
 

Sinnvoll sparen: 
Erdgas-Brennwerttechnik, 
kombiniert mit Solaranlage
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Schulprojekt der EW Eichsfeldgas: 
„Papa tankt Erdgas – und wir 
unsere Klassenkasse auf!“

Seit 1. Juli 2008 Pfl icht: 
der Energieausweis für Wohngebäude
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Erdgas für die Produktion
Startschuss bei der Muschert + Gierse MG Oberfl ächensysteme 
GmbH + Co. in Heiligenstadt: In einer neuen Werkhalle rollte die 
Produktion mit einer kataphoretischen Tauchlackieranlage an. 
Für den energieintensiven Prozess wird umweltschonendes Erdgas 
benötigt, das die EW Eichsfeldgas GmbH liefert. 

Die Unternehmensgruppe Muschert + 
Gierse hat sich mit organischen und an-
organischen Beschichtungssystemen für 
hochwertige Produkte weltweit einen 
Namen gemacht. Die auf die langlebige 
Oberfl ächenbehandlung von Metall spe-
zialisierte Firma, mit Stammsitz im sau-
erländischen Neuenrade, ist längst eine 
feste Größe unter den Technologieun-
ternehmen des Eichsfeldes. 

Kontinuierlicher Werkausbau

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. 
Seit der Betriebsgründung Anfang der 
1990er Jahre wurde das Heiligenstädter 
Werk kontinuierlich ausgebaut. Mittler-
weile wird auf einer über 20 000 Qua-
dratmeter großen Produktionsfl äche ge-
arbeitet. Mit anfangs 17 Mitarbeitern 
gestartet, stehen nunmehr 265 Beschäf-
tigte in Lohn und Brot. Hinzu kommen 
je nach Auftragslage noch 70 Leiharbei-
ter. „Wir sind stolz auf unsere zumeist 
aus dem Eichsfeld stammenden Fach-
kräfte und wollen uns dadurch ganz 
klar zum Produktionsstandort Deutsch-
land und zu Heiligenstadt bekennen“, 
betont Geschäftsführer Siegfried Keil. 

 Die Mitarbeiter sind es auch, mit de-
ren Unterstützung der Produktionspro-
zess ständig optimiert wird. So brachten 
sie ihre Erfahrung auch im letzten Bau-
vorhaben – bei der Errichtung eines Hal-
lenbaus mit innovativer kataphoretischer 
Tauchlackieranlage – mit ein. Die neue 
Produktionsstrecke nahm vor einigen 
Monaten ihren Betrieb auf. Hier erhal-
ten vor allem Teile für die Automobilin-
dustrie über ein spezielles Verfahren 
ihre typische Farbschicht. Zu den we-
sentlichen Produktionsschritten gehö-
ren Reinigung, Phosphatierung und ka-
taphoretische Lackierung. Dazu durch-
laufen sie über ein Fördersystem eine 
Takt-Tauchanlage mit verschiedenen 
Aktiv- und Spülbädern. Weiter geht es 
zum anschließenden Einbrennen und 
Trocknen des Lacks bei mindestens 175 
Grad Celsius. Diese hohen Temperatu-
ren werden mit Erdgas erzeugt. „In der 
Produktion haben wir von Anfang an 
auf Erdgas als Hauptenergielieferant ge-
setzt. Denn dieser Energieträger wird 
direkt ins Werk geliefert und muss nicht 
zusätzlich gelagert werden. Eine saube-
re und umweltschonende Sache“, erklärt 
Siegfried Keil. 

„Ein Großteil unserer Kunden kommt aus 
der Automobilindustrie“, sagt Siegfried Keil,  
Geschäftsführer von Muschert + Gierse.

Die benötigte Wärme zum Einbrennen und 
Trocknen wird mit Erdgas erzeugt. Im Bild: 
Erik Winter, Vertriebsleiter der EW Eichsfeld-
gas GmbH (li.), und Karsten Weber, Leiter 
der Instandhaltung bei Muschert + Gierse.
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In der letzten Ausgabe des „Energie und 
Umwelt“-Magazins stellten wir Ihnen, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser, ein 
Minikraftwerk vor, das gleichzeitig Strom 
und Wärme erzeugt: das WhisperGen. 
Nachdem sich die EW Eichsfeldgas GmbH 
von der energieeffizienten Arbeitsweise 
eines solchen Gerätes überzeugt hatte, 
startete sie ein Pilotprojekt mit Testgerät 
im eigenen Haus. 
 Seit einigen Monaten ist das Whisper-
Gen in Betrieb und versorgt die Büro- 
und Arbeitsräume mit Strom und Wärme. 
Die Testanlage dient zugleich als Refe-
renzobjekt für interessierte Partner und 
Kunden, die sich über die Funktionswei-
se eines solchen Gerätes informieren 
wollen. Auf welch riesiges Interesse das 
WhisperGen im Eichsfeld stößt, zeigte 
sich nicht zuletzt an der großen Reso-
nanz bei den Energiespar- und Bauher-
rentagen im März dieses Jahres. Zahlrei-
che Besucher wollten sich dort selbst ein 
Bild vom Minikraftwerk machen. 

Positive Bilanz

Für die EW Eichsfeldgas GmbH ist es 
jetzt an der Zeit, eine erste Bilanz zu zie-
hen und die im Pilotprojekt erzielten 
Werte und Kenngrößen auszuwerten. 
Bei dem in Worbis installierten Whis-
perGen handelt es sich um ein Mini-
Blockheizkraftwerk, kurz BHKW. Es ar-
beitet mit sauberem und umweltscho-
nendem Erdgas und wandelt diesen Ener-
gieträger über eine Erdgasbrennwert-
heizung, die in Kombination mit einem 
Stirlingmotor betrieben wird, in Strom 
und Wärme um. Das Gerät passt sich 
durch seine Modulierbarkeit und sei-
nen Schichtenspeicher den jeweiligen 
Wärmebedarfsstrukturen an. 
 Ein klarer Vorteil ist auch die Strom- 
und Wärmeerzeugung direkt vor Ort. 
Dadurch müssen kaum Übertragungs-
verluste hingenommen werden. Noch 
ein weiteres Plus: Seinem englischen Na-

Strom und Wärme auf einen Streich
Sie läuft und läuft. Die von  
der EW Eichsfeldgas GmbH 
installierte Pilotanlage  
WhisperGen zur Strom- und 
Wärmeerzeugung schlägt  
sich im Test richtig gut. In-
zwischen liegen die ersten 
Betriebsergebnisse vor. 

men „whisper“ (= leise) wurde das Ge-
rät auch im Dauertest dank der kaum hör-
baren Betriebsgeräusche gerecht. 
 Auch die betriebswirtschaftlichen Er-
gebnisse können sich sehen lassen. Die 
Energieerzeugung rechnet sich aus meh-
reren Gesichtspunkten. So wirkt sich die 
Befreiung von der Erdgassteuer Kosten 
senkend auf den WhisperGen-Betrieb 
aus (0,55 Cent/kWh, netto). Wird der 
Strom nicht ins Netz eingespeist, son-
dern selbst verbraucht, wie es bei der 
EW Eichsfeldgas GmbH der Fall ist, muss 
darüber hinaus auch keine Abgabe aus 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (1,10 
Cent/kWh) gezahlt werden. Weiterhin 
entfallen die Stromsteuer (2,05 Cent/
kWh), die Kraft-Wärme-Kopplungsge-
setz-Abgabe (0,29 Cent/kWh), die Kon-
zessionsabgabe (1,32 bis 2,39 Cent/kWh) 
und die Stromnetzentgelte.

Rentable Investition

Beim Referenzobjekt summierten sich 
die Betriebsstunden zwischen der Inbe-
triebnahme im Februar und Anfang Sep-
tember dieses Jahres auf rund 2400. Al-
lein in dieser Zeit erzeugte das Gerät 
etwa 2200 kWh Strom und 19 100 kWh 
Wärme. Zirka 2400 Kubikmeter Erdgas 
wurden dazu verbraucht. Bei einem an-
genommenen Strompreis von 20 Cent/
kWh ergibt sich eine durch das Wispher-
Gen erwirtschaftete Stromkostenein-
sparung in Höhe von rund 440 Euro. 
Hinzu kommt die Einsparung durch 
die rückerstattete Erdgassteuer in Höhe 
von rund 180 Euro. So wurden in diesen 
wenigen Monaten bereits über 600 Euro 
eingespart, was eine Amortisation dieser 
Anschaffung innerhalb weniger Jahre 
ermöglicht.

Der Stirlingmotor liefert ein Kilowatt (kW) elektrische Leistung.
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Gut beraten mit dem bedarfs-
orientierten Energieausweis

Wer sein Gebäude vermietet, verkauft 
oder verpachtet, muss jetzt einen Ener-
gieausweis vorlegen. Dieser ist für Wohn-
gebäude bis einschließlich Baujahr 1965 
schon heute und für jüngere Wohnbau-
ten ab dem 1. Januar 2009 Pflicht. Miet- 
und Kaufinteressenten zeigt er, wie gut 
die energetische Qualität eines Gebäu-
des ist. Das trägt wesentlich dazu bei, 
den zukünftigen Energieverbrauch bes-
ser abschätzen zu können. 

Verbrauchs- oder bedarfs-
orientierter Energieausweis?

Die Ausweispflicht macht Sinn. Denn Ei-
gentümer erfahren dank der zahlreichen 
Informationen im Energieausweis vor 
allem auch, welche Modernisierungs-
maßnahmen den Energieverbrauch er-
heblich senken können. Das Dokument 
erleichtert somit die Orientierung im 
„Maßnahmendschungel“. 

 Den Energieausweis gibt es in zwei 
Varianten – als Bedarfs- und Verbrauchs-
ausweis. Gebäudeeigentümer können 
in den meisten Fällen zwischen beiden 
Varianten frei wählen. 
 Schnell und kostengünstig wird der 
Verbrauchsausweis erstellt. Wie sein 
Name schon sagt, werden hierzu ein-
fach die Energieverbrauchs-Kenngrößen 
aus der Vergangenheit für die Berech-
nung herangezogen. Er entsteht auf 
Grundlage der Heizkostenabrechnun-
gen und gibt den Energieverbrauch der 
Gebäudenutzer bei Heizung und Warm-
wasser aus den letzten drei Jahren an. 
Die Bewertung hängt also vom Nutzer 
und dessen persönlichen Gewohnhei-
ten im Umgang mit Energie ab. 

Inhaltsreicher Bedarfsausweis

Aussagekräftiger als der Verbrauchsaus-
weis ist in der Regel der Bedarfsausweis, 

weil er eine vom Nutzer unabhängige Be-
wertung und einen optimalen Einstieg 
in die energetische Modernisierung ei-
nes Gebäudes bietet. Beim Bedarfsaus-
weis nimmt ein Fachmann in einer tech-
nischen Analyse die Bausubstanz und 
die Heizungsanlage des Gebäudes genau 
unter die Lupe. Er deckt die energeti-
schen Schwachstellen auf und gibt fun-
dierte Tipps für eine Modernisierung. 
Aufgrund des energetischen Zustands 
des Gebäudes berechnet er die Energie, 
die für Heizung, Lüftung und Warm-
wasserbereitung bei durchschnittlicher 
Nutzung benötigt wird.
 Die Redaktion des „Energie und Um-
welt“-Magazins wollte Genaueres über 
die Erstellung eines bedarfsorientierten 
Energieausweises erfahren und begleite-
te dazu Günter Hucke vom gleichnami-
gen Ingenieurbüro bei seiner Arbeit 
als Energieberater. Günter Hucke er-
stellte vor wenigen Wochen ein solches 
Dokument für Wilfried Berndt, der mit 
seiner Familie in einem Einfamilien-
haus in Heiligenstadt wohnt. Dieser hat-
te einen Energiebedarfsausweis als ei-
nen der Hauptpreise beim Preisaus-
schreiben anlässlich der Energiespar- 
und Bauherrentage der EW Eichsfeldgas 
GmbH gewonnen („Energie und Um-
welt“ berichtete). Somit erhielt Wilfried 
Berndt nicht nur das Dokument, son-
dern auch eine ausführliche Beratung, 

Energieberater Günter 
Hucke (li.) erläuterte 
Wilfried Berndt seinen 
Analysebericht und zeigte 
ihm mögliche Wege zur 
Energieeinsparung auf. 

Seit diesem Jahr müssen Gebäude energetisch ausgewiesen werden 
können. Aus diesem Grund wurde der Energieausweis eingeführt.  
Die „Energie und Umwelt“-Redaktion informiert Sie, sehr geehrte 
Leserinnen und Leser, zu diesem Thema und schaute hierfür einem 
Energieberater im Eichsfeld bei seiner Arbeit zu. 
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mit deren Hilfe er künftige Moderni-
sierungen am Haus sinnvoll und ener-
giebewusst planen kann. Dabei zeigte 
sich, dass sich einige der im Energiebe-
ratungsbericht aufgezeigten Schwach-
stellen mit relativ einfachen und kos-
tengünstigen Maßnahmen verbessern 
lassen. 

Individuelle Auswertung

Vor Fertigstellung des Energieauswei-
ses, den Günter Hucke kürzlich persön-
lich zu Wilfried Berndt ins Haus brach-
te, ging eine intensive Vorarbeit in Form 
einer Ist-Analyse des Gebäudes voraus. 
Vor Ort wurden alle relevanten Daten 
wie bauliche Details und energietech-
nische Kenngrößen erhoben. Auf dieser 
Basis erstellte Günter Hucke den Ener-
giebedarfsausweis für das Einfamilien-
haus. Ähnlich wie bei Waschmaschinen 
oder Kühlschränken wird die Energie-
effi zienz des Gebäudes mit Hilfe einer 
Farbskala klassifi ziert. Entscheidend ist 
dabei immer, ob ein Gebäude im grünen 
oder im roten Bereich liegt. Grün bedeu-
tet, dass wenig Energie für Heizung und 
Warmwasser benötigt wird; Rot steht für 
eine ungünstige Energiebilanz. 
 Zusätzlich erfasste der Energieberater 
den Energieverbrauchskennwert des 
Einfamilienhauses, der ebenfalls auf ei-
ner Farbskala anschaulich dargestellt 
wird. Daraus konnte Wilfried Berndt 
entnehmen, wie der derzeitige Energie-
verbrauch einzuordnen ist. 

Konkrete Verbesserungs-
vorschläge

Zum Energieausweis gehören individu-
elle Modernisierungsempfehlungen, die 
übrigens auch von Miet- und Kaufi nter-
essenten eingesehen werden dürfen. Mit 
ihrer Hilfe lässt sich einschätzen, welche 
Modernisierungsmaßnahmen den Ener-
giebedarf des Gebäudes deutlich verbes-
sern würden. 
 Für Familie Berndt hatte Günter Hucke 
unter anderem untersucht, welchen Ef-
fekt einzelne einfache Dämmmaßnah-
men haben, wie sich diese zusammen 
mit der Installation eines Brennwert-
kessels in Kombination mit einer Solar-
anlage auswirken und was eine Kom-
plettmaßnahme zusammen mit einer 
Fassadendämmung kosten würde. Hier-
für stellte er die Kosten, ungefähre Amor-
tisationszeit und jeweiligen zu erwar-
tenden Ergebnisse zur Verbesserung der 
Energieeffi zienz des Hauses ausführ-

Informationen zum Energie-
ausweis und welche Ingenieure 
bzw. Fachleute aus Ihrer Region 
zur Ausstellung eines Energieaus-
weises zertifi ziert sind, fi nden Sie 
im Internet unter: www.bafa.de, 
www.dena.de und www.kfw.de.

info

lich dar. Darüber hinaus zeigte er noch 
weitere Energiesparmöglichkeiten auf. 
Mit diesen genau auf sein Haus zuge-
schnittenen Unterlagen kann Wilfried 
Berndt nun die energetische Sanierung 
gezielt planen und angehen. 

Auf Qualität achten

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ob 
Bedarfs- oder Verbrauchsausweis, Ei-
gentümer sollten auf die Qualität des 
angebotenen Energieausweises bezie-
hungsweise der Beratungsleistung des 
Ausstellers achten. Es ist immer empfeh-
lenswert, auch beim Verbrauchsausweis, 

eine Vor-Ort-Begehung durchführen zu 
lassen. So kann der Aussteller die Plausi-
bilität der vorliegenden Verbrauchsda-
ten besser überprüfen und die Moderni-
sierungsempfehlungen, ausgehend vom 
konkreten Gebäude, ermitteln. 
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Immer mehr Autofahrer setzen auf den 
umwelt- und kostenschonenden Kraft-
stoff Erdgas. Jetzt entschied sich auch 
das Transport-, Abbruch- und Tiefbauun-
ternehmen Althaus & Sander aus Dingel-
städt für die Anschaffung neuer erd-
gasbetriebener Transportfahrzeuge, die 
künftig vor allem die Maschinisten des 
50-köpfigen Mitarbeiter-Teams samt Ar-
beitsausrüstung zu ihren jeweiligen Ein-
satzorten bringen sollen. 
 Gekauft wurden fünf neue VW Caddy 
Life EcoFuel. „Angesichts der explodie-
renden Spritpreise haben wir nach einer 
günstigen Alternative für unsere Fahr-
zeugflotte gesucht. Mit Erdgas können 

wir im Vergleich zu Benzin oder Diesel 
etwa die Hälfte der Kosten pro Strecke 
sparen. Bei einer Laufleistung von rund 
30 000 Kilometern pro Jahr, die unsere 
Fahrzeuge im Schnitt zurücklegen, lohnt 
sich die Anschaffung der Erdgas-Caddys“, 
ist sich Jürgen Althaus, Geschäftsführer 
der Althaus & Sander GmbH, sicher. „Zu-
sätzlich konnten wir von der Förderung 
durch die EW Eichsfeldgas GmbH profi-
tieren“, fügte er an. Ausschlaggebend für 
die Entscheidung pro Erdgasfahrzeug 
sei aber auch die gute Umweltbilanz ge-
wesen. Denn Erdgasfahrer sind ange-
sichts geringer Schadstoffemissionen kli-
maschonender unterwegs. 
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Althaus & Sander GmbH setzt auf Erdgasfahrzeuge

Zwei der fünf Erdgas-Caddys sind momen-
tan am Höllbergtunnel stationiert.

Das lohnt sich! Profitieren auch Sie von 
der Förderung durch die EW Eichsfeld-
gas GmbH bei der Anschaffung von 
Erdgasfahrzeugen. Wer sich bis zum 
31. Dezember 2008 für den umwelt-
schonenden und preisgünstigen Kraft-
stoff durch Kauf oder eine verbindli-
che Bestellung bei einem der nach-
folgend aufgeführten Autohäuser ent-
scheidet sowie der Anbringung einer 
dezenten Werbung am Fahrzeug zu-
stimmt, erhält einen Tankgutschein 
über 400 Kilogramm Erdgas. Das ent-

spricht einer vergleichbaren Pkw-Fahr-
leistung von rund 7500 Kilometern. So-
mit amortisiert sich die Anschaffung 
eines Erdgasautos noch schneller. 

An der Aktion nehmen folgende 
Autohäuser teil: 
 VW Autohaus Albertsmeyer 
 in Leinefelde-Worbis 
 VW Eichsfelder Autohaus GmbH 
 in Heilbad Heiligenstadt
 Opel Autohaus Volkmar GmbH 
 in Heilbad Heiligenstadt

 Fiat Autohaus Drei Linden 
 in Nordhausen und in Dingelstädt
 Autohaus Peter GmbH
 in Heilbad Heiligenstadt 

7500 Kilometer ohne Tankrechnung

Näheres zur Aktion und zu
den Bedingungen gibt es direkt  
bei der EW Eichsfeldgas GmbH. 
Die Mitarbeiter beraten Sie gern 
persönlich. Einfach unter Tele- 
fon 036074 384-97 anrufen. 
Weitere Infos finden Sie im Inter-
net: www.ew-eichsfeldgas.de.

info

Zum Besuchermagneten wurde vor weni-
gen Wochen die HEM-Tankstelle in Heil-
bad Heiligenstadt. Die EW Eichsfeldgas 
GmbH hatte dorthin zusammen mit den 
Eichsfelder Autohäusern zum 2. Aktions-
tag „Erdgastankstelle“ geladen. Zahlrei-
che Gäste waren neugierig auf das um-
fassende Informationsangebot rund um 
den preisgünstigen alternativen Kraft-
stoff. Sie konnten sich dort die neuesten 
Erdgasfahrzeug-Modelle aus der Nähe an-
sehen und wurden rundum beraten. 
 Erdgas hat nicht nur bei den Kosten 
im Vergleich zu Benzin oder Diesel die 
Nase vorn, auch bei Umweltfragen wie 
CO2-Grenzwerten oder Feinstaubemis-
sionen schneidet der Kraftstoff weitaus 
besser ab. Die Besucher konnten außer-

dem einen Blick hinter die Kulissen wer-
fen und die Tankstellentechnik für Erd-
gas in Augenschein nehmen. 
 Wer bei einem Gewinnspiel Fragen 
zum Thema Erdgas richtig beantworte-
te, hatte die Chance auf tolle Preise, wie 
zum Beispiel ein Fahrsicherheitstrai-
ning auf dem Sachsenring. 

Abwechslungsreiches 
Programm

Die kleinsten Gäste hielt ein abwechs-
lungsreiches Programm mit Glücksrad 
und Bobby-Car-Fahrparcours bei bester 
Laune. Angesichts der super Resonanz 
wird es 2009 einen 3. Aktionstag „Erd-
gastankstelle“ geben. 

Großer Andrang beim 2. Aktionstag 
„Erdgastankstelle“

Die präsentierten Erdgasfahrzeuge 
konnten auch Probe gefahren werden.

Gewinne gab es für die kleinen Gäste beim 
Bobby-Car-Rennen und Glücksrad.



7Schulprojekt – Erdgas als Kraftstoff 

„Papa tankt Erdgas – und wir 
unsere Klassenkasse auf!“ 
Die EW Eichsfeldgas GmbH startet für das laufende Schuljahr ein 
Projekt, mit dem die teilnehmenden Schulklassen ihre Klassenkassen 
um bis zu 1000 Euro aufbessern können. Dabei steht der Kraftstoff 
Erdgas mit seinen Preis- und Umweltvorteilen im Mittelpunkt. 

Wenn die nächste Urlaubsreise kurz be-
vorsteht oder in Planung ist, sorgen oft 
auch die Preise für den Sprit, sei es Die-
sel oder Benzin, für Unmut. Vielleicht 
sind diese Kosten sogar der Grund, war-
um der Urlaub kürzer ausfallen könnte 
als geplant oder das volle Ausflugspro-
gramm nicht ausgeschöpft werden kann. 
Außerdem muss man sich bei einer Ur-
laubsfahrt seit Neuem Gedanken über die 
Umweltzonen in vielen Städten und die 
Einhaltung der erforderlichen Grenzwer-
te für den eigenen PKW machen.
 Dies alles sind Punkte, welche die Au-
tofahrer immer öfter über den Kraftstoff 
Erdgas nachdenken lassen. Viele haben 
sich deswegen in den letzten Monaten 
für ein Erdgasfahrzeug entschieden. Mit 
diesem alternativen Antrieb ist man 
nicht nur äußerst kostengünstig unter-
wegs, sondern erfüllt auch die in vielen 
Städten geltenden Feinstaubkriterien. So-
mit braucht man höhere Kosten durch 
die Ausstellung einer Umweltplakette 
nicht zu fürchten. Überdies unterschrei-
ten viele Erdgasfahrzeuge schon heute 
den geplanten CO2-Grenzwert von 130 
Gramm pro Kilometer und lassen Erd-
gasfahrer somit entspannt auf die zu-
künftigen CO2-Besteuerungen blicken.
 Sicherlich stellt sich jeder Einzelne die 
Frage, was er bzw. seine Familie beim 
Fahren mit Erdgas sparen könnte, ob 
sich die Anschaffung rechnen würde 
und wann sie sich bei der eigenen Fahr-
leistung amortisiert. Von Bedeutung ist 
aber auch, wie viele Tonnen CO2 im Jahr 
weniger ausgestoßen werden würden. 

Einsparpotenziale aufdecken

Um diese Fragen für jede Familie indi-
viduell zu beantworten, startet die EW 
Eichsfeldgas GmbH ein Schulprojekt 
unter dem Motto „Papa tankt Erdgas – 
und wir unsere Klassenkasse auf!“. Luk-
rativ ist dies allemal – und das nicht nur 
für die eigene Familie, die auf diese 
Weise erfährt, welche Einsparpotenzi-
ale in Erdgasfahrzeugen stecken, son-
dern auch für die sich beteiligenden 
Klassen. Denen winkt nämlich ein Zu-
schuss für die Klassenkasse im Wert von 

1000 bzw. 500 Euro, der für die nächste 
Klassenfahrt mit der EW Bus GmbH zur 
Verfügung gestellt wird.

Anmeldung

Die Teilnahme am Projekt ist ganz ein-
fach. Nach der Anmeldung bei der EW 
Eichsfeldgas GmbH erhält man eine Auf-
listung aller Erdgasfahrzeuge mit den 
entsprechenden Parametern sowie ein 
Formblatt, auf dem die zusammenzutra-
genden Daten, wie Fahrleistung der El-
tern mit dem jeweiligen PKW, Fahrzeug-
alter, Kraftstoffart, Durchschnittsver-
brauch usw., eingetragen werden.
 Mit diesen Daten wird ermittelt, ob 
sich der Kraftstoff Erdgas positiv auf 
das Familienbudget auswirkt, ob sich 
für die jeweilige Familie ein Erdgasfahr-
zeug lohnt, welchen Fahrzeugtyp man 
fahren sollte und nach welcher Zeit sich 
die Mehrkosten amortisiert haben. Wei-
terhin wird errechnet, wie hoch die 
CO2-Einsparung beim jeweiligen Wunsch-

erdgasfahrzeug gegenüber dem derzei-
tigen Auto ist. 
 Aber nicht nur für die Eltern dürften 
die Ergebnisse interessant sein, sondern 
auch für Schülerinnen und Schüler aus 
höheren Klassenstufen, die schon Auto 
fahren dürfen. Sie können sich individu-
ell ausrechnen, ob sich ein Erdgasfahr-
zeug über kurz oder lang lohnen würde, 
zum Beispiel während eines Studiums.
 Abschließend werden die klassenwei-
se ausgewerteten Ergebnisse hinsichtlich 
der Einsparvolumen im Kosten- und CO2-
Sektor zusammengestellt und die Daten 
an die EW Eichsfeldgas GmbH gesandt.

Noch mehr Preise zu gewinnen!

Die EW Eichsfeldgas GmbH wird die Da-
ten kontrollieren und anschließend per 
Los die Gewinnerklassen ermitteln. Da-
bei spielt die erreichte Höhe der Einspa-
rungen keine Rolle. 
 Da nicht jede Klasse den Hauptpreis 
gewinnen kann, winken weitere Preise: 
zwei mal 100 Euro und fünf mal 50 Euro 
für die jeweilige Klassenkasse.

Jährliche Ersparnisse beim Fahren mit Erdgas als Kraftstoff

Preis je Liter 
Superbenzin 

in Euro

Ersparnis  
bei 15 000 km

in Euro

Ersparnis  
bei 20 000 km  

in Euro

Ersparnis  
bei 25 000 km  

in Euro

Ersparnis  
bei 30 000 km  

in Euro

1,20 720 960 1200 1440

1,30 780 1040 1300 1560

1,40 840 1120 1400 1680

1,50 900 1200 1500 1800

1,60 960 1280 1600 1920

Annahme: Durchschnittsverbrauch 8 Liter auf 100 Kilometer

Der große Unterschied – die Energieinhalte

So weit kann für 10 Euro gefahren werden

1 kg Erdgas 13,2 kWh

1 l Diesel 9,9 kWh

1 l Super 8,6 kWh

1 l Autogas 6,6 kWh

Erdgas 180 km

Diesel 123 km

Autogas 119 km

Super 90 km

Stand: September 2008 (Opel Zafira 1,6 CNG)

Weitere Informationen  
erhalten Sie telefonisch unter 
036074 384-0 oder im Internet 
www.ew-eichsfeldgas.de.

info
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Kids-Gewinnspiel
Karl-Heinz hat im Biologieunterricht mal wieder nicht aufgepasst. 
Statt fl eißig Pfl anzen- und Tierarten auswendig zu lernen, hat er 
lieber am Computer gespielt und ferngesehen. Als er eines Tages 
während eines Ferienjobs im Zoo die großen Fensterscheiben der 
Fischbecken putzen musste, hatte er freilich keine Ahnung, was 
ihm da entgegenschwamm. 
 Könnt ihr Karl-Heinz helfen und ihm  sagen, wie die Fische hei-
ßen, die ihm so zahlreich beim Scheibenputzen zugeschaut haben? 
Wenn ihr die Buchstaben auf den Fischen in der richtigen Reihen-
folge zusammensetzt, kommt ihr schnell auf die Lösung.
 Wenn ihr die richtige Antwort wisst, schreibt das Lösungswort 
auf eine Postkarte und schickt sie bis zum 30. November 2008 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 Faxnummer 036074 384-12 nutzen. Gewinnen 

könnt ihr fünf Lenkdrachen im Wert von je 20 Euro! Viel 
Glück dabei! Lösungswort:

Regel 1: Kindergeburtstage sollten keine 
Belastung sein. Eltern, die die Mega-Party 
der Nachbarskinder übertrumpfen wol-
len, sind genervt und nervig. Das über-
trägt sich meist auf das Geburtstagskind 
selbst, das völlig überfordert ist und zu 
irgendeinem Zeitpunkt der Feier schein-
bar grundlos in Tränen ausbricht.
 Das muss nicht sein. Geburtstagsfei-
ern sind kein Wettbewerb. Auch wenn 
Freund X. letzte Woche die Gokart-Bahn, 
das Kino und den Ponyhof gemietet hat, 
könnt ihr einen Gang zurückschalten. 
Ihr feiert nach eurem eigenen Stil. Und 

Herzlichen Glückwunsch – der 
Geburtstag ist euer großer Tag. 

Auf dem Frühstückstisch warten 
die Geschenke, Eltern und 

Geschwister bringen ein Ständ-
chen. Wieder ein Jahr älter. Da 
wollen auch die Freunde gratu-

lieren. Die Geburtstagsparty am 
Nachmittag steht sicher ganz dick 

im Kalender. Damit die Feier 
für euch und eure Eltern nicht 

in Stress ausartet, haben wir 
die wichtigsten Tipps und Tricks 

zusammengetragen.

Geburtstagsfeiern  organisieren
ihr könnt euch sicher sein: Wenn ihr gut 
drauf seid, sind es eure Gäste auch.

Regel 2: Im Internet fi nden sich zahl-
reiche Anleitungen für lustige Spiele, die 
nicht viel Aufwand erfordern und richtig 
Spaß machen. Einfach den Suchbegriff 
„Kindergeburtstag“ eingeben.
 Wer besondere Akzente setzen möch-
te, kann zum Beispiel für den Geburts-
tag ein Motto wählen. Kleine Ritter be-
streiten Wettkämpfe, zauberhafte Hexen 
lernen verblüffende Tricks, oder fi ndige 
Forscher beantworten auf einer Safari 

kniffl ige Fragen. Entscheidet euch für 
Spiele, die euch selbst Spaß machen, 
schnell vorzubereiten sind, nicht zu 
lange dauern und einfach zu verstehen 
sind. Oft kommen einem die besten Ideen 
mitten im Spiel. Schließlich haben eure 
Gäste ja reichlich Fantasie mitgebracht.

Regel 3: Das Thema Essen und Trinken 
wird beim Kindergeburtstag völlig über-
schätzt. Die Erfahrung zeigt: Länger als 
20 Minuten halten es die Kleinen nicht 
am Tisch aus. Mütter, die stundenlang 
in der Küche stehen, um den Kleinen 
etwas ganz Besonderes zu bieten, ma-
chen sich die Mühe oft umsonst.
 Bestens geeignet ist der gute alte Rühr-
kuchen in allen Variationen. Auch Muf-
fi ns kommen gut an. Sie sind nach we-
nigen Bissen vertilgt und ersparen den 
Gastgebern die bittere Erfahrung, ei-
nen Teil des Essens später im Mülleimer 
entsorgen zu müssen. Bei Getränken 
gilt: Alles, was süß ist, schmeckt. Wer 
Wert auf die Gesundheit legt, kann die 
gängigen Industriebrausen durch ein-
fallsreiche Früchtecocktails ersetzen.

Regel 4: Wer Kindergeburtstag und Ver-
wandtschaftsbesuche auf einen Tag legt, 
tut sich damit meist keinen Gefallen. Die 
Oma ist beleidigt, weil die Aufmerksam-
keit des Enkels den Freunden gilt, die 
Kids müssen Rücksicht nehmen, und die 
Gastgeber sitzen zwischen allen Stühlen. 
Ein oder zwei nette Angehörige mit gu-
ten Nerven, die gern helfen möchten, 
sind natürlich willkommen. Die offi ziel-
le Feier mit der Familie sollte jedoch auf 
einen anderen Tag verschoben werden.
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Cremige Kürbissuppe

Kürbis in Spalten schneiden, die Kerne 
und grobe Fasern herauslösen, Schale 
entfernen und das Fruchtfl eisch kalt ab-
spülen, abtropfen lassen und grob wür-
feln. Zwiebeln schälen und fein hacken. 
Möhren schälen, grob raspeln, Knob-
lauchzehen abziehen und durch eine 
Knoblauchpresse drücken. Das Gemüse 
in heißem Pfl anzenöl fünf bis sieben 
Minuten leicht andünsten. Gemüsebrü-
he nach Packungsaufschrift zubereiten, 
zugießen, mit Salz, Pfeffer, Ingwer und 
Muskat kräftig würzen und alles 15 Mi-
nuten kochen. Anschließend mit dem 
Rührstab fein pürieren. Nachwürzen 
und mit Zitronensaft ab schmecken. Mit 
cremig gerührtem Schmant und Peter-
silie servieren. 

Für vier Personen:

1 kg Kürbis
 (am besten Muskatkürbis)

2 kleine Zwiebeln
2 Möhren

2 Knoblauchzehen
4 EL Pfl anzenöl

¾ l Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer, 

 Ingwer, Muskat
Saft einer Zitrone

100 g Schmand
Petersilie
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Eine entscheidende Voraussetzung für 
eine effiziente Gebäudebeheizung ist der 
sogenannte hydraulische Abgleich der 
Heizkörper durch den Installateur. Die-
ser Abgleich wird besonders für Mehr-
familienhäuser, aber auch für Einfamili-
enhäuser empfohlen. Er soll gewährleis-
ten, dass jeder Heizkörper innerhalb des 
Systems mit der tatsächlich zu benöti-
genden Wärmemenge (über den entspre-
chenden Heizwasserstrom) versorgt wird.  
 Ohne hydraulischen Abgleich kann 
der Betrieb der Anlage gravierend be-
einträchtigt werden, weil die Heizkörper 
mit dem geringsten Abstand zum Kessel 
beziehungsweise zur Pumpe überver-
sorgt werden. Die am weitesten entfern-
ten Heizkörper werden dagegen unter-
versorgt, da hier zu wenig Heizwasser 
ankommt. Ein ordnungsgemäß durch-
geführter hydraulischer Abgleich ent-
spricht einem Einsparpotenzial in Höhe 
von zirka 15 Prozent.
 
Anzeichen für einen fehlenden 

hydraulischen Abgleich 

 Heizkörper werden nicht richtig 
oder ungleichmäßig warm, da andere 
Anlagenanteile überversorgt sind.

 Heizkörperventile geben Geräusche 
ab oder Heizkörperventile öffnen 
und schließen nicht bei gewünsch-
ter Innentemperatur, da der Diffe-
renzdruck im Ventil zu groß ist.

 Rohrleitungen geben Geräusche  
ab, da die Strömungsgeschwindig-
keit zu groß ist.

 Schlechtes Regelverhalten der 
Thermostatventile wegen starker 
„Überschwingungen“.

Die Folgen davon sind, dass die Heizungs-
anlage mit zu hohen Temperaturen be-
trieben wird, um die Unterversorgung 
auszugleichen. Hohe Temperaturen be-
deuten jedoch eine Verschlechterung 
des Wirkungsgrades bis hin zum Verlust 
des Brennwerteffektes bei modernen 
Anlagen. Darüber hinaus werden oft-
mals Pumpen mit zu hoher Leistung ein-
gesetzt beziehungsweise nur im oberen 
Drehzahlbereich betrieben, was erhöh-
te Kosten in der Anschaffung und im 
Betrieb bedeutet. 
 So ergibt sich aus dem nicht optima-
len Betriebsverhalten bei einem fehlen-
den hydraulischen Abgleich ein erhebli-

Heizkörper müssen „abgeglichen“ werden
Moderne Heizungsanlagen, wie zum Beispiel Erdgas-Brenn- 
wertheizungen, erreichen Wirkungsgrade von über 100 Prozent. 
Eine effiziente Gebäudebeheizung setzt jedoch auch voraus,  
dass die anschließende Wärmeverteilung im Haus ebenfalls 
optimal erfolgt.

cher Mehrverbrauch an Strom- und Heiz-
energie in Höhe von zirka 15 Prozent. 
Aus diesem Grund schreibt die Energie-
Einspar-Verordnung (EnEV) in Deutsch-
land den hydraulischen Abgleich für zu 
erstellende oder zu sanierende Anlagen 
vor. 

Am besten nachfragen

Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob 
bei Ihnen ein hydraulischer Abgleich 
durchgeführt wurde, sollten Sie Kontakt 
mit Ihrem Heizungsfachmann aufneh-
men. Er kann dies mit einfachen Kon-
trollen herausfinden. 

Erst kürzlich nahmen an der Schulungs-
veranstaltung der EW Eichsfeldgas GmbH 
zum hydraulischen Abgleich zahlreiche 
Installateure teil.
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Sprechen Sie einfach mit 
Ihrem Installateur über einen 
Wartungsvertrag. Oder rufen Sie 
unsere Hotline unter 036074 
384-0 an. Wir erläutern Ihnen 
gern weitere Fördermöglich-
keiten rund um das Thema Erd-
gas. Weitere Informationen 
fi nden Sie auch im Internet unter
www.ew-eichsfeldgas.de.

info

Für die Heizung wird in einem Durch-
schnittshaushalt mehr Energie (rund 80 
Prozent) benötigt, als für die Beleuch-
tung, das Kochen und den Betrieb elek-
trischer Geräte zusammen notwendig 
ist. Genauer hinschauen lohnt sich also 
gerade dort. 
 Der Einsatz moderner Heiztechnik ist 
die vergleichsweise effektivste Energie-
sparmaßnahme im Haus. Wer sogenannte 
Kesselveteranen im Keller stehen hat, 
sollte sich von einem Fachmann über 
die Möglichkeiten einer Heizungssa-
nierung beziehungsweise eines Kessel-
tauschs beraten lassen. 

Erdgas-Brennwertkessel

Ein modernes Gerät macht sich schnell 
bezahlt. So gehören Erdgas-Brennwert-
kessel nicht umsonst zu den am meisten 
verkauften Heizungen in Deutschland. 
Denn was die Energieeffi zienz angeht, 
sind sie wahre Sparexperten. Das Beson-
dere: Erdgas-Brennwertgeräte nutzen zu-
sätzlich den Energieinhalt der Abgase. 
Dadurch erzielen sie einen Wirkungs-
grad, der deutlich über 100 Prozent liegt. 

Energiesparen mit Köpfchen
Der mittlerweile gefl ügelte Ausdruck, die Nebenkosten seien die 
„zweite Miete“, kommt nicht von ungefähr, schlagen doch gerade 
die Kosten für Heizung und Warmwasser am meisten zu Buche. 
Und genau hier lässt sich mit intelligenten Lösungen auch am 
meisten sparen. Die EW Eichsfeldgas GmbH sagt wie.

Ergänzung mit Solartechnik

Sinnvoll ist es übrigens auch, die Erd-
gas-Brennwertheizung mit moderner 
Solartechnik zu ergänzen. Solarkollek-
toren übernehmen in erster Linie die 
Brauchwassererwärmung und unter-

Wer baut oder renoviert, trifft mit der 
Entscheidung für eine Erdgas-Brenn-
wertheizung die richtige Wahl. Damit 
das neue Gerät viele Jahre lang effi zi-
ent, zuverlässig und möglichst stö-
rungsfrei seinen Dienst tun kann, 
muss es regelmäßig durch einen Fach-
mann gewartet werden. Die EW Eichs-
feldgas GmbH unterstützt Sie dabei. 
 Gehen Sie auf Nummer sicher: Schlie-
ßen Sie für Ihre neu errichtete Erdgas-
Brennwertheizung einen zweijährigen 
Wartungsvertrag bei einem unserer 
Vertragsinstallationsunternehmen ab. 
Bis zum 31. Dezember 2008 erhalten 

EW Eichsfeldgas GmbH unterstützt die Wartung 

Sie dafür von uns eine Wartungsprä-
mie in Höhe von 50 Euro. 

stützen bei entsprechenden Heizsyste-
men die Raumheizung.

Der Umwelt zuliebe!

Und noch etwas spricht für den Einsatz 
moderner Erdgas-Brennwertheizungen: 
Was die Umwelteigenschaften angeht, 
schneiden die Geräte in den Kategorien 
Energieaufwand, Luftschadstoffe und 
Treibhausgase deutlich besser ab als 
vergleichbare Heizöl-Brennwertgeräte. 
Die etwas höheren Brennstoffkosten 
gleicht Erdgas durch die geringeren An-
schaffungspreise und nicht anfallenden 
Lagerkosten gegenüber Heizöl aus.

Tauschen Sie Ihre alte, 
uneffi ziente Heizung …

… gegen ein neues Erdgas-Brennwert-
gerät aus und profi tieren Sie vom we-
sentlich geringeren Energieverbrauch. 
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Bereitschaftsdienst
Tag und Nacht  
036074 384-0

Service und Verwaltung 
in Worbis

EW Eichsfeldgas GmbH 
Worbis, Hausener Weg 32
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)

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 gewinnen!12

Die gesuchten Begriffe:

 1 Die Zeit, die subjektiv gesehen der 
Gegenwart folgt?

 2 50 Euro ... bezahlt die EW Eichsfeldgas 
bei Abschluss eines Wartungsvertrags!

 3  Welches Dokument zeigt die energe-
tische Qualität eines Gebäudes auf?

 4 Name des Minikraftwerkes zur 
Strom- und Wärmeerzeugung?

 5 Technische Einrichtung zur Um-   
wandlung von Sonnenenergie in   
eine andere Energieform?

 6 Eichsfelder Produktionsstandort  
der Firma Muschert + Gierse MG 
Oberflächensysteme GmbH + Co.?

… und lösen Sie unser Rätsel! Mit etwas 
Glück gewinnen Sie einen attraktiven 
Preis. Diesmal wartet als erster Preis 
ein Energieausweis im Wert von 300 
Euro auf Sie. Als zweiter und dritter 
Preis wird jeweils eine Heizungswar-
tung im Wert von 100 Euro verlost.
 Aufmerksame Leser finden 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 30. November 
2008. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. 

Raten Sie mit …

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern aus Heft 1/2008!

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

1. Preis: ein „City Life“-Fahrrad der 
Marke Raleigh im Wert von 450 Euro: 
Christa König aus Dingelstädt,
2. Preis : ein Fahrradhelm: Ursula 
Huke aus Kallmerode,

1. Preis: ein Energieausweis 
im Wert von 300 Euro.

3. Preis: ein Fahrradbeleuchtungs-
set: Peter Ertl aus Heilbad Heiligen-
stadt.

Beim Kids-Gewinnspiel wurden 
mehrere Fahrradhelme im Wert 
von je 20 Euro verlost. Es gewannen: 
Lisa-Marie Kainath aus Kreuzebra, 
Leon Förster aus Arenshausen, 
Christoph Günther aus Effelder, 
Monika Schwiefert aus Westhau-
sen und Emely Zinke aus Weißen-
born-Lüderode.

2. + 3. Preis: je eine Heizungs-
wartung im Wert von 100 Euro.
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