
FEUER UND FLAMME FÜR UNSERE REGION.

OBERHESSEN-GAS infoERDGAS I WÄRME I DIENSTLEISTUNG

Energiespartipp: Effizienter pumpen
Praxisbeispiel: Preis und Service top

Nah- und Fernwärme

Neue Konzepte in  
der Wärmeversorgung

www.oberhessen-gas.de
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28. Juli Seefest Gedern

3. bis 6. August Seefest Inheiden, Live-Musik und 
 Unterhaltung für Groß und Klein, kulinarisches Angebot 
und Feuerwerk, Hungen-Inheiden

4. August Laubacher Lichterfest, Farben, Feuer und 
Fontänen mit großem Abschlussfeuerwerk, Schlosspark 
Laubach

11. und 12. August Internationales Musikfestival 
 Grünberg Folk, Altstadt Grünberg

17. August Carmen, Oper von Georges Bizet, Open-Air-
Konzert im Unteren Kurpark von Bad Salzhausen

18. August Stadtlauf in Gedern

19. August Nidda in Concert: Canne e corde, Violon-
cello und Orgel – Konzert mit Anja Krauße und Simon 
 Ullmann, Evangelische Stadtkirche Nidda

24. bis 26. August 25. Hessisches Blues-, Schmus- 
und Apfelmusfestival, Blues- und Apfelfest mit 
 musikalischem Rahmenprogramm und Bauernmarkt, 
Schlosspark Laubach

24. bis 27. August Hessisches Schäferfest, Unterhal-

Was, wann, wo 
in Oberhessen

tung und Präsentationen rund ums Schaf mit Festzug 
und Schäferstadt-Kirmes, Hungen

1. September 50 Jahre Fanfarenzug 1968 Laubach, 
 Jubiläumsfeier mit Fanfaren- und Musikzügen, abends 
Konzert mit den All Stars, Schlosspark Laubach

1. und 2. September Drachenevent und Familienfest in 
Laubach-Freienseen

1. bis 3. September Herbstmarkt Nidda, Kramermarkt, 
Vergnügungspark, musikalische Unterhaltung und ver-
kaufsoffener Sonntag, Festplatz am Bürgerhaus Nidda

7. bis 9. September Herbstzauber Laubach, Messe für 
herbstliche Gärten und ländliche Lebensart mit Rah-
menprogramm für die ganze Familie und kulinarischem 
Angebot, Schloss Laubach

15. September Souliger Singersongwriter Folk-Pop-
Blues mit der Band Lavender, Barfüßerkloster Grünberg

 >>> DER DIREKTE DRAHT 

Wenn es nach Gas riecht:  
Störfall-Nummer

   0180 1 00 64 27  
(3,9 ct/min aus den Festnetzen; aus den  
Mobilfunknetzen höchstens 42 ct/min) 

Energieberatung,  
Kundenbetreuung: 

   (0 60 31) 72 77-35  

Zentrale: 
 (0 60 31) 72 77-0 
 (0 60 31) 72 77-29 
 info@oberhessen-gas.de

Außerhalb der Geschäftszeiten  
gibt es alle wichtigen Infos unter  

  www.oberhessen-gas.de

Sensibler Umgang
Der Schutz personenbezogener Daten ist ein 

hohes Gut. Mit der Datenschutzgrundver ord-

nung hat der Gesetzgeber deshalb eine EU- 

Richtlinie in deutsches Recht überführt. Selbst-

verständlich kommt die Oberhessen-Gas den 

neuen Vorschriften bis ins Detail nach. Dazu 

gehört auch, alle Kunden über die Änderungen 

zu informieren. Zu diesem Zweck hat die Ober-

hessen-Gas ihre vollständige Datenschutz-

erklärung im Internet veröffentlicht. Hier kön-

nen alle Kunden nachlesen, welche Daten das 

Unternehmen erhebt und speichert, warum 

genau dies geschieht, wer Zugriff auf die Daten 

hat und wie lange sie vorgehalten werden.

www.oberhessen-gas.de/datenschutz
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ERDGAS I WÄRME I DIENSTLEISTUNG

O bwohl fast wöchentlich von neuen Re-

korden in Sachen erneuerbare Ener-

gien zu lesen oder zu hören ist, nimmt 

die Energiewende noch immer nicht wirklich 

Fahrt auf. Denn all die Erfolgsmeldungen dre-

hen sich im Wesentlichen um die CO2-neutrale 

Produktion von Strom. Für eine wirklich nach-

haltige Dekarbonisierung braucht es aber deut-

lich mehr. Vor allem bei der Wärmeversorgung 

von Gebäuden muss noch viel passieren.

Letzteres stand im Fokus einer Informati-

onsveranstaltung, die die Friedberger Energie-

experten im Ober-Mörler Schloss in Zusam-

menarbeit mit der Verbraucherzentrale und der 

Hessischen Energie spar aktion organisierten. 

Unter dem Motto „Neue Energiespar konzepte 

für Bestandsgebäude und Neubau“ beleuchte-

ten die Referenten das Thema Energieeffizienz 

in Gebäuden von allen Seiten. Dabei gingen sie 

etwa auf innovative Heiztechnologien für den 

Neubau, energetische Gesamtkonzepte für Be-

standsgebäude und Quartiere sowie die aktu-

ellen Fördermöglichkeiten ein. Weitere The-

men waren Kopplung der Sektoren etwa über 

Photovoltaik und thermische Solaranlagen.

„Als regionaler Energiedienstleister sehen 

wir es als unsere Aufgabe an, die Menschen 

in unserem Versorgungsgebiet zu informie-

ren, wie sich energieeffiziente Maßnahmen 

schnell und erfolgreich realisieren lassen“, 

erklärt Andreas Biermann, Vertriebsleiter 

der Oberhessen-Gas. Ziel des Informations-

abends war es, Interessierten einen Überblick 

über die vielen verschiedenen Energiespar-

möglichkeiten sowohl im Gebäudebestand als 

auch im Neubau zu verschaffen.

Weil die Veranstaltung auf reges Interesse 

stieß, plant die Oberhessen-Gas, inhaltlich 

ähnliche Vorträge auch in anderen Kommunen 

anzubieten.
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Energiesparen neu gedacht
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AKTUELL

Mut zur Trennung wird belohnt. Wer seine Heizung modernisiert, nutzt nicht 
nur Einsparpotenziale und tut etwas für den Klimaschutz, sondern darf 
sich im Rahmen der Raustauschwochen auch über einen satten Bonus freuen.

Adieu, alte Heizung

B undesweit mehr als 2500 Hauseigen-

tümer nutzten im vergangenen Jahr 

ihre „Raustauschchance“ und verab-

schiedeten sich von ihrer alten Heizung. 

Deshalb lädt das erfolgreiche Förderpro-

gramm Raustauschwochen auch in diesem 

Jahr wieder dazu ein, Geld zu sparen und 

etwas für das Klima zu tun. Noch bis 

 zum 31. Oktober 2018  winken die wichtigs-

ten Hersteller mit 200 Euro Förderung für 

den Austausch. 

KUNDEN PROFITIEREN EXTRA
Zusätzlich zu diesem Herstellerbonus gibt es 

einen satten Zuschuss von der Oberhes-

sen-Gas. Der lässt Kunden doppelt profitie-

ren: Wer mindestens drei Jahre lang günsti-

ges Erdgas bezieht, kann mit weiteren 

300 Euro für die Sanierung rechnen. 

Und all jene, die sich für ein 

Wärme- Garantie-Paket von der 

Oberhessen-Gas entscheiden, 

bekommen sogar 800 Euro 

 Förderung – also insgesamt bis 

zu 1000 Euro. 

Übrigens: Die Raustauschwochen 

machen den Umstieg nur leichter. Wirtschaft-

lich ist er in praktisch jedem Fall, in dem ein 

modernes Erdgas-Brennwert gerät eine alte 

Heizung ersetzt. Schließlich spart die aktu-

elle Gerätegeneration in vielen Fällen bis zu 

30  Prozent  Energie, verglichen mit  einem 

20 Jahre alten  Niedertemperaturkessel.

 >>> KONTAKT 

Ihr Experte für die Themen Heizungstausch und Raus-
tauschwochen: Energieberater Jürgen Michalak 

 (0 60 31) 72 77-46 
 j.michalak@oberhessen-gas.de 
 www.oberhessen-gas.de/raustauschwochen
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Besonderer Tarif, besondere Leistung. 
Die drei Erdgassonderverträge der 
Oberhessen-Gas bieten ein Sicher-
heits-Plus für Haus und Hof: vom 
Notfall-Telefon bis zur finanziellen 
Hilfe bei Schäden aller Art. 

Innovatives 
Freudenfeuer

 >>> KONTAKT

Simone Weber berät Sie gern  in Sachen Sondertarife.
 (0 60 31) 72 77-35 
 s.weber@oberhessen-gas.de 
 www.oberhessen-gas.de
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K urz nicht aufgepasst, schon ist die Tür 

zu. Wer sich schon einmal ausgesperrt 

hat, weiß, wie lästig das folgende Pro-

zedere ist. Und wie teuer. Im Haus können 

viele ähnliche, kleine Probleme auftreten: Hei-

zungsausfall, verstopfte Rohre oder Sturm-

schäden – die Kosten klettern schnell in die 

Höhe. Wäre es nicht schön, hier auf Hilfe set-

zen zu können? Seit April dieses Jahres ist 

dies für all jene, die einen der Erdgas-

sondertarife Sparflamme, Freuden-

feuer oder Branchenbrenner der 

Oberhessen-Gas über zwei Jahre ab-

geschlossen haben, möglich. Neben einem 

Notfall- Telefon, an dem rund um die Uhr ein 

Spezialist erreichbar ist, garantieren sie finan-

zielle Hilfe bei verschiedenen Problemen. 

ZUVERLÄSSIGE UNTERSTÜTZUNG 
Nützliche Produkte zu fairen Preisen anzubie-

ten, gehört seit jeher zum Selbstverständnis 

der Oberhessen-Gas. Wer umweltschonen-

des Erdgas von den Friedberger Energieexper-

ten bezieht, kann sich dank des enthaltenen 

Versicherungsschutzes nun noch entspann-

ter  zurücklehnen. „Wir wollten Erdgastarife 

schaffen, mit denen wir unseren Kunden wirk-

lich helfen und einen Mehrwert bieten kön-

nen“, erklärt Andreas Biermann, Vertriebslei-

ter bei der Oberhessen-Gas. Deshalb enthält 

das Komplettpaket nicht nur Einsätze von 

 Sanitär-, Elektro- und Heizungsinstallateuren 

in Notfällen, sondern auch Leistungen wie 

Schädlingsbekämpfung sowie Reparaturen 

von Einbruchschäden und am Dach nach 

 einem Sturm. Ein Schlüsselfund-Service 

rundet das Angebot ab. 

„Unsere innovativen und nützlichen  Erd-

gastarife bieten ein zuverlässiges Sicher-

heits-Plus“, ergänzt Andreas Biermann. Im Fall 

der Fälle steht die Oberhessen-Gas Hauseigen-

tümern und Wohnungsbesitzern finanziell zur 

Seite. Abhängig vom jeweiligen Fall springt die 

Versicherung bis zu zwei Mal pro Jahr mit bis 

 zu 500 Euro ein. Das genügt, um 

nötige Sofortmaßnahmen ab-

zudecken und trägt im Fall von 

größeren Problemen zumin-

dest einen Teil der Kosten. 
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Beim Pumpen sparen
In vielen Kellern lauern versteckte Stromfresser: veraltete Heizungs- und 
Zirkulationspumpen. Die 1-zu-1-Austauschaktion der Oberhessen-Gas 
 verspricht hocheffiziente Technik und bis zu 160 Euro Ersparnis pro Jahr.

E ine ungeregelte Heizungspumpe ver-

braucht rund vier Mal so viel Strom wie 

ein Fernseher und rund doppelt so viel 

wie ein Kühlschrank. Grund genug, sich einmal 

genauer mit einem Austausch zu befassen. 

Denn herkömmliche Heizungspumpen laufen 

häufig 24 Stunden am Tag und wälzen das Was-

ser permanent um. Im Gegensatz dazu mer- 

ken moderne, elektronisch geregelte Pumpen 

selbst, wenn ein Heizungsventil aufgeht. Sie 

arbeiten nur bei Bedarf, wenn Wärme angefor-

dert wird, und sparen so jede Menge Strom. 

Hausbesitzer und Sanierer, die von dieser 

bewährten Technik profitieren und künftig 

sparen möchten, sind mit der 1-zu-1-Aus-

tauschaktion der Oberhessen-Gas auf der  

sicheren Seite. Sie erhalten eine neue Mar-

ken-Hocheffizienzpumpe mit fünf Jahren  

Garantie. Ein ansässiges Installationsunter-

nehmen  –  gern der Wunschinstallateur – baut 

sie ein. Dank ihrer 3-Watt-Technologie samt 

elektronischer Regelung verbrauchen die mo-

dernen Aggregate bis zu 90 Prozent weniger 

Strom, was einer jährlichen Ersparnis von bis 

zu 160 Euro entspricht. Das heißt, dass sich 

die Kosten für den Tausch schon nach zwei bis 

drei Jahren amortisieren. Weil die durch-

schnittliche Lebenserwartung bei 15 Jahren 

liegt, kommt mit der Zeit ein vierstelliger Be-

trag zusammen, den die Pumpe einspart. Und 

als Tüp felchen auf dem i gewährt Vater Staat 

noch  eine  Förderung von bis zu 30 Prozent 

 der  Investitionskosten.

IMMER NOCH AKTUELL

 >>> KONTAKT

Theresa Thomas  berät zu effizienter Energietechnik. 
 (0 60 31) 72 77-37 
 t.thomas@oberhessen-gas.de 
 www.oberhessen-gas.de/effizienzpumpe

AUCH FÜR ZIRKULATIONSPUMPEN
Ein ungeahntes Effizienzniveau erreichen nicht 

nur neue Heizungspumpen, sondern auch 

 moderne Zirkulationspumpen für die Warm-

wasseranlage. Sie arbeiten nach dem gleichen 

Prinzip wie die Heizungspumpen und sparen 

so ebenfalls jede Menge Strom. 

Interesse? Dann wenden Sie sich einfach 

an Theresa Thomas. Sie kennt die aktuellen 

 Modelle, die Kostenstaffelung sowie Förder-

möglichkeiten und wickelt den Tausch von 

 Heizungs- und Zirkulationspumpen schnell 

und unkompliziert ab. 
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N och strömt durch die Leitungen der 

Oberhessengas Netz sogenanntes 

L-Gas aus den Niederlanden. Doch 

das wird sich schon bald ändern. Denn unsere 

Nachbarn stellen die Förderung bis 2030 ein. 

An sich kein Problem, denn die entsprechen-

den Mengen sind leicht anderswo zu beschaf-

fen. Trotzdem gilt es, eine Herausforderung zu 

meistern: Die  meisten Geräte funktionieren 

nicht ohne  Weiteres mit dem neuen H-Gas. 

Denn das hat einen höheren Brennwert.

99 Prozent aller Geräte lassen sich an die 

neue Gasqualität anpassen. Doch bevor es so 

weit ist, müssen Spezialisten jedes Gasgerät 

erfassen, um die entsprechenden Teile für die 

Umrüstung zu bestellen. In Wölfersheim und 

Ober-Mörlen ist eben diese Erhebung bereits 

abgeschlossen – auch dank der Unterstützung 

der Kunden. Inzwischen arbeiten die Experten 

unter Hochdruck an den Planungen für die tat-

sächliche, praktische Umstellung. Die ist in 

Im grünen Bereich

Ober-Mörlen für Mitte 2019 vorgesehen. Alle 

anderen Kommunen im Gebiet der Oberhes-

sengas Netz folgen 2020.

Weil die Anpassungsarbeiten erst kurz vor 

der Umstellung möglich sind, gilt es hier die 

Vor-Ort-Termine zu planen. Folgerichtig be-

kommen alle Kunden, deren Gasgeräte neue 

Bauteile beziehungsweise eine Justierung der 

Gasarmatur brauchen, die erforderlichen In-

formationen und Termine rechtzeitig per Post. 

Die Oberhessengas Netz bittet an dieser 

 Stelle schon jetzt um die weitere Unterstüt-

zung des Projekts.

Deutschlands aktuell größtes Infrastrukturprojekt – die Umstellung von  
L- auf H-Gas – läuft nach Plan. Im Gebiet der Oberhessengas Netz schreitet 
die  Erfassung der Gasgeräte zügig voran.

 >>> FRAGEN?

Sie haben Fragen? Zur Umstellung generell oder kon-
kret zur Umrüstung Ihrer Geräte? Dann wenden Sie 
sich einfach an das Team des Erdgasbüros der 
Oberhessengas Netz in der Straßheimer Straße 35, 
61169 Friedberg.

 (0 60 31) 72 77-90 
 erdgasumstellung@oberhessengas-netz.de 
 www.oberhessengas-netz.de
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HINTERGRUND

Vieles spricht für  
Nahwärme
Die Wärmeversorgung eines Hauses ist ein großer Einzelposten bei den 
 Baukosten. Immer strengere Auflagen verschärfen diesen Trend. Doch 
es gibt eine Lösung speziell für kommunale Baulanderschließung oder 
 gewerbliche Projekte: zentral erzeugte Nahwärme.

S oll die Energiewende gelingen, gilt es 

vor allem, die Erzeugung von Wärme 

effizienter zu gestalten, um den Ein-

satz fossiler Energien im ersten Schritt deut-

lich zu reduzieren und auf absehbare Zeit 

ganz zu vermeiden. Dafür braucht es nicht 

einmal neue Technik. Denn schon mit heute 

verfügbaren Systemen lassen sich schlaue 

Konzepte entwickeln. Vor allem in Neubau-

gebieten, aber auch in bestehenden, zusam-

menhängenden Wohnblocks und Quartie-

ren. Denn sie bieten ebenfalls beste Voraus-

setzungen für Nahwärme.

SKALENEFFEKT
Zentral erzeugte Nahwärme verhält sich zur 

üblichen Einzelheizung wie ein Bus zum Pri-

vat-Pkw: Transportiert ein voll besetzter Bus 

50 Personen von A nach B, ist dafür nur ein 

Bruchteil des Treibstoffs nötig, den die 50 Per-

sonen gebraucht hätten, wäre jeder selbst ge-

fahren. „Das liegt daran, dass eine gemeinsam 

genutzte Anlage viel besser ausgelastet ist“, 

erklärt Holger Reuss, Geschäftsführer der 

Oberhessen-Gas, die Parallele. Dazu kommt 

ein wichtiger Effekt bei den Anschaffungskos-

ten. Für jeden Einzelnen wäre ein Blockheiz-

kraftwerk oder eine Brennstoffzelle meist nicht 

nur überdimensioniert, sondern üblicherweise 

auch viel zu teuer und unwirtschaftlich. Lässt 

sich die Investition aber auf mehrere Parteien 

umlegen, kommen selbst kostspielige, innova-

tive Systeme schnell in die Gewinnzone.

Weil aus ökologischer und ökonomischer 

Sicht vieles für und praktisch nichts gegen 

Nahwärme spricht, beschäftigt sich die Ober-

hessen-Gas intensiv mit diesem Thema. „Wir 

sehen in der Nahwärme und der Quartier-

erschließung enormes Potenzial und sind ge-

rade dabei, Bauträger und Kommunen in die-

ser Thematik zu beraten und entsprechende 

Konzepte zu entwickeln“, führt Holger Reuss 

aus. Fakt ist: Nahwärme eröffnet völlig  neue 

Möglichkeiten – speziell im Bereich der Neu-

erschließungen. Stichwort Quartierlösung. 

Geschickt geplant, ist eine sehr flexible Kom-

bination verschiedener klimaschonender oder 

sogar -neutraler Technologien machbar – 

 etwa Photovoltaik, Solar thermie, KWK mit 

Biogas, Pelletheizung oder Geothermie. „Wer 

sich dies einmal vor Augen führt, erkennt die 

Chancen für eine spürbare Dekarbonisierung 

der Wärmeproduktion“, ergänzt Holger Reuss.

ECHTER KOMFORT
Der vermeintliche Pferdefuß, sich als Bauherr 

und später als Eigentümer und Bewohner auf 

lange Sicht an einen Wärmelieferanten binden 
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zu müssen, erweist sich bei genauer Betrach-

tung sogar als Vorteil. Denn wie bei den immer 

beliebteren Contractings kümmert sich der Be-

treiber des Wärmenetzes – in diesem Fall die 

Experten der Oberhessen-Gas – um alles, was 

mit Wärme und Warmwasser zu tun hat. War-

tung, Brennstoffbeschaffung und -lagerung, 

Reparaturen – damit haben Nahwärmekunden 

nichts zu tun. Stattdessen zahlen sie für das 

 fertige Produkt Wärme. Die Preise dafür wer-

den mehr als wettbewerbsfähig, fair und trans-

parent ausfallen. Und wenn, wie erwähnt, ver-

stärkt regenerativ arbeitende Technologien 

zum Einsatz kommen, bleiben die Kosten für 

Wärme und Warmwasser auch langfristig prak-

tisch konstant und damit optimal kalkulierbar.

Neubaugebiet Zusammenhängende Wohnblocks  
im Bestand, Quartierlösungen

•  BHKW

•  Brennstoffzelle

•  Holzpelletheizung

•  Erdgaswärmepumpe

•  Solarthermie

•  Geothermie

•   ggf. Erdgas-Brennwertkessel 
für die Spitzenlast

Heizzentrale
Betreiber Oberhessen-Gas
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PRAXISBEISPIEL

Preis und Service top
Wer sich heute für einen Energielieferanten entscheidet, sucht üblicher-
weise eines: gute Preise. Doch die sind nicht alles. Auch ein zuverlässiger 
und gut erreichbarer Service steht hoch im Kurs. Zumindest bei Günter 
Burghardt. Er wechselte zur Oberhessen-Gas zurück.

G ünter Burghardt besitzt mehrere 

Immobilien – in Kassel, in Vellmar und 

in Lich. Mit seinen beiden  Mehr-

familienhäusern in der Fachwerkstadt war er 

viele Jahre Kunde bei der Oberhessen-Gas. 

Doch eines Tages entschied er sich, zu 

wechseln. „Ganz ehrlich – der Preis hat mich 

seinerzeit dazu bewogen. Ich wollte die 

Nebenkosten für meine Mieter möglichst 

niedrig halten“, erinnert er sich. Offenbar fiel 

seine Entscheidung in eine Periode, in der 

einige Lieferanten mit besonders aggressi-

ven, offenkundig nicht dauerhaft haltbaren 

Preisen in den Markt drängten.

Jetzt wieder mit Erdgas von der Oberhessen-Gas versorgt: Eigentümer Günter Burghardt sucht für 
seine Mieter stets nach günstiger Heizenergie.
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 >>> KONTAKT

Simone Weber berät Sie gern in Sachen Sondertarife.
 (0 60 31) 72 77-35 
 s.weber@oberhessen-gas.de 
 www.oberhessen-gas.de

AUS BILLIG WIRD TEUER
Doch nicht allzu lange nach dem Wechsel 

änderte sich die Situation. Und mit einem Mal 

war das zunächst verlockende Schnäppchen 

keines mehr. Davon erfuhr Günter Burghardt 

quasi nebenbei. „Wegen der Abrechnung für 

meine Mieter in Lich brauchte ich den 

Brennwert des dort gelieferten Erdgases. 

Deshalb rief ich bei der Oberhessen-Gas an“, 

erzählt Günter Burghardt. In diesem Telefonat 

erfuhr er dann, dass er zu diesem Zeitpunkt 

bei seinem neuen Lieferanten viel mehr 

zahlen musste, als bei der Oberhessen-Gas 

fällig gewesen wäre.

Dazu kam noch, dass in einer seiner 

Liegenschaften in Lich der Austausch der 

Heizung anstand, weshalb seine  Ansprech-

partnerin Simone Weber das Wärme-

Garantie-Paket erwähnte. „Schon nach dem 

ersten Gespräch am Telefon war ich mir relativ 

sicher, dass ich wieder mit der Oberhes sen-

Gas ins Geschäft komme“, ergänzt Günter 

Burghardt. Und als dann kurz nach dem Vor-

Ort-Termin in Lich das konkrete Angebot auf 

dem Tisch lag, stand seine Entscheidung 

schnell fest.

DAS BESTE GESAMTPAKET
Selbstverständlich sprachen der Kasseler und 

Simone Weber von der Oberhessen-Gas bei 

ihrem Telefonat auch über die aktuellen 

Erdgastarife. Und die hatten es in sich. Sie 

waren nicht nur für das zweite Licher Haus 

wettbewerbsfähig, sondern überzeugten den 

kostenbewussten Vermieter derart, dass er 

sie auch für seine anderen Immobilien in 

Nordhessen abschloss. „Alles in allem habe 

ich kein günstigeres Gesamtpaket gefunden“, 

freut er sich. Und damit meint er, dass sowohl 

der Preis also auch der Service stimmen.

Insgesamt spart Günter Burghardt jetzt 

jedes Jahr 2500 Euro. Darüber hinaus hat er 

aber vor allem den Friedberger Service zu 

schät zen gelernt. „Ich empfinde es als extrem 

angenehm, meine Ansprechpartnerin direkt 

anrufen zu können, wenn ich etwas wissen 

möchte“, beschreibt Günter Burghardt den 

entscheidenden Vorteil. Tatsächlich gibt es 

bei der Oberhessen-Gas kein Callcenter und 

vor allem keine lästige Warteschleife. „Wenn 

Frau Weber einmal nicht verfügbar ist, hilft 

mir jemand anderes. Oder sie ruft kurzfristig 

zurück, falls es um etwas geht, was ich be-

reits mit ihr angesprochen habe“, weiß  Günter 

Burghardt aus Erfahrung.

VOLLE TRANSPARENZ
Darüber hinaus ist der Vermieter auch mit den 

Abrechnungsmodalitäten überaus zufrieden. 

Neben der Transparenz der Rechnung selbst 

hilft ihm vor allem die Möglichkeit, jederzeit 

problemlos an eine Zwischenabrechnung   zu 

kommen. Dafür genügt ein Anruf oder eine 

E-Mail. „Das erleichtert die Arbeit bei einem 

Mieterwechsel ungemein und führt zu wirk-

lich korrekten Resultaten“, bringt er es auf 

 den Punkt.

Angesichts der guten Erfahrungen, die 

Günter Burghardt mit der Oberhessen-Gas 

gemacht hat, verwundert es nicht, dass er 

inzwischen auch privat mit 

 Erdgas von den Friedberger 

Energieexperten heizt. Denn 

was für Mieter gut ist, lohnt 

sich auch für Eigentümer.



ERDGAS ANWENDENMITSPIELEN

Diesmal verlost die Oberhessen-Gas  
fünf Familientageskarten für den Vogelpark  
Schotten im Wert von je 15,50 Euro.

Schicken Sie Ihre Lösung an:  
  Oberhessische Gasversorgung GmbH,  

Schulze-Delitzsch-Straße 1, 61169 Friedberg 
 (0 60 31) 72 77-29 
  gewinnspiel@oberhessen-gas.de

Einsendeschluss ist der 4. August 2018. 

Mit der Teilnahme erkennen Sie die Teilnahmebedingungen an. Teilnehmen 
können Personen, die mindestens 18 Jahre alt und Kunden der Oberhessen-Gas 
sind. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Personenbezogene Daten werden nur 
zum Zweck der Auslosung gesammelt und danach gelöscht. 

Eintrittskarten 
zu gewinnen
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