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Brennwertprämie Plus:
300 Euro für die neue  
Erdgas-Brennwertheizung

Mit EW Bus auf Tour:
Bequem mit dem Fahrrad  
durchs Eichsfeld

Foto: ???????????????????

EW Eichsfeldgas hilft,  
Wärmelecks aufzuspüren
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Bereits zum dritten Mal startet die EW 
Eichsfeldgas mit Beginn eines Schuljahrs 
ein Schulprojekt. Schwerpunkt bildet auch 
diesmal der Kraftstoff Erdgas, wobei in 
diesem Jahr nicht nur das positive Umwelt-
verhalten und die Preisvorteile im Vor-
dergrund stehen werden, sondern auch 
die früher oft geführte Reichweiten- und 
Tankstellendiskussion bei Erdgasfahrzeu-
gen. Angesichts immer besserer Motor- 
und Fahrzeugentwicklungen, verbunden 
mit einer Steigerung der Reichweite sowie 
einem in den letzten zwei Jahren vor allem 
in Autobahnnähe massiv ausgebauten Tank-
stellennetzes sollen diese Punkte der Haupt-
inhalt des Projekts sein. 
 Im Rahmen dieser virtuellen „Erdgas-
Rallye“ sind zehn vorgegebene Orte in 
Deutschland anzufahren, in denen be-
stimmte Souvenirs eingesammelt bzw. Se-
henswürdigkeiten besucht werden müs-
sen. Herausforderung bei dieser auf den 
ersten Blick einfachen Aufgabe ist, für 
zwei der vorgegebenen Erdgasfahrzeuge 
die jeweils kürzeste Route herauszufin-
den und für die Bewältigung dieser Stre-
cke an den zirka 900 deutschen Erdgas-
tankstellen so wenig Tankstopps wie mög-
lich einzulegen. Hierzu stehen den Schul-
klassen die Daten der Auswahlfahrzeuge 
wie Tankinhalt, Durchschnittsverbrauch, 
Reichweite, CO2-Emissionen sowie eine 
detaillierte Tankstellenübersicht zur Ver-
fügung. Anhand der ermittelten Werte 
soll zudem die CO2-Einsparung der Erd-
gasfahrzeuge gegenüber vergleichbaren 
„Benzinern“ ermittelt werden. 

Quer durch Deutschland

Start und Ziel der Rallye ist Worbis. Fol-
gende Stationen und Sehenswürdigkeiten 
sollen angefahren bzw. besucht werden: 

Günzburg –Legoland
Triberg – Kuckucksuhrenmuseum
Dresden – Striezelmarkt
Krausnick – Tropical Island
Hannover – Zoo

Dirk Nehrkorn, Geschäftsführer der EW Eichs-
feldgas GmbH, bei der Gewinnübergabe am 
Ende des Schulprojekts 2009 an die Klasse 9 b 
des St.-Josef-Gymnasiums in Dingelstädt.

Schulprojekt der EW Eichsfeldgas: 
„Erdgas-Rallye Deutschland“ 
Beim diesjährigen Schulprojekt der EW Eichsfeldgas GmbH dreht 
sich alles um den umweltschonenden und kostengünstigen Kraftstoff 
Erdgas. Bei der virtuellen Rallye quer durch Deutschland müssen 
vorgegebene Ziele mit ausgewählten Fahrzeugtypen angefahren 
und dabei jeweils die kürzeste Route mit den wenigsten Tankstopps 
ermittelt werden. Es winkt ein Zuschuss für die Klassenkasse.

Hamburg – Miniatur Wunderland
Stralsund – Meereskundemuseum
Mainz – Gutenbergmuseum
Bochum – Bergbaumuseum
Bad Reichenhall – Salzbergwerk

Die Teilnahme ist ganz einfach: Nach er-
folgter Anmeldung erhalten die Projekt-
klassen von der EW Eichsfeldgas ein 
Formblatt, auf dem die Fahrzeuge und die 
Ausgangsdaten ersichtlich sowie die aus-
gewählte Route und die absolvierten Tank-
stopps einzutragen sind. 

Vier Mal 500 Euro zu gewinnen!

Selbstverständlich belohnt die EW Eichs-
feldgas die Teilnahme wieder mit einem 
Zuschuss in die Klassenkassen. Die Klas-
sen mit den wenigsten Tankstopps je Aus-
wahlfahrzeug nehmen an der Verlosung 
der insgesamt vier Gewinnbeträge in Höhe 
von je 500 Euro teil. 

2 EW Eichsfeldgas aktuell

Erdgasfahrzeug-Förderung:
Noch bis zum 31. Dezember 2010 stellt 
die EW Eichsfeldgas beim Kauf eines 
neuen Erdgasfahrzeuges mit Zulassung 
im Eichsfeld ein Guthaben von 400 Kilo-
gramm Erdgas zur Verfügung. 

Telefon 036074 384-0
www.ew-eichsfeldgas.de



Das BHKW hat im ehemaligen, jetzt frisch 
sanierten Kartoffelkeller der Burg Boden-
stein seinen Platz gefunden. Dort wandelt 
es den Energieträger Erdgas in Strom um, 
der in das örtliche Netz eingespeist wird. 
Bei diesem Prozess entsteht Wärme, die 
wiederum zum Beheizen des Hauses und 
zur Warmwasserbereitung genutzt wird. 
Energie, die nicht sofort verwendet werden 
kann, wird in einen Pufferspeicher geleitet. 
Für etwaige Wärmespitzen, beispielsweise 
an besonders kalten Tagen, wurden zudem 
zwei energieeffizient arbeitende Erdgas-
Brennwertgeräte in Kaskadenschaltung 
eingebunden, die dann die benötigte Wär-
memenge produzieren. 
 Das System ist ausgeklügelt: Auch die 
Abwärme der Kühlaggregate aus dem 
Hauswirtschaftsbereich fließt in den Wär-
mekreislauf mit ein. So geht keine Energie 
verloren. Mittels modernster Technik wird 
die Anlage ständig überwacht und opti-
miert. Bei einer eventuell auftretenden 

Störung erhält das Serviceunternehmen 
ein Signal und kann sofort mit der Besei-
tigung des Fehlers beginnen. 

Leitungstrasse wurde verlegt

„Mit der EW Eichsfeldgas GmbH haben 
wir einen kompetenten Partner für unser 
Vorhaben gefunden. Als ich die Idee dem 
Geschäftsführer Dirk Nehrkorn vorstell-
te, war dieser sofort begeistert und setzte 
sich für die erfolgreiche Umsetzung des 
Vorhabens ein“, resümiert Dieter Fuchs, 
Leiter der Burg Bodenstein. Dabei war die 
Umstellung auf Erdgas an diesem histo-
risch bedeutsamen Ort durchaus keine 
alltägliche Sache. Da die notwendige In-
frastruktur für die Versorgung mit dem 
umweltschonenden Energieträger am Burg-
berg bisher noch nicht vorhanden war, 
musste zunächst eine Leitungstrasse von 
Wintzingerode aus verlegt werden. Damit 
besteht nun auch für weitere Anlieger des 

Ortes die Möglichkeit, Erdgas als Ener-
gieträger zu nutzen. 
 Der Einsatz des BHKW wird sich auf 
Burg Bodenstein schnell rechnen, denn 
die bei Familien aus ganz Deutschland 
beliebte Ferienstätte gehört zu den best-
besuchten Übernachtungsorten in der Re-
gion. Sie ist ganzjährig geöffnet und bietet 
vielfältige Möglichkeiten zur Erholung. 
Bereits rund 20.000 Übernachtungen pro 
Jahr wurden seit der letzten umfassenden 
Sanierung des Hauses im Jahr 1994 ge-
zählt. Das entspricht einer Auslastung von 
70 Prozent. Die für den Betrieb des Hauses 
ganzjährig benötigte Wärme wird nun be-
sonders effizient gewonnen. 

Kleinod inmitten des Eichsfelds

In den letzten Monaten hat der Träger der 
Burg, die Evangelische Kirche in Mittel-
deutschland, noch einmal rund drei Milli-
onen Euro investiert, um neben der Ener-
gieversorgung auch die Wohn- und Ar-
beitsstätten auf den neuesten Stand zu 
bringen. Damit hat sich die Burg Boden-
stein in den letzten Jahren zu einem für 
freizeit-, kunst- und kulturinteressierte 
Gäste bedeutenden Kleinod inmitten des 
schönen Eichsfeldes entwickelt. Selbst-
verständlich sind dort auch einheimische 
Gäste jederzeit herzlich willkommen!

Erdgas für Burg Bodenstein
Sie ist in Betrieb! In nur drei Monaten wurde die Heizungs-
anlage der Burg Bodenstein von April bis Juli 2010 nach 
umwelt- und ressourcenschonenden Gesichtspunkten um-
fassend saniert. Die Wärmeversorgung des historischen 
Gebäudekomplexes erfolgt nun durch ein mit Erdgas betrie-
benes modernes Blockheizkraftwerk (BHKW). Möglich wurde 
dies durch den Einsatz der EW Eichsfeldgas GmbH, die eigens 
dafür eine Erdgasleitung nach Bodenstein verlegt hat. 

Dieter Fuchs, Leiter der Burg Bodenstein, vor dem 
erdgasbetriebenen BHKW. 

V.l.n.r. : Burgleiter Dieter Fuchs, Landrat Dr. Werner Henning und die Geschäftsführer der EW 
Eichsfeldgas GmbH, Dirk Nehrkorn und Ulrich Gabel, bei der Fackelzündung.

Blockheizkraftwerk 3

Mehr Informationen unter
www.burg-bodenstein.de.



Lengenfeld unterm Stein 
erhält Erdgasanschluss 
Die EW Eichsfeldgas baut ihr Versorgungsnetz weiter aus. Dem-
nächst wird der im romantischen Tal der Frieda gelegene 
Ort Lengenfeld unterm Stein an das Erdgasnetz angeschlossen. 
Die Arbeiten dazu haben bereits begonnen. 

Für Lengenfeld unterm Stein ist die Ver-
sorgung mit dem umweltschonenden Ener-
gieträger von großem Vorteil. „Der An-
schluss an die Erdgasversorgungsleitung 
bedeutet für unseren Ort einen echten 
Zugewinn. Mit der EW Eichsfeldgas ha-
ben wir einen Partner aus der Region ge-
funden, der eine zuverlässige Zusammen-
arbeit garantiert“, bestätigt Bürgermeister 
Augustin Dienemann. 
 Positiv ist auch: Die Erschließung er-
folgt zusammen mit den Arbeiten zur Ver-
legung des Abwasser-Verbindungssamm-
lers zur Kläranlage Friedatal. Dadurch 
können sowohl die Erschließungskosten 
als auch der dafür benötigte Aufwand mi-
nimiert werden.

Umstieg auf Erdgas lohnt

„Potenzielle Abnehmer für den energieef-
fizient arbeitenden Energieträger Erdgas 
gibt es in Lengenfeld unterm Stein reich-
lich“, ist sich der Bürgermeister sicher. 
Augustin Dienemann denkt dabei unter 
anderem an viele kurz nach der Wende 
errichtete Heizungsanlagen, die derzeit 
mit Öl oder Flüssiggas funktionieren und 

demnächst modernisiert werden müssen. 
Der Umstieg auf Erdgas bietet sich als 
umwelt- und kostenschonende Alternati-
ve geradezu an. Außerdem müssen keine 
Tank- beziehungsweise Lagerflächen mehr 
bereitgehalten werden. Das spare zusätz-
lich Platz. Die Versorgung mit Erdgas, so 
Dienemann, sei eine saubere und sichere 

Sache, die sich unter dem Strich auch 
noch rechne. 
 Die EW Eichsfeldgas geht bei der Er-
schließung des Ortes systematisch vor. 
Vor Kurzem wurde mit dem Verlegen der 
Erdgaszuleitungen begonnen. Als erster 
Abschnitt wird das Netz von Geismar bis 
zum Abzweig Großbartloff erweitert. 

Erster Erdgaskunde: 
das Krankenhaus

Schon Ende nächsten Jahres soll die Lei-
tung dann im Ort selbst bis zum St.-Elisa-
beth-Krankenhaus verlegt sein. Die medizi-
nische Versorgungsstätte mit dem Schwer-
punkt Geriatrie ist der erste große Len-
genfelder Erdgaskunde. Im Krankenhaus 
sollen ein Blockheizkraftwerk (BHKW) 
und eine Erdgas-Brennwertheizung errich-

Mit der Verlegung der Erdgasleitung von Geismar aus wurde bereits begonnen.

4 Netzerweiterung 



tet werden, die die Einrichtung energieef-
fizient mit Wärme und Warmwasser ver-
sorgt und zugleich Strom produziert.
 Parallel dazu erschließt die EW Eichs-
feldgas über die kommenden Jahre hinweg 
die gesamte Ortschaft Lengenfeld unterm 
Stein. Die Anschlüsse sollen je nach Be-
darf der Anlieger verlegt werden. 
 Die Mitarbeiter der EW Eichsfeldgas 
waren dazu in den vergangenen Wochen 
im Ort unterwegs und haben die Bewoh-
ner der einzelnen Haushalte persönlich 
angesprochen, um sie über die Anschluss- 
sowie eventuelle Fördermöglichkeiten in-
dividuell zu informieren. Einige Anwoh-
ner haben bereits ihr Interesse an einem 
Erdgasanschluss signalisiert, sodass die 
weitere Leitungsverlegung schrittweise er-
folgen kann. 

Positives Signal für den Ort

„Der Erdgasanschluss bietet sowohl un-
seren 1.300 Einwohnern als auch den Ge-
werbetreibenden im Ort eine langfristige 
Perspektive“, freut sich Augustin Diene-
mann. Das idyllisch im südlichen Teil des 
Eichsfeldes gelegene Lengenfeld unterm 
Stein lebt in erster Linie vom Dienstleis-
tungsgewerbe, von Handwerk und Touris-
mus.
 Weit über die Landesgrenzen Thüringens 
hinaus ist es auch durch ein technisches 
Denkmal besonderer Art bekannt: die Ka-
nonenbahn. Eine Erlebnisfahrt mit einer 
der Draisinen durch die vier Tunnel und 
über das ehemalige Eisenbahnviadukt, das 
den Ort mit einer Länge von fast 240 Me-
tern und in einer Höhe von 24 Metern 
über dem Grund überspannt, gehört zu 
einem Besuch in Lengenfeld unterm Stein 
einfach dazu.

Touristischer Besuchermagnet 

Mittlerweile kommen jährlich mehr als 
30.000 Besucher in den inmitten von be-
waldeten Bergen gelegenen Ort, um mit 
einer Draisine die Region zu erkunden. 
Aber auch andere Bauwerke und Einrich-
tungen haben Lengenfeld unterm Stein 
zu Ansehen verholfen. Beispielsweise lädt 
die katholische neugotische Pfarrkirche 
die Gläubigen zum Gebet und Verweilen 
ein. Das Gotteshaus wurde von 1882 bis 
1884 erbaut. Besonders sehenswert ist 
die Kreuzwegdarstellung des Lengenfelder 
Kirchenmalers Joseph Richwien.
 Lengenfeld unterm Stein wurde übri-
gens 897 erstmals urkundlich erwähnt. 
Der Name des Ortes geht wahrscheinlich 
auf „langes Feld unter der Burg Stein“ zu- Das Schwimmbad in Lengenfeld unterm Stein lädt im Sommer zu einem kühlen Bad ein. 
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Eine Fahrt mit der Draisine gehört zu den tou-
ristischen Highlights in Lengenfeld unterm Stein.

Ein Wahrzeichen des Ortes ist das Schloss 
Bischofstein, das 1747 erbaut wurde. 

Netzerweiterung 5

Weitere Fragen zur Netzerweiterung 
und zu den individuellen Anschluss-
möglichkeiten an die Erdgas-Versor-
gungsleitung beantworten die Mitarbei-
ter der EW Eichsfeldgas GmbH gern in 
einem persönlichen Gespräch. 

Einfach anrufen unter 
036074 384-0

rück. Von der nordwestlich des Dorfes 
gelegenen Burg sind nur noch Ruinen er-
halten. Südlich des Ortes liegt das heutige 
Schloss Bischofstein, das 1747 erbaut wur-
de. Errichtet wurde es von Kurfürst Jo-
hann Karl Friedrich von Ostein als Som-
merresidenz für die Mainzer Erzbischöfe.
 Lengenfeld unterm Stein verfügt auch 
über ein Schwimmbad, das während der 
Sommermonate zahlreiche Besucher aus 
nah und fern zu Sport und Erholung ein-
lädt. Zudem ist das zweitägige Schwimm-
badfest ein fester Bestandteil des Lengen-
felder Kulturlebens. 
 Ortsprägend sind auch das Engagement 
der 14 hier ansässigen Vereine und öffent-
lichen Einrichtungen wie das Käthe-Koll-
witz-Gymnasium, die Käthe-Kollwitz-
Grundschule sowie das Fußball-Internat.

Die Gemeinde setzt ihren Entwicklungs-
schwerpunkt auf den weiteren Ausbau 
der touristischen Infrastruktur und auf 
ein ausgewogenes Verhältnis von Gewer-
be, Handwerk und Dienstleistung. Die 
Erschließung mit Erdgas wird hierfür ei-
nen wesentlichen Beitrag leisten. 



Kunden der EW Eichsfeldgas GmbH kön-
nen das Angebot für nur 75 Euro in An-
spruch nehmen. Wer noch kein Kunde 
ist, bezahlt für das Komplettpaket 150 
Euro – und erhält dafür eine ganze Men-
ge: Zunächst kommen die Experten der 
EW Eichsfeldgas nach Terminvereinba-
rung in den Wintermonaten. Die Kosten 
für die An- und Abfahrt sind inklusive. 
Mittels einer speziellen Wärmebildkame-
ra werden dann vier Aufnahmen vom Ge-
bäude gemacht und fachmännisch aus-
gewertet. Zur individuellen Nutzung wer-
den entsprechende Unterlagen mit den 
Bildern erstellt.

Günstiges Prüfverfahren

Das bewährte Prüfverfahren ist nicht nur 
günstig, es erspart auch viel Zeit. Denn 
die Infrarot-Bilder zeigen auf einen Blick, 
wo die Probleme liegen. Die Thermogra-
fieaufnahmen machen es möglich, Wär-

mebrücken am oder im Haus optisch auf-
zuspüren. So lässt sich anhand des Farb-
verlaufes auf den Bildern erkennen, ob 
beispielsweise ein Gebäude optimal ge-
dämmt ist und wo noch nachgebessert 
werden könnte. Ebenso werden Lecks an 
Wänden, Türen, Fenstern, in Heizkörper-
nischen oder am Dach mittels der Wär-
mefotos aufgezeigt. Dank der ausführ-
lichen Auswertung kann dann jeder Haus-
besitzer die Schwachstellen erkennen und 
gezielt deren Beseitigung planen. Die Ther-
mografieaufnahmen helfen aber auch, 
verputztes Fachwerk zu lokalisieren und 
entsprechende Sanierungsmaßnahmen 
punktgenau festzulegen. 

Aufnahmen rechtzeitig 
einplanen

Zu beachten ist: Für eine aussagekräftige 
Messung muss eine ausreichende Tem-
peraturdifferenz zwischen dem Gebäude 

und der Umwelt, also zwischen Innen- 
und Außentemperatur, herrschen. Der 
Einfluss von Wärmequellen wie zum Bei-
spiel Sonnenstrahlen darf während und 
einige Stunden vor der Messung nicht vor-
handen sein. Aus diesem Grund funktio-
nieren die Aufnahmen nur bei kühlen, 
trüben Wetterbedingungen, also in den 
Wintermonaten. Daher ist es notwendig, 
die Maßnahmen rechtzeitig einzuplanen.
 Wer Interesse am Thermografieange-
bot bzw. Komplettpaket hat, sollte sich 
rechtzeitig an die EW Eichsfeldgas GmbH 
wenden. Das Angebot ist auf eine maxi-
male Anzahl von 500 Gebäuden im Netz-
gebiet begrenzt. 

Wenn ein Haus thermische Schwachstellen hat und über undichte 
Fenster oder Türen Wärme an die Umwelt verloren geht, wird der 
Energieverbrauch unnötig in die Höhe getrieben. Die EW Eichsfeld-
gas GmbH hilft mit ihrem Thermografieangebot, mögliche Problem-
zonen am Haus gezielt aufzudecken. Das günstige Komplettpaket 
macht’s möglich! 

Mit der EW Eichsfeldgas 
Wärmeverlusten auf der Spur

Thermografieaufnahme eines Einfamilienhauses

Die Thermografieaufnahme (re.) macht dank Infrarot-Technik deutlich, was das menschliche Auge nicht sehen kann. 

6 Thermografieangebot

Die Mitarbeiter der EW Eichsfeldgas GmbH 
geben gern weitere Informationen und 
erläutern die genaue Vorgehensweise. 

Telefon: 036074 384-0



Es lohnt sich, im Haus nach Energiever-
lusten zu suchen. So ist beispielsweise ein 
warmer Kellerraum ein Indiz für ein un-
zureichend gedämmtes Heizgerät. Haus-
herren sollten daher darauf achten, dass 
dieses zusammen mit den abgehenden 
Rohrleitungen ausreichend gedämmt ist. 
Hier lassen sich mit relativ wenig Auf-
wand viel Energie und damit Kosten spa-
ren. 
 Es gibt noch weitere Punkte, die Hausei-
gentümer und Bewohner beachten sollten: 
Ungedämmte Außenwände, Fenster oder 
das Dach eines Gebäudes lassen etwa 20 
bis 25 Prozent der Wärme quasi ungenutzt 
nach außen entweichen. Hinzu kommt die 
Raumlüftung, die 10 bis 20 Prozent der 
Wärmeverluste ausmacht. Energetisch ist 
es sinnvoller, die Fenster kurz vollständig 
zu öffnen, anstatt permanente Kipplüf-
tung zu praktizieren.

Auf Energieeffizienz setzen!

Um Kosten zu vermeiden und die Umwelt 
zu schonen, sollte Energie so effizient wie 
möglich eingesetzt werden. Moderne Erd-
gas-Brennwertheizungen nutzen die Ab-
wärme, die bei der Verbrennung des Erd-
gases entsteht, und erzielen so Wirkungs-
grade von über 100 Prozent. Das schont 
den Geldbeutel der Immobilienbesitzer 
und leistet andererseits einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz.
 Noch effizienter arbeitet ein Heizsys-
tem, das von einer solarthermischen An-
lage bei der Warmwasserbereitung und 
Beheizung unterstützt wird. Eine solche 
Lösung spart bis zu 40 Prozent der Heiz-
kosten im Vergleich zu einem veralteten 
Kessel ein. Die Sonnenenergie-Module 
funktionieren dabei nicht nur im Hoch-
sommer, sondern leisten ihren Beitrag zur 
Heizung, sobald die Sonne scheint – auch 
während der Heizperiode im Winter und 
in der Übergangszeit.

Förderung der EW Eichsfeldgas 
nutzen!

Ein weiterer finanzieller Vorteil: Die EW 
Eichsfeldgas fördert den Einsatz von  
moderner Erdgas-Brennwerttechnik mit 

Gewusst wie: richtig Energie sparen!
Die Wärme- und Warmwasserbereitung macht den größten Energie-
anteil im Haus aus! Hier lässt sich daher auch am meisten einsparen. 
Die EW Eichsfeldgas gibt wertvolle Tipps und fördert den Einsatz von 
Erdgas-Brennwerttechnik mit bis zu 300 Euro.

250 Euro. Zudem wird ein kostenloser 
Haus-Check angeboten, der die Überprü-
fung der bestehenden Heizung beinhaltet. 
Hierbei geben die Mitarbeiter der EW 
Eichsfeldgas Tipps zur Verbesserung der 
Energieeffizienz, die möglichst schnell um-

Optimale Temperaturverteilung im Haus spart bis zu 15 Prozent Energie ein.

Energiespartipps 7

gesetzt werden sollten, sinnvollerweise vom 
Fachinstallateur. 
 Eine weitere Förderung in Höhe von 50 
Euro gibt es, wenn in Verbindung mit der 
Installation des neuen Brennwertkessels 
zusätzlich ein hydraulischer Abgleich 
durchgeführt wird. Dieser ist sowohl für 
Mehrfamilien- als auch für Einfamilien-
häuser vorgeschrieben. Er soll gewährleis-
ten, dass jeder Heizkörper innerhalb des 
Systems mit der tatsächlich benötigten 
Wärmemenge versorgt wird. Ein korrekt 
durchgeführter hydraulischer Abgleich 
kann ein Einsparpotenzial von bis zu 15 
Prozent zur Folge haben.
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Ein     Wassertropfen 
           geht auf Reisen

Wer seine Hand schon einmal über einen 
Topf mit kochendem Wasser gehalten hat, 
kennt das Phänomen: Hitze verändert 
den Zustand des flüssigen Elements. Was-
ser verdunstet oder verdampft und ent-
schwebt in allerfeinsten Tröpfchen durch 
die Luft. Was in der Küche so prima funk-
tioniert, gilt auch in der Natur.
 Die Sonne betätigt sich rund um den 
Erdball als globales Reiseunternehmen. 
Ob in Seen, Bächen, Flüssen oder Meeren, 
ob bei den Ausdünstungen der Pflanzen, 
Tiere und Menschen oder in der regen-
nassen Erde eines Fußballplatzes – milli-
onenfach warten Wassertropfen auf den 

Abtransport. Die Wärme sorgt für den 
Auftrieb, die Wolken sind das luftige Ho-
tel. Dort nämlich sammeln sich die Was-
sertropfen auf ihrem rasanten Weg nach 
oben und gehen mit dem Wind auf eine 
Reise mit unbekanntem Ziel.

Salzwasser wird zu Süßwasser

Der eine oder andere von euch mag sich 
fragen: Warum bleibt das Wasser nicht 
einfach, wo es ist? Das wäre aus vielen 
Gründen schlecht. Ein wichtiger Aspekt 
ist: Auf dieser luftigen Reise bleiben Ver-
unreinigungen meist auf der Erdoberflä-

Menschen sparen, um sich eine schöne Reise zu gönnen. Sie 
nehmen Urlaub, buchen Flüge und Hotels, packen Koffer und fragen 
die Nachbarn, ob sie die Blumen gießen. Da hat es ein Wasser- 
tropfen doch viel einfacher. Ihm genügt die Wärme eines Sonnen-
strahls, und schon beginnt sein Abenteuer. Nie reist der kleine 
Geselle allein: Alljährlich verdunsten rund 505.000 Kubik kilometer 
Wasser auf der Erde und sorgen in einem ewigen Kreislauf dafür, 
dass sich die Süßwasservorräte immer wieder erneuern.

che zurück. Auch das Salz des Meeres 
wäre nicht für die Luftfahrt geeignet. Die 
ungenießbare Flüssigkeit aus den Ozea-
nen wird so im Handumdrehen zum kost-
baren Süßwasser, das den Lebewesen auf 
der Erde Nahrung gibt.
 Endstation für die reiselustigen Gesel-
len bilden meist die kälteren Luftschich-
ten in der oberen Atmosphäre. Dazu muss 
man wissen: Kalte Luft nimmt weniger 
Feuchtigkeit auf als warme. Das Wasser 
kondensiert. Die Last wird zu schwer, 
und es kommt zu Regen oder Schnee. 
Auch das kennt ihr aus der Küche, wenn 
der Dampf auf die kühlen Fensterschei-
ben trifft und dort wässrige Schlieren 
hinterlässt. Mitunter entpuppt sich in der 
Natur allerdings auch ein hoch aufra-
gender Bergrücken als Spielverderber. 
Sitzt die Wolke an diesem Hindernis fest, 
müssen sich die Wassertropfen ebenfalls 
von ihrem Höhenflug verabschieden.

Der Kreislauf schließt sich

Nach der Rückkehr auf der Erdoberfläche 
schließt sich der Kreislauf. Die Pflanzen 
saugen das Wasser mit ihren Wurzeln 
und in ihren Stämmen auf, es versickert 
im Grundwasser, oder es bahnt sich über 
Flüsse und Bäche erneut seinen Weg in 
die großen Ozeane. Nur ein kleiner Teil 
dieser gigantischen Wassermenge, das 
Süßwasser, sichert das Überleben der Men-
schen. 

Wie viel Kubikkilometer Wasser ver-
dunsten alljährlich auf der Erde und 
sorgen auf diesem Weg dafür, dass 
sich die Süßwasservorräte immer wie-
der erneuern? 
 Wisst ihr es? Dann einfach den 
richtigen Buchstaben auf die in die-
sem Magazin beigelegte Postkarte 
schreiben und bis zum 15. November 
2010 abschicken. Ebenso könnt ihr die 
E-Mail-Adresse eichsfeldgas@ew-netz.
de oder die Faxnummer 036074 384-
12 nutzen. Gewinnen könnt ihr einen 
von fünf Rucksäcken gefüllt mit 
Überraschungen im Wert von je 20 
Euro. Viel Glück dabei!

Kids-Gewinnspiel

Lösungsbuchstabe:

A

105.000

B

505.000

C

55.000
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Einen Teil der Butter in der Pfanne erhit-
zen und die Seezungenfilets kurz anbra-
ten. Auflaufform mit Butter einfetten und 
die Filets hineinlegen. In der Pfanne 
nochmals Butter erhitzen und die gehack-
ten Schalotten andünsten. Semmelbrösel 
und Petersilie unter die Schalottenwürfel 
mischen. Die Bröselmischung über die 
Seezungenfilets geben. Tomaten waschen, 

abtrocknen und in Scheiben schneiden. 
Mozzarella ebenfalls in Scheiben schnei-
den und im Wechsel mit den Tomaten-
scheiben auf dem Fisch verteilen. Im 
Backofen bei 200 °C überbacken, bis der 
Käse geschmolzen ist. Mit Basilikum gar-
nieren. Dazu passen Reis oder Folienkar-
toffeln und ein trockener Weißwein.
 Guten Appetit!

mit Tomaten und Mozzarellamit Tomaten und Mozzarella
Seezunge

Für vier Personen:

800 g Seezungenfilets 
100 g Butter

3 Schalotten, fein gehackt
8 EL Semmelbrösel

2 EL Petersilie, fein gehackt
300 g Tomaten

250 g Mozzarella
frisches Basilikum



Seit 2009 tourt der Bus durch das südliche 
und nördliche Eichsfeld. Er steuert sowohl 
Direktvermarkter und traditionsreiche 
Gasthöfe als auch Erzeugerbetriebe in den 
Bereichen Gemüse- und Gartenbau sowie 
Tierzucht an. Auf den Strecken liegen stets 
auch historisch oder künstlerisch interes-
sante Haltepunkte, die kulturellen Genuss 
versprechen. 

Vielfältige Ziele 

„Wer bei uns einsteigt, kann einen ganzen 
Tag lang unser Rundum-Sorglos-Paket, 
nutzen, denn wir fahren unsere Gäste 

nicht nur zu den einzelnen Zielen, son-
dern unterhalten sie auch und liefern ge-
meinsam mit Kennern vor Ort Informa-
tionen rund um die jeweilige Station, an 
der wir Halt machen“, beschreibt Ute 
Morgenthal, stellvertretende Geschäfts-
führerin des HVE Eichsfeld Touristik e.V., 
das Konzept und fügt an: „Selbstver-
ständlich wird bei der Genuss-Bus-Tour 
auch für das leibliche Wohl gesorgt.“ Wie 
zuletzt in der Klosterklause inmitten des 
restaurierten Fachwerkensembles im Klo-
ster Zella und im traditionsreichen Gast-
hof „Zur Grünen Linde“ in Struth. Die 
kulinarischen Ziele dieser letzten Tour 

standen unter dem Motto „Textile Traditi-
on“. Sie führte in das historische Dingel-
städt mit Stadtführung und Besichtigung 
der Unstrut-Quelle. Von dort aus ging es 
weiter in das Strumpfmuseum Diedorf, 
wo die 100-jährige Stickereigeschichte der 
Region vorgestellt wurde.
 Ähnlich unterhaltsam, aber thematisch 
anders strukturiert waren die Genuss-Bus-
Touren „Eichsfelder Gärten“, „Alte Grenz-
region auf neuen Wegen“ oder „Auf Oster-
eiersuche“, die im Laufe dieses Jahres vom 
Leinefelder Busbahnhof aus starteten. 

Adventstour 2010

Wer beim Lesen Lust auf den Genuss per 
Bus bekommen hat, kann die letzte Mit-
fahrgelegenheit 2010 in der Adventszeit 
nutzen. Am 5. Dezember rollt der Bus unter 
der Überschrift „Advent, Advent, ein Licht-
lein brennt“ zunächst nach Westerode zur 
Adventsausstellung im Gartenbaubetrieb 
der Familie Dietrich, wo Glühwein und ein 
kleiner Imbiss angeboten werden. Von dort 
aus geht es direkt nach Duderstadt zum 
Bauernhof der Familie Borchardt, die „nur 
verkauft, was schmeckt“. Anschließend 
steht der Besuch einer der bedeutendsten 
Sehenswürdigkeiten des Eichsfeldes auf 
dem Programm: die Kirche St. Cyriakus im 
Zentrum Duderstadts. Bei einem Genuss-
bummel über den Weihnachtsmarkt klingt 
die letzte Bustour 2010 aus. 

Das Eichsfeld mit allen Sinnen genießen – der Genuss-Bus der 
Eichsfeldwerke macht es möglich. Das außergewöhnliche Angebot 
findet immer mehr Anhänger, die es sich nicht nehmen lassen, 
bei den Fahrten zu den Genießerzielen in der Region dabei zu sein. 

Einfach mal frischen Salat kosten – das darf beim Besuch von 
Gemüse- und Gartenbaubetrieben nicht fehlen.

Die Bauernstube der Agrargenossenschaft „Am Ohmberg“ in Bischoffe-
rode war bei der letzten Genießertour kulinarischer Zwischenstopp.

10 Genussbus 

Nähere Informationen, auch zu den 
Zielen 2011, gibt es hier:

HVE Eichsfeld Touristik
Telefon 036074 621-650
info@eichsfeld.de 

www.eichsfeld.de

„Bitte einsteigen!“ – 
Genießertour durchs Eichsfeld



Über 500 Wanderfreunde, darunter zahl-
reiche Stammgäste, nutzten allein im ver-
gangenen Jahr den WanderBus, um mit 
ihm bequem an den Ausgangspunkt inte-
ressanter Ziele im Eichsfeld zu gelangen 
und diese dann auf Schusters Rappen zu 
besuchen. Nachdem die durchschnittlich 
zehn Kilometer langen Strecken zurückge-
legt sind, fährt der WanderBus die Gäste 
wieder zum Ausgangspunkt zurück. 
 Die Mitarbeiter um EW Bus-Geschäfts-
führer Michael Raabe planen immer wie-
der neue Touren. So streiften die Strecken 
in diesem Jahr unter anderem die Burg 
Scharfenstein, die Kanonenbahn, den Klo-
sterpfad des ehemaligen Klosters Anrode, 
den Sonnenstein und viele weitere Ziele in 
der Region. 

Nun auch Radtouren möglich

Erstmals wurde 2010 eine Radtour in das 
Ausflugsprogramm aufgenommen. „Wir 
haben die Zeichen der Zeit erkannt und 
richten uns nach den Wünschen unserer 
Kunden“, begründet Michael Raabe den 
Schritt. „Im und um das Eichsfeld herum 
ist mittlerweile ein gut ausgebautes Rad-

Der WanderBus der EW Bus ist mittlerweile zu einer Institution 
im Eichsfeld geworden. Seit rund zehn Jahren nutzen ihn 
Naturliebhaber, um gemeinsam mit Gleichgesinnten anspruchs-
volle Strecken in der Region zu erobern. Seit neuestem wird 
auch eine Radwanderung angeboten. 

Fahrräder raus aus dem Anhänger und Fahrradhelme aufgesetzt – dann kann es losgehen mit der Radwanderung.

Radwanderung 11

Weitere Informationen sind erhältlich 
bei der Mobilitätszentrale der EW Bus

Telefon 03605 5152-53
bus@ew-netz.de

Mit dem WanderBus 
in die Pedale treten 

wegenetz entstanden, dessen Stationen 
wir künftig anfahren werden“, erklärt er 
weiter. 
 Eigens dafür wurden durch die EW Bus 
zwei Anhänger so umgebaut, dass sie ge-
nügend Räder transportieren können. Die 
erste Tour startete im Sommer auf dem 
Unstrut-Radweg. Los ging es an der Un-
strut-Quelle bei Kefferhausen. Von dort 
aus verlief die gut 25 Kilometer lange Stre-
cke entlang der Unstrut über Dingelstädt, 
Silberhausen, Helmsdorf, Zella, Horsmar, 
Dachrieden und Reiser nach Ammern. Im 
kommenden Jahr soll eine neue interes-
sante Radtour in das WanderBus-Pro-
gramm aufgenommen werden. Welche, das 
wird noch nicht verraten. 

Letzte Wanderung 
im Oktober 2010

Wer 2010 noch ein letztes Mal zu Fuß im 
Eichsfeld unterwegs sein und dabei den 
WanderBus nutzen will, sollte den 17. Ok-
tober vormerken, denn an diesem Tag 
geht es „Auf das Dach des Eichsfeldes“. 
Die rund neun Kilometer lange Strecke 
beginnt in Volkerode und führt an der 

Lour-des-Kapelle vorbei auf den höch-
sten Berg des Eichsfeldes. Von dort aus 
verläuft der Weg weiter zum Grenzeck bis 
nach Kella. 
 Abschließend bereits ein WanderBus-
Tipp für Januar 2011: Unter dem Motto 
„Seht, ein Kind ist neu geboren ...“ ist eine 
Wanderung entlang des Südeichsfelder 
Krippenweges geplant. Der genaue Ter-
min wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
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Raten Sie mit …

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern aus Heft 1/2010!

Zahlreiche Leserinnen und Leser ha-
ben sich an den Preisrätseln der letzten 
Ausgabe des Magazins beteiligt. Die 
Gewinner wurden bereits ermittelt. 
Aus den Teilnehmern mit den richtigen 
Antworten wurden folgende Einsender 
als Gewinner gezogen: 

1. Preis: Ein hochwertiges Kochtopfset 
im Wert von 300 Euro gewann Ines 
Langlott aus Berlingerode.
2. Preis: Über einen USB-Stick durfte sich 
Rita Dietrich aus Heiligenstadt freuen.

1. Preis: Eine Digitalkamera Nikon 
Coolpix P100 im Wert von 350 Euro.

3. Preis: Eine LED-Taschenlampe ge-
wann Edith Isenhuth aus Uder.

Beim Kids-Gewinnspiel wurden Bü-
chergutscheine im Wert von je 20 
Euro verlost. Es gewannen dieses 
Mal: Celine Gottesleben, Heiligen-
stadt, Lena Stolze, Bernterode, Ja-
nine Pfaff, Niederorschel, Tician 
Schneider, Leinefelde, und Jonas 
Bachmann, Beuren.

 Viel Spaß mit den Gewinnen!

2. und 3. Preis: Je eine Thermografie-
aufnahme im Wert von je 75 Euro

… und lösen Sie unser Rätsel! Mit et-
was Glück gewinnen Sie als ersten 
Preis eine Digitalkamera im Wert von 
350 Euro. Als 2. und 3. Preis werden 
Gutscheine für Thermografieaufnah-
men im Wert von je 75 Euro verlost.
 Aufmerksame Leser finden einige 
der gesuchten Begriffe in den verschie-
denen Beiträgen dieses Magazins. Die 
markierten Felder ergeben die Antwort. 
Senden Sie diese auf der beiliegenden 
Postkarte an die EW Eichsfeldgas 
GmbH in Worbis oder per E-Mail an 
eichsfeldgas@ew-netz.de. Einsende-
schluss ist der 15. November 2010. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

   Die gesuchten Begriffe:
1. Schloss bei Lengenfeld unterm 

Stein? 
2. Abk.: Blockheizkraftwerk? 
3. Name einer Burg in der Region?
4. Fluss in Lengenfeld unterm Stein?
5. Honigwein?
6. Start- und Zielort der Erdgas-

Rallye Deutschland?
7. Legende?
8. Mit dem ... sind nun auch Rad-

touren möglich?
9. Eine Fahrt mit der ... gehört zu

 den touristischen Highlights in 
Lengenfeld unterm Stein?

10. Ortschaft?
11. Bergspitze?
12. Weltmeer?

1.

8.

3. 10.

7. 9. 12.

2. 4. 6. 11.

5.
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