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Strom und Wärme für die Bank
Sondertarife: Versicherung inklusive
Verbrauch: Einfach selbst ablesen

FEUER UND FLAMME FÜR UNSERE REGION.

Den Winter nutzen
Hauseigentümer aufgepasst: Hierzulande bie
ten nur die kalten Wintermonate die pas
senden äußeren Bedingungen, um aussage
kräftige Thermografien von Gebäudehüllen
anzufertigen. Eben die sind immer dann sinn
voll, wenn eine Sanierung der Fassade, der
Fenster oder des Dachs ansteht. Denn wer
vorab klärt, ob und wo genau durch Wärme
brücken richtig viel Energie verloren geht,
kann deutlich besser planen und sein Geld
sehr gezielt in die Optimierungen stecken. Die
Oberhessen-Gas bietet Gebäudethermogra
fien zum Sonderpreis für ihre Kunden an. Inte
ressenten erfahren alles Wichtige zum Thema

>>> 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

unter www.oberhessen-gas.de

2. und 3. Dezember Gederner Nickelches Määrt,
Karussell, Ziegenkutsche, Drehorgelspieler,
Geschenke und kulinarische Köstlichkeiten im Hof
von Schloss Gedern
2. und 3. Dezember Adventsgeflüster-Weihnachtsmarkt mit ausgewählten Ständen und adventlichen
Handarbeiten, Kirchenplatz, Lich
2. und 3. Dezember Weihnachtsmarkt im Lichterglanz rund um den Marktplatz von Nidda
2. und 3. Dezember Weihnachtsmarkt mit Schönem
und Leckerem in der Schottener Altstadt
8. bis 10. Dezember Glanzvoller Weihnachtsmarkt
und mittelalterliches Weihnachtsdorf sowie Vorführungen und Feuershow in Grünberg
9. Dezember nidda satirisch – Erik Lehmann mit
seinem Programm „Uwe Wallisch – Der Frauenver
steher“, Kabarett, Parksaal, Bad Salzhausen
9. und 10. Dezember Hungener Weihnachtsmarkt:
Marktstände, Nikolausaktion und Kunsthandwerkermarkt im Kulturzentrum Alte Schule
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Was, wann, wo
in Oberhessen

10. Dezember Adventsstimmung auf dem Weihnachtsmarkt im unteren K
 urpark von Bad Salzhausen
17. Dezember Weihnachtsmarkt mit dem Besuch des
Nikolaus auf dem historischen Hofgut Utphe, Hungen
31. Dezember Silvesterwürfeln – leckere Gewinne
winken in Laubachs Gaststätten und Cafés
27. Januar Woodwind & Steel – Irish Folk und Entertainment, Lokschuppen, Nidda
3. Februar nidda satirisch – Michael Altinger „Hell“,
Kabarett, Parksaal Bad Salzhausen

Foto: Leif Küpper
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Drei bequeme Varianten

E

rdgas ist nicht nur umweltschonend,

Wer möchte, kann auch zum Telefon greifen

sondern auch komfortabel. Das wissen

und seinen Zählerstand durchgeben. Alle, die

immer mehr Kunden zu schätzen. Eben

die Oberhessen-Gas außerhalb der üblichen

dieser Komfort bezieht sich aber nicht nur auf

Geschäftszeiten von ihrem Gasverbrauch in

den Brennstoff an sich, bei dem man sich

Kenntnis setzen wollen, können dies bequem

eigentlich um nichts kümmern muss, sondern

vom PC aus erledigen. Auf der Website der

bei der Oberhessen-Gas gleichermaßen auf

Oberhessen-Gas gibt es ein ent

das ganze Drum und Dran.

sprechendes Formular, das

Das gilt auch für die jährlich anstehende

sich mit wenigen Eingaben

Abrechnung. Dazu brauchen die Friedberger

ausfüllen und absenden lässt.

Energieexperten lediglich die genauen Zähler
stände. Um die zu ermitteln, kommen immer
gegen Ende des Jahres Ableser von der
Oberhessen-Gas vorbei. Sollten diese bei ihrer
Runde niemanden antreffen, hinterlassen sie
eine Karte für die Terminvereinbarung.

>>> KONTAKT
Simone Weber nimmt Ihre Zählerstände entgegen.
(0 60 31) 72 77-35
s.weber@oberhessen-gas.de
www.oberhessen-gas.de

Impressum Oberhessen-Gas info ist eine Information für Kunden der Oberhessen-Gas und erscheint vierteljährlich.
 erausgeber: Oberhessische Gasversorgung GmbH, Schulze-Delitzsch-Straße 1, 61169 Friedberg, www.oberhessengas.de.
H
Redaktion: Holger Reuss in Zusammenarbeit mit Frank Melcher, trurnit Frankfurt GmbH, Lise-Meitner-Straße 4, 60486 Frankfurt am Main, Gestaltung: trurnit Publishers GmbH. Druck: hofmann infocom GmbH, Emmericher Straße 10, 90411 Nürnberg
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CONTRACTING

Foto: Firma Betz

Im Vogelpark und der
Hauptverwaltung der
Schottener Soziale Dienste
gGmbH p
 roduziert seit
A nfang November ein
modernes und effizientes
Heizsystem – bestehend
aus Blockheizkraftwerk
(rechts) und Erdgas-Brenn
wertkesseln (links und
Mitte) für die Spitzenlast –
kostengünstig Wärme,
Warmwasser und Strom.

Geld sparen, Umwelt schonen
Seit November nutzt die Schottener Soziale Dienste gGmbH im Vogelpark
und der Hauptverwaltung ein Blockheizkraftwerk. Das Aggregat ist das Herzstück einer effizienten Heizungsanlage, spart Geld und schont die Umwelt.
Wie viele andere Unternehmen arbeitet die

Das BHKW ist schon das vierte Contracting

Schottener Soziale Dienste gGmbH konse

der Schottener Soziale Dienste gGmbH mit

quent daran, ihren Energieverbrauch zu sen

den Friedberger Energieexperten. Das heißt:

ken und Kosten zu sparen. Deshalb nutzt das

Auch in diesem Fall kümmert sich die Ober

gemeinnützige Unternehmen jetzt im Vogel

hessen-Gas um den Betrieb der Anlage und

park und der Hauptverwaltung ein Blockheiz

liefert fertige Wärme. „Dieses Konzept ist

kraftwerk (BHKW). In dem Gebäudekomplex

optimal für uns, weil wir kleine, kalkulierbare

in Schotten sind ein Tierpark, Werkstätten für

Beträge zahlen, statt für eine Investition tief in

Behinderte sowie Büros untergebracht.

die Tasche greifen zu müssen“, freut sich

Das moderne Kleinkraftwerk produziert
Wärme und Strom. „Hier in Schotten war ein

Silke Becker, Geschäftsführerin der Schotte
ner Soziale Dienste gGmbH.

BHKW die sinnvollste, weil effizienteste Lö

Die neue Anlage, zu der auch noch zwei

sung. Der relativ hohe Grundwärmebedarf

Erdgas-Brennwertkessel gehören, spart rund

stellt sicher, dass der Motor 6000 oder mehr

20 Prozent Primärenergie. Hinzu kommt, dass

Stunden pro Jahr arbeitet“, erklärt Benjamin

die Schottener Soziale Dienste gGmbH rund

Thome, Planer und Projektleiter bei der Ober

80 Prozent des erzeugten Stroms selbst nutzt

hessen-Gas. Der Experte für effiziente Hei

und somit etwa die Hälfte ihres Gesamt-

zungslösungen und Contractings ist An

Strombedarfs vor Ort deckt. Das spart dem

sprechpartner für alle, die in absehbarer

gemeinnützigen Unternehmen jährlich einen

Zukunft eine neue Heizung benötigen und

mittleren fünfstelligen Eurobetrag allein bei

unter Telefon (0 60 31) 72 77-31 erreichbar.

den Stromkosten.

4

Oberhessen-Gas info

ERDGAS I WÄRME I DIENSTLEISTUNG

Start in Ober-Mörlen
Die anstehende Umstellung von L- auf H-Gas rückt immer näher. Bei den
ersten Kunden ist die Datenerhebung der Gasgeräte bereits abgeschlossen.
Noch erhalten die meisten Erdgaskunden im

An diesem Punkt rät die Oberhessengas Netz

Netzgebiet der Oberhessengas Netz ihren

zur Vorsicht. Denn möglicherweise versu

umweltschonenden Brennstoff zuverlässig

chen Trickbetrüger, die Situation auszunut

aus den niederländischen und deutschen

zen, sich als Experten auszugeben und sich

Quellen. Dabei handelte es sich um

so Zugang zu Wohnungen zu ver

sogenanntes L-Gas. Weil die

schaffen. Deshalb lautet die

L-Gas-Vorkommen zurück

dringende Empfehlung: Nur

gehen, gilt es, die Versor

wer die vorab schriftlich

gung auf H-Gas um

mitgeteilte Umsetzungs

zustellen. Letzteres ist

nummer nennt, seinen
Dienstausweis zeigt so
Termin vor der Tür steht,

to

in Limeshain wohnt, be

wie zum angekündigten

:F o

Mengen verfügbar. Wer

F o to

noch lange in großen

f ra

k

n

kommt seit jeher H-Gas.
Die bevorstehende Um

–

Fo

ist tatsächlich von der
to l

Oberhessengas Netz legi

ia

stellung von L-Gas auf H-Gas
macht eine Anpassung vieler Gas
geräte nötig. Deshalb erfassen Spezialis
ten im Auftrag der Oberhessengas Netz alle

timiert. Genauere Informa
tionen zum Thema Sicherheit sind
dem Schreiben zu entnehmen, das je
dem Betroffenen zugeht.

Gasanlagen. Das Projekt startet noch in die

Übrigens: Die Oberhessengas Netz kom

sem Jahr in Ober-Mörlen. Alle weiteren Städ

muniziert in dieser Sache aus Sicherheits

te und Gemeinden im Netzgebiet folgen

gründen ausschließlich postalisch. Und unter

2018.

www.oberhessengas-netz.de finden sich im
Internet viele weitere Infos zum Thema sowie

KEINE DIREKTEN KOSTEN

zwei kurze Filme, die erklären, warum die

Wichtig zu wissen: Für Erhebung und Anpas

Umstellung nötig ist und wie sie abläuft.

sung der Gasgeräte entstehen keine direkten
Kosten. Und: Die Oberhessengas Netz küm
mert sich um alles, was mit der Umstellung
zusammenhängt. Folgerichtig informieren die
Friedberger Netzspezialisten alle Kunden über
die notwendigen Schritte. Dazu gehört auch
die Ankündigung der von der Oberhessengas
Netz beauftragten Fachleute, die die verschie
denen Arbeiten vor Ort erledigen.

>>> FRAGEN?
Falls Sie Fragen haben, rufen Sie einfach an oder
kommen Sie persönlich in unserem Erdgasbüro in der
Straßheimer Straße 35 in Friedberg vorbei. Das Büro
ist Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr und Freitag
von 7 bis 13 Uhr geöffnet.
(0 60 31) 72 77-90
marktraumumstellung-hessen@enermess.de
www.erdgas-umstellung.de
Ausgabe 4 /2017
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NEUES PRODUKT

Das Sicherheits-Plus
Es gehört seit jeher zum Selbstverständnis der Oberhessen-Gas, dass sie
ihren Kunden innovative und nützliche Produkte zu fairen Preisen anbietet.
Die neuen Erdgassonderverträge sind ein weiteres Beispiel für diese Praxis.

U

mweltschonendes Erdgas von der

erklärt Andreas Biermann, Vertriebsleiter bei

Oberhessen-Gas ist eine sichere Sa

der Oberhessen-Gas, das Vorgehen. Tatsäch

che – das wissen die vielen zufriede

lich entstand eine relativ lange Liste mit wirk

nen Kunden schon seit mehr als 40 Jahren zu

lich nützlichen und sinnvollen Versicherungs

schätzen. Doch ab Frühjahr 2018 bekommt

leistungen, die kleinere Schäden abdecken

das Thema Sicherheit einen weiteren Aspekt:

oder im Fall von größeren Problemen zumin

Denn dann starten die Friedberger Energie

dest einen Teil der Kosten tragen. So zum Bei

experten mit einem neuen Angebot, für all

spiel findet sich darauf ein Notfall-Telefon, an

jene, die sich länger als ein Jahr für die Ober

dem ein rund um die Uhr erreichbarer Spezialist

hessen-Gas entscheiden: Wer einen Erdgas

alle im Haus anfallenden Probleme aufnimmt

bezugsvertrag über zwei Jahre im Tarif Spar

und entsprechende Hilfe in die Wege leitet.

flamme, Freudenfeuer oder Branchenbrenner

Dazu gehören Services wie etwa Schlüs

abschließt, erhält automatisch eine ganze Rei

seldienst, Rohrreinigung, Einsätze von Sanitär-,

he nützlicher Versicherungsleistungen rund

Elektro- und Heizungsinstallateuren in Notfäl

ums Haus.

len oder auch die Schädlingsbekämpfung. Die
im Übrigen auch das Entfernen von Wespen-

PRAKTISCH UND SINNVOLL

und Hornissennestern oder von Bienenstöcken

Was genau beinhaltet das Versicherungs

beinhaltet. Darüber hinaus kommt die Versi

paket? „Wir haben uns Gedanken gemacht und

cherung auf, wenn die Bewohner etwa wegen

überlegt, was alles passieren kann und womit

des Totalausfalles der Heizung im Winter ein

wir unseren Kunden wirklich helfen können“,

paar Tage in eine Pension oder ein Hotel aus

DER EINFACHE
GAS-TARIF OHNE GRUNDPREIS.

Freudenfeuer
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DER PRAKTISCHE
GAS-TARIF FÜR ALLE.

DIE CLE
FÜR BUS
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Foto
: Pix

weichen müssen.
Bei Schäden, die
Einbrecher

hinterlas

sen, greift die Versiche
rung ebenso. Ferner werden
Kosten für Reparaturen am Dach nach
einem Sturm übernommen. Ein Schlüssel
fund-Service rundet das Komplettpaket ab.

wert bieten. Selbstverständlich in der Hoff

Natürlich kann die schlaue Zusatzversicherung

nung, dass niemand in die Situation kommt,

der Oberhessen-Gas eine klassische Hausrat-

die garantierten Leistungen in Anspruch neh

und Gebäudeversicherung nicht ersetzen.

men zu müssen“, ergänzt Andreas Biermann.

Aber sie trägt im Schadensfall zumindest einen

Fazit: Ab 2018 lohnt es sich besonders, ein

guten Teil zur Erstattung der Kosten bei. „Bis

mal über einen Zwei-Jahres-Vertrag in einem

zu 500 Euro gibt es bis zu zweimal pro Jahr“,

der Sondertarife der Oberhessen-Gas nachzu

führt Andreas Biermann weiter aus. „Damit

denken. Denn neben der persönlichen Bera

kommt man schon ziemlich weit.“

tung und dem ohnehin schon überzeugen
den Preis spricht jetzt auch der

EIN GUTER TEIL DER KOSTEN

echte Zusatznutzen der Ver

Tatsächlich dürften die 500 Euro, die die Ver

sicherung dafür.

sicherung zahlt, für kleinere Notfallreparatu
ren an der Haustechnik oder die Hilfe eines
Schlüsseldiensts ausreichen. Aber selbst
wenn höhere Kosten entstehen, die unter
Umständen auch keine andere Versicherung
übernimmt, sorgt der Betrag für eine spürbare
Milderung.
All das bietet die Oberhessen-Gas ohne
Aufpreis. „Wir wollen unseren treuen Kunden
mit diesem Versicherungspaket einen Mehr

>>> INTERESSE?
Sie interessieren sich für die Sondertarife der Ober
hessen-Gas, die neben günstigen Preisen auch nütz
liche Versicherungen bieten, und würden gern
mehr dazu erfahren? Dann wenden Sie sich einfach
an Simone Weber. Sie hilft gern weiter.
(0 60 31) 72 77-35
s.weber@oberhessen-gas.de
www.oberhessen-gas.de
Ausgabe 4 /2017
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Jetzt auch bequem
von unterwegs
Die Oberhessen-Gas hat ihren Internetauftritt
komplett neu gestaltet. Wichtigste Änderung:
Die Website erkennt, von welchem Gerät sie aufgerufen
wird und passt ihr Erscheinungsbild entsprechend an.

S

martphones und ihre großen Geschwis

Wie gewohnt, öffnet ein Klick auf den ge

ter, die Tablets, haben dem Computer zu

wünschten Experten ein Fenster im E-Mail-Pro

Hause längst den Rang abgelaufen. Die

gramm, in dem bereits die richtige Adresse

Oberhessen-Gas folgt dieser Entwicklung jetzt

eingetragen ist.

mit einer neuen Website, die ab dem 1. Januar

Andere bekannte Services blieben eben

2018 verfügbar ist. Sie überzeugt nicht nur mit

falls bestehen. So gibt es auch weiterhin die

ihrem frischen Design und einer übersichtli

Möglichkeit, Zählerstände vom heimischen

chen sowie bedienerfreundlichen Struktur, son

PC oder eben dem Smartphone aus zu

dern vor allem technisch: Gleich von welchem

übermitteln – unabhängig von Öffnungszeiten.

Endgerät aus Kunden die bekannte Adresse

Gleiches gilt für An-, Ab- und Ummeldungen

www.oberhessen-gas.de in ihren Browser

oder das Erteilen sowie die Änderung eines

eintippen – sie erhalten immer eine tadellos auf

SEPA-Lastschriftmandats. Auch den speziel

geräumte Darstellung und gut lesbare Texte.

len Bereich für Geschäftskunden hat die Ober
hessen-Gas in den neuen Auftritt übernom

WENIGER IST MEHR

men. Also einfach einmal vorbeisurfen und

Im Rahmen der Renovierung ihrer Website ha

ausprobieren: www.oberhessen-gas.de.

ben die Verantwortlichen bei der Oberhessen-
Gas auch die Inhalte überarbeitet. So sind die
Menüs jetzt einfacher strukturiert und auf das
Wesentliche reduziert. Trotzdem bietet die
Tarifberater. Das schlaue Tool hilft, den individu
ell günstigsten Erdgastarif und nützliche Dienst
leistungen der Oberhessen-Gas zu finden. Dazu
braucht es lediglich die Eingabe des letzten Jah
resverbrauchs oder der Größe der Wohnung.
Auch die Suche nach dem richtigen Ansprech
partner führt schnell zum Erfolg. Die Experten
sind jetzt den jeweiligen Produkten zugeordnet.
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Foto: nd3000 – Fotolia

Website jede Menge Informationen. Beispiel

Die neue Website der Oberhessen-Gas stellt ihre
Inhalte auf Tablets und Smartphones optimal dar.

Foto: auremar – Fotolia
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Vorsicht: Dubiose Geschäfte
Nach wie vor versuchen dubiose Energiehändler am Telefon und an der Haustür Geschäfte zu machen. Die Oberhessen-Gas erklärt die gängigen Maschen.

A

ktuell gehen verschiedene Energielie

Sie behaupten, dass nach einer veröffentlich

feranten in Oberhessen mit unseriö

ten Preissenkung in der Grundversorgung ein

sen Methoden auf Kundenfang – da

neuer Vertrag nötige wäre, um davon zu profi

runter auch große, namhafte Unternehmen. In

tieren. Ein Vorwand, um eine Unterschrift unter

ihren Fokus gelangen immer öfter Kunden der

einen Vertrag mit einem anderen Lieferanten zu

Oberhessen-Gas. Wiederholt unterbreiteten

erschleichen.

Vertriebler unaufgefordert Angebote am Tele
fon oder an der Haustür. Dabei offerieren sie

DIE OBERHESSEN-GAS HILFT

nicht selten scheinbar günstige Kombinationen

Die beste Lösung bleibt, sich nicht auf Gesprä

von Gas- und Stromangeboten. Auch im Zu

che einzulassen und im Zweifelsfall einfach auf

sammenhang mit der Bereitstellung von Glas

zulegen oder die Tür zu schließen. Das ist nicht

faseranschlüssen kam es zu unerwünschten

unhöflich, sondern dient dem eigenen Schutz.

Werbeanrufen und Besuchen, mit dem Ziel

Schließlich verstößt schon der u
 naufgeforderte

Erdgas-Lieferverträge abzuschließen.

Werbeanruf an sich gegen geltendes Recht.

Selbst wenn die Betroffenen kein Interesse

Wer in einer solchen Situation und mögli

bekunden, versuchen es die penetranten Ver

cherweise unter Druck unbeabsichtigt einen

käufer immer wieder – vor allem am Telefon. So

Vertrag abschließt, kann diesen innerhalb von

lange, bis sie etwas wie „na gut, dann schi

14 Tagen widerrufen. Am einfachsten ist es in

cken Sie mir Unterlagen zu“ hören. Das miss

einem solchen Fall, mit der Oberhessen-Gas

interpretieren sie dann sofort als Bestellung und

unter Telefon (0 60 31) 72 77 -35 Kontakt auf

belästigen ihre Opfer mit einer Auftragsbestäti

zunehmen. Die Experten kümmern sich um

gung, obwohl diese ihren Gaslieferanten gar

alles Nötige und helfen beim Ausfüllen der


nicht wechseln wollen. Eine andere Masche:

Widerrufsformulare.
Ausgabe 4 /2017
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PRAXISBEISPIEL

Holger Reuss, Geschäftsführer der
Oberhessen-Gas, Vertriebsleiter
Andreas Biermann und Volkbank-
Vorstand Thomas Emich freuen
sich über die Inbetriebnahme der
Brennstoffzelle in der Volksbank
Ober-Mörlen (von links).

Ein Zeichen gesetzt
Die Volksbank Ober-Mörlen hat eine Brennstoffzelle in ihre Heizungsanlage
integrieren lassen. Das wegweisende System liefert Strom und Wärme –
mit einem Gesamtwirkungsgrad von nahezu 100 Prozent.

Z

ugegeben – wenn morgens einer

und mit spürbaren Kostenvorteilen. Denn die

der zwölf Mitarbeiter der Volksbank

Volksbank muss jetzt weniger Strom zukaufen.

Ober-Mörlen als Erstes den Licht

Zudem bekommt sie für jede selbst genutzte

schalter drückt, geht auch nur das Licht an. Er

kWh vier Cent als Förderung und es fallen

wähnenswert wird die Angelegenheit erst,

weder EEG-Umlage noch Stromsteuer oder


wenn man dazusagt, dass der dafür nötige

Netz
entgelte an. Eventuell überschüssigen

Strom aus einer hochmodernen Brennstoffzelle

Strom speist die Volksbank ins Netz ein und

stammt. Eben ein solches Aggregat, genau

erhält für jede kWh acht Cent.

er ein BlueGEN des Hainsberger Herstellers
SOLIDpower, ging kürzlich in der Volksbank


SATTER ZUSCHUSS VOM STAAT

Ober-Mörlen in Betrieb. Die ursprünglich für

Wirtschaftlich besonders interessant sind

Weltraummissionen entwickelte Technik liefert

Brennstoffzellen wegen der großzügigen

hier rund um die Uhr Strom und unterstützt da

Förderung, die der Staat aktuell gewährt, um

rüber hinaus die beste
hende Erdgas-Brenn

ihnen in den Markt zu helfen. Eine Brennstoff

werttherme. In Zahlen: Pro Jahr erzeugt die

zellen-Anlage kostet inklusive Einbau rund

Brennstoffzelle rund 13 500 Kilo
wattstunden

30 000 Euro. Vater Staat schießt derzeit bis zu

(kWh) Strom – direkt vor Ort, klimaschonend

12 460 Euro zu.
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Mittelfristig sollte die innovative Technologie
aber auch ohne Zuschüsse überzeugen, wie die
Beispielkalkulation zeigt. „Lässt man die Inves
titions- oder Abschreibungskosten außer Acht,
stehen den rund 28 Cent pro kWh beim Bezug
regulären Stroms zirka 5,5 Cent für Erdgas der
Eigenproduktion gegenüber. Stimmen Laufzei
ten und Eigenverbrauch wie bei der Volksbank,
amortisiert sich die Brennstoffzelle nach unge

Spezialisten der Oberhessen-Gas. Alles, was

fähr sechs Jahren“, rechnet Andreas Biermann,

mit der Installation und dem Betrieb der Anlage

Vertriebsleiter der Oberhessen-Gas, vor. Da

zusammenhängt, gehört zum Servicepaket.

nach wird’s richtig lukrativ, denn üblicherweise
laufen solche Anlagen rund zwanzig Jahre lang.

HOHER EIGENVERBRAUCH

Die Gründe für den weitgehend wartungs

Die Volksbank bietet mit ihrem Strombedarf

freien Betrieb liegen im Funktionsprinzip: Bei

von rund 40 000 kWh jährlich ideale Bedingun

einer elektrochemischen Reaktion – Wasser

gen für eine Brennstoffzelle. Viele Sicherheits

stoff reagiert mit Sauerstoff aus der Luft –

systeme und Stand-by-Anwendungen ziehen

entstehen Strom und Wärme. Brennstoffzellen

rund um die Uhr Strom. Was dazu führt, dass

heizungen gehören also zu den Kraft-Wärme-

die Volksbank die circa 13 500 kWh elektrische

Kopplungsanlagen. Sie liefern im Vergleich

Energie aus dem eigenen Keller so gut wie

zu herkömmlichen Blockheizkraftwerken mit

komplett selbst nutzt. Mit den Zahlen aus dem

Motor im Verhältnis viel mehr Strom, was ihre

Rechenbeispiel bedeutet das 3600 Euro Er

Einsatzoptionen deutlich erweitert.

sparnis pro Jahr bei den Stromkosten.

Dass die Technik marktreif ist und wirt

Wenn die Bedingungen stimmen, holt eine

schaftlich arbeitet, weiß Andreas Biermann aus

Brennstoffzelle die Mehrkosten, die sie bei

Erfahrung. Die Oberhessen-Gas betreibt seit

der Anschaffung verursacht, also schnell wie

vier Jahren in einem Wölfersheimer Mehrfami

der rein. Dank der Förderung könnten viele An

lienhaus eine Anlage gleichen Typs – ohne Prob

lagen schon sehr schnell in der Gewinnzone

leme und extrem effizient. „Deshalb konnten

liegen. Selbstverständlich prüft die Oberhes

wir die Brennstoffzelle der Volksbank als preis

sen-Gas immer, welche Fördermittel zur Ver

werte und klimaschonende Alternative empfeh

fügung stehen und bereitet

len“, erklärt Andreas Biermann. Eben diese

alle nötigen Anträge unter

fundierte Beratung hat die Verantwortlichen der

schriftsreif vor.

Volksbank Ober-Mörlen von der Brennstoffzelle
überzeugt. „Mit unserer Entscheidung möch
ten wir ein Zeichen setzen und zeigen, dass
auch ein vergleichbar kleines Bankhaus etwas
in Sachen Klimaschutz bewegen kann“, bringt
es Thomas Emich, Vorstand der Volksbank
Ober-Mörlen, auf den Punkt. Planung und Um
setzung überließen die Finanz
experten den

>>> INTERESSE?
Sie interessieren sich für eine Brennstoffzelle?
Dann wenden Sie sich einfach an Andreas Biermann.
Er hilft gern weiter.
(0 60 31) 72 77-30
a.biermann@oberhessen-gas.de
www.oberhessen-gas.de
Ausgabe 4 /2017
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ERDGAS ANWENDEN
MITSPIELEN

Vorführung von Schmuck orientierungsModelllos
kleidern

englischer
Gasthof

Rufname
von
Guevara
† 1967

kostenfrei

Schal

M
E

3
4
eisern

röm.
Zahlzeichen:
950

hierher
von
sehr
hoher
Wärme

neuindische
Sprache

zerstörtes
Gebäude

1
japanischer
Politiker
† 1909

2

psych.
schwer
gestörter
Mensch
dt. Rundfunksender
(Abk.)

6

Initialen
von Regisseur
Allen

Initialen
des
Autors
Camus

NATOFrühwarnsystem

letzter
Gruß
am Tag
(2 W.)

5

Tischgrill zu
gewinnen
Diesmal verlost die Oberhessen-Gas zwei extra
vagante Easy Grill Tischgrills von Stöckli mit acht
drehbaren Minispießen im Wert von je 130 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 31. Dezember 2017.
Teilnehmen können Kunden der Oberhessen-Gas.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Beim Gewinnspiel von Ausgabe 3/2017
haben Bertha Kleinstück aus Grünberg und
Hans-Günter Lechner aus Lich gewonnen.
Sie freuen sich über je ein Akku-StrauchGrasscheren-Set von Bosch.

SIC

