich ist, wird die Wartung 
einer Heizungsanlage hin und wieder 
vernachlässigt oder lange hinausgezö-
gert. Dabei erbringen die Anlagen in 
ihrer Hauptheizperiode zwischen Ok-
tober und April Höchstleistungen. Sie 
arbeiten etwa 1350 bis 1500 Stunden im 
Dienst der Wärmelieferung. 

Vergessen Sie die Wartung nicht!
Das lohnt sich: Wird für eine neu eingebaute erdgasbetriebene 
Brennwertheizung zusätzlich ein Wartungsvertrag mit einem Ver-
tragsinstallationsbetrieb abgeschlossen, gibt es von der EW Eichs-
feldgas GmbH eine Wartungsprämie in Höhe von 50 Euro dazu.

Inspektion wie beim Auto

Im Gegensatz zum Auto erhalten die 
Heizungsanlagen trotz dieser Dauerbe-
lastung weniger Aufmerksamkeit. Da-
bei lässt sich die Notwendigkeit ihrer 
Wartung durchaus mit der Inspektion 
bei Fahrzeugen vergleichen. Jeder Auto-
fahrer weiß, dass sein Gefährt aus Grün-
den der Sicherheit, des Umweltschutzes 
und der Langlebigkeit regelmäßig inspi-
ziert, geprüft und gewartet werden 
muss, wobei in gewissen Zeitabständen 
bestimmte Verschleißteile ersetzt wer-
den müssen. Und genauso verhält es 
sich auch mit der Heizung. 

Weniger Energieverbrauch!

Damit die Heizungsanlage auch wirk-
lich ihre durchschnittliche Lebensdau-
er von 15 bis 20 Jahren erreichen kann, 
ist regelmäßig eine Reinigung der Heiz-
flächen im Wärmeerzeuger, die Über-
prüfung der regelungstechnischen Ein-
richtungen sowie der Brennereinstel-
lung notwendig. Diese Maßnahmen 
stellen nicht nur einen störungsfreien  

Sprechen Sie doch einfach 
mit Ihrem Installateur über einen 
Wartungsvertrag. Oder rufen Sie 
direkt bei der EW Eichsfeldgas 
GmbH an. Die Mitarbeiter erläutern 
gern weitere Fördermöglichkeiten 
rund um das Thema Erdgas.
Telefon 036074 384-0
www.ew-eichsfeldgas.de

info

Betrieb sicher, sondern senken außer-
dem den Energieverbrauch der Anlage. 
Die Wartung von Heizgeräten und die 
Störungsbeseitigung dürfen nur von ei-
nem Fachhandwerker ausgeführt wer-
den. Dieser stellt bei der Wartung und 
Inspektion die Gebrauchsfähigkeit und 
damit die Sicherheit der Anlage fest. 

Vertragsabschluss 
wird belohnt

An dieser Stelle engagiert sich die EW 
Eichsfeldgas GmbH für ihre Kunden. 
Sie vergibt für jeden neu abgeschlosse-
nen Wartungsvertrag bei einem ihrer 
Vertragsinstallationsunternehmen eine 
Prämie in Höhe von 50 Euro. Vorausset-
zung ist, dass es sich dabei um eine neu 
errichtete Heizungsanlage handelt – 
egal ob im Zuge von Sanierungsarbeiten 
oder eines Neubaus. Die Aktion läuft 
bereits seit dem 1. Januar 2007.
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Diese ehemalige Eisenbahnlinie ist ein 
Teilstück des einst größten Verkehrspro-
jektes des Deutschen Reiches. Die „Ber-
lin-Coblenzer-Eisenbahn“, vom Volk Ka-
nonenbahn getauft, verlief auf insgesamt 
803 Kilometern von Berlin nach Metz. 
Das Teilstück Leinefelde-Eschwege ist 
den Einheimischen noch heute unter 
dem Namen Kanonenbahn ein Begriff. 

Eisenbahnromantik pur!

 Die sowohl landschaftlich als auch bau-
technisch aufregende Strecke zieht vie-
le Liebhaber an, die die Natur- und Ei-
senbahnromantik aktiv erleben wollen. 
9000 Gäste wurden beispielsweise 
2006 gezählt. In diesem Jahr werden es 
noch mehr sein. Schon zum jetzigen 
Zeitpunkt liegt die Besucherzahl bei 
über 11 000. Ein bunt gemischtes Publi-
kum von Urlaubern, Familien, Vereinen 
oder Betriebsausfl üglern nutzt die Fahr-
raddraisine bei günstigem Wetter zur 
Streckenerkundung. Mittlerweile hat 
sich der Freizeitspaß so weit herumge-
sprochen, dass nicht nur Gäste aus dem 
Eichsfeld, sondern auch aus der weite-
ren Umgebung wie Göttingen, Eschwe-
ge oder Kassel nach Lengenfeld unterm 
Stein reisen.

Traumhaft: Eingebettet in den Naturpark Eichsfeld-Hainich-
Werrtal, verläuft der Weg der ehemaligen Eichsfelder Kanonen-
bahn von Geismar nach Dingelstädt. Er führt in luftiger Höhe 
über das Lengenfelder Eisenbahnviadukt vorbei an Kunstbauten, 
Feld- und Waldrändern und durch dunkle Tunnel. Ein Teil der 
1992 stillgelegten Strecke lässt sich seit einigen Jahren mit der 
Fahrraddraisine erobern. 

Tolle Aussichten

Geradelt werden kann in zwei Richtun-
gen: Route „1“ ist 5,5 Kilometer lang 
(einfache Strecke). Mit dem Schienenge-
fährt, angetrieben von reiner Muskel-
kraft, geht es auf dieser anderthalb- 
bis zweistündigen Tour vom Bahnhof 

Lengenfeld unterm Stein aus zunächst 
leicht bergauf. Rund 60 Höhenmeter, der 
24 Meter hohe Viadukt und der 288 Me-
ter lange Entenbergtunnel müssen bis 
zur vorläufi gen Endstation in Großbart-
loff passiert werden. Von dort aus geht 
es bergab zum Ausgangspunkt zurück. 
 Die Route „2“ ist etwas kürzer, genau 
3,5 Kilometer lang. Sie verläuft vom 
Bahnhof Lengenfeld unterm Stein aus 
über die Teufelsnase (kleine Teichanla-
ge) zum Bahnhof Geismar und zurück. 

Ehrenamtliches Engagement

Möglich macht dies das Engagement 
der rund 55 Mitglieder des 2002 ge-
gründeten Kanonenbahnvereins Len-
genfeld. Zahlreiche Privatpersonen und 
fast alle Anliegergemeinden haben sich 
darin zusammengeschlossen. Ihr Ziel 
ist es, die vorhandene Bahntrasse der 
Kanonenbahn, Abschnitt Dingelstädt-
Geismar, einschließlich des mächtigen 
Viadukts in Lengenfeld unterm Stein zu 
erhalten und somit ein Stück deutsche 
Eisenbahngeschichte und Ingenieur-
baukunst des 19. Jahrhunderts für zu-
künftige Generationen zu bewahren. 
 Die Mitglieder haben noch viel vor: 
Im kommenden Jahr soll Route „1“ nicht 
nur bis Großbartloff, sondern auf elf Ki-
lometern bis zum Küllstedter Tunnel 
(und später hindurch) befahrbar sein. 
Dazwischen werden Haltepunkte ein-
gerichtet, die „Radelpausen“ ermögli-
chen. Außerdem ist geplant, die Strecke 
des ehemaligen parallel verlaufenden 
zweiten Gleises als Radweg zu nutzen. 

Ein Highlight ist die Überfahrt über das 
Viadukt in Lengenfeld.

Unterwegs mit der 
Fahrraddraisine

Wer selbst einmal auf die 
Fahrraddraisine steigen will, 
sollte sich vorher anmelden 
unter Telefon 036027 78866 
oder im Internet unter 
www.kanonenbahn-ev.de.

Streckenplan:

info
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Bereitschaftsdienst
Tag und Nacht 
036074 384-0

Service und Verwaltung 
in Worbis

EW Eichsfeldgas GmbH 
Worbis, Hausener Weg 15
37339 Leinefelde-Worbis

Telefon 036074 384-0
Telefax 036074 384-12

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

Verbrauchsabrechnung
in Worbis  036074 384-36 (oder -37/-38)

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

03606 655-160 (oder -161)

E-Mail/Internet
E-Mail: eichsfeldgas@ew-netz.de
Internet: www.ew-eichsfeldgas.de

Erdgas-Auto-Hotline
036074 384-97

Mitmachen und Gewinnen12

Folgende Fragen sollten Sie
beantworten:

 1 Im künftigen Gewerbegebiet an der 
A 38 erfolgte bereits symbolisch der 
erste …?

 2  Der … fällt nicht weit vom Stamm?

 3  Handliches Doppelfernrohr?

 4  Einrichtung zur Erwärmung von 
Objekten oder Räumen?

 5 Wie heißt „Mein Lieblingsbäcker“?

 6 Übergangszeit zwischen Sommer 
und Winter?

 7 Die ehemalige Eisenbahnlinie „Berlin-
Coblenzer-Eisenbahn“ heißt im Volks-
mund …?

 8 Welches Fluggerät wird zur Leitungs-
kontrolle im Eichsfeld eingesetzt?

 9 Name der Katze aus dem Kids-
Gewinnspiel?

6.

1. 5.

2. 4. 7. 8.

3. 9.

… und lösen Sie unser Rätsel. Mit etwas 
Glück gewinnen Sie einen attraktiven 
Preis. Diesmal wartet als erster Preis 
ein „Kreativwochenende Glas“ im Wert 
von etwa 400 Euro in Lauscha für zwei 
Erwachsene und zwei Kinder inklusi-
ve Einkaufsgutschein über 100 Euro 
für Glasartikel auf Sie. Versuchen Sie 
sich beim Glaskugelblasen im Glaszen-
trum Lauscha! Ein Erdgasfahrzeug der 
EW Eichsfeldgas GmbH steht Ihnen für 
diese Reise kostenlos und vollgetankt 
zur Verfügung. Wohnen werden Sie 
im Drei-Sterne-Hotel Beck in Lauscha 
(www.hotel-beck.com). Als weitere 
Preise werden ein Fernglas und drei 
Funkthermometer verlost.
 Aufmerksame Leser fi nden viele ge-
suchte Begriffe in den verschiedenen 
Beiträgen dieses Kundenmagazins. 
Die markierten Felder ergeben das 

Raten Sie mit …

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern aus Heft 1/2007!

Zahlreiche Leserinnen und Leser haben 
sich an den Preisrätseln der letzten 
Ausgabe des Magazins beteiligt. Die 
Gewinner wurden bereits ermittelt. Aus 
den richtigen Antworten wurden folgende 
Einsender als Gewinner gezogen: 
1. Preis: ein Navigationssystem der Marke 
Tom Tom: Karl-Josef Raabe aus Küllstedt 
(siehe Foto).
2. Preis: eine „Erdgas“-Uhr: Helmut 
Wienzek aus Leinefelde-Worbis.
3. bis 7. Preis: jeweils ein USB-Stick: 
H.-L. Geburzi aus Heilbad Heiligenstadt, 

Steffen Preiß aus Steinbach, Bruno Klaus aus Leinefelde-Worbis, Emil Hein aus Küllstedt, 
Liane Rudolph aus Westhausen.

Beim Kids-Gewinnspiel wurde jeweils ein Büchergutschein im Wert von 20 Euro verlost. 
Es gewannen: M. Seifert aus Hundeshagen, Lea Siebert aus Gernrode, Pia Gerboth aus 
Leinefelde-Worbis, Maximilian Ziegenbein aus Hohengandern, Lara Schwiefert aus 
Westhausen. 

Lösungswort. Senden Sie dieses auf 
einer mit Ihrem Absender versehenen 
Postkarte bis zum 15. November 2007 
an die folgende Adresse: EW Eichs-
feldgas GmbH, Kennwort „Preis-
rätsel“, Postfach 130, 37334 Lei-
nefelde-Worbis. Sie können ebenso 
die E-Mail-Adresse eichsfeldgas@ew-
netz.de oder das Telefax unter der 
Nummer 036074 384-12 nutzen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

1. Preis:

2. Preis: 3. bis 5. Preis:

„Kreativwochenende Glas“ in Lauscha.


