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Bauherren-Hilfe: Einfach richtig entscheiden
Umwelt: Der Tarif fürs Klima

Wärme-Garantie-Paket

Neues Gas – moderne Heizung

www.oberhessen-gas.de
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30. November und 1. Dezember Niddaer Weihnachts-
markt, Adventsstimmung und ein vielfältiges, weihnacht-
liches Angebot, Marktplatz und Altstadt, Nidda

1. bis 31. Dezember Krippenweg im Wald mit rund  
90 Krippen aus Naturmaterialien, Lich-Ober-Bessingen

6. bis 8. Dezember Grünberg im Weihnachtsfieber mit 
Marktständen auf dem Marktplatz und mittelalterlichem 
Weihnachtsdorf am Diebsturm, Grünberg

6. Dezember Wintermarkt mit Posaunenchor und der 
Weihnachtsgeschichte in Laubach-Freienseen

7. Dezember Hungener Weihnachtszauber – stimmungs-
voller Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkerausstellung, 
Kulturzentrum, Hungen

8. Dezember Weihnachtsmarkt Bad Salzhausen, weih-
nachtliche Angebote in gemütlicher Atmosphäre, unterer 
Kurpark, Bad Salzhausen

14. Dezember nidda satirisch mit Niko Formanek:  
„Gleich Schatz ...“, selbstironisches Comedy-Kabarett 
zum Mikrokosmos Familie, Parksaal, Bad Salzhausen

Was, wann, wo 
in Oberhessen

21. und 22. Dezember Romantische Bergweihnacht mit 
Kunst und Handwerk in besinnlicher Atmosphäre auf dem 
Hoherodskopf

22. Dezember Weihnachtsmarkt im historischen Hofgut 
Utphe mit Besuch des Nikolaus, Geschenken für die Kinder 
und Turmbläsern, Hungen

31. Dezember Silvesterwürfeln – Laubach im Spielfieber, 
in den Gaststätten und Cafés können leckere Gewinne er-
würfelt werden, ab 15 Uhr, Laubach

5. Januar Neujahrskonzert mit David Helbock – große 
 Filmmusik allein am Klavier, Parksaal, Bad Salzhausen

15. Februar nidda satirisch – Das Geld liegt auf der 
 Fensterbank, Marie: „Gleich knalltʼs“ mit Wiebke Eymess 
und Friedolin Müller – romantisch-melancholische 
 Kleinkunst mit selbst komponierten Liedern, Parksaal, 
Bad Salzhausen

 >>> 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

Liebe Leserinnen 
und Leser, 
ein nicht nur für die Energiebranche ereignisrei-

ches Jahr geht zu Ende. Eines, in dem der nach-

haltige Umgang mit Energie – wie wir ihn schon 

viele Jahre propagieren und leben – in den Fokus 

der politischen und gesellschaftlichen Diskussion 

gerückt ist. Deshalb freuen wir uns darüber, dass 

Sie diesen Weg mit uns gehen, und bedanken uns 

für das Vertrauen, das Sie uns geschenkt haben. 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, ein paar 

ruhige Tage zum Entspannen, einen guten Rutsch 

und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

Ihre Oberhessen-Gas
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D ie Oberhessen-Gas kann auch die dies-

jährigen Raustauschwochen als Erfolg 

verbuchen: In den inzwischen drei Run-

den des Heizungsmodernisierungsprogramms, 

an dem sich alle namhaften Produzenten betei-

ligten, entschieden insgesamt 180 Betreiber, ihre 

alten Kessel auszutauschen. Ein gutes Drittel 

davon nutzte die Gelegenheit, um bei diesem 

Wechsel gleich noch von Heizöl auf umweltscho-

nendes Erdgas umzustellen.

Diese Tatsache an sich wäre wahrscheinlich 

keine Meldung wert. Schaut man sich aber den 

Nutzen für die Umwelt an, wird die Sache schnell 

interessant. Denn allein die neuen Anlagen, die 

jetzt Erdgas statt Heizöl in Wärme verwandeln, 

sorgen für eine CO2-Einsparung von zirka 125 Ton-

nen pro Jahr. Aber auch die über 100 Hauseigen-

tümer, die einen alten Erdgasbrenner durch einen 

neuen ersetzten, haben etwas für das Klima 

 getan. Denn weil die aktuelle Gerätegeneration 

deutlich effizienter arbeitet als ihre Vorgänger, 

kommt es auch bei diesen Gas-zu-Gas-Wechseln 

zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes – um 

 etwa 44 Tonnen im Jahr. Insgesamt beträgt 

der CO2-Spareffekt der Raustauschwochen also 

 allein in Oberhessen rund 169 Tonnen pro Jahr. 

Damit leistet die Aktion einen durchaus nennens-

werten Beitrag zum Klimaschutz.

Erfolgreich rausgetauscht
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PRAKTISCHE HILFE
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Welches Heizsystem passt zu meinen persönlichen Bedürfnissen? Eine Frage, die 
sich jeder Bauherr stellen sollte. Weil sie nicht immer leicht zu beantworten ist, 
hilft die Oberhessen-Gas dabei. 

Einfach richtig entscheiden

W er neu baut, beschäftigt sich übli-

cherweise intensiv mit der Frage, 

welches Heizsystem zum Einsatz 

kommen soll. Die Antwort darauf will gut durch-

dacht sein. Denn je nachdem, wie die Entschei-

dung ausfällt, kommt es entweder zu hohen oder 

eben zu überschaubaren Folgekosten im spä-

teren Betrieb. Ganz davon abgesehen, geht es für 

viele heute auch darum, den CO2-Ausstoß mög-

lichst klein zu halten.

Weil sich Laien verständlicherweise schwertun, 

das für ihren individuellen Bedarf richtige System 

aus dem inzwischen sehr großen Angebot heraus-

zufiltern, hat die Oberhessen-Gas ihre Bauher-

ren-Hilfe entwickelt. Das modular aufgebaute, 

schlüssige Konzept reicht von der initialen Bera-

tung und der Planung über die Ausschreibung und 

deren Auswertung bis zur Bauüberwachung und 

der Abnahme der Anlagen. „Unsere Idee ist es, 

Bauherren bestmöglich zu unterstützen und ihnen 

Im Zuge der Planun-
gen sollte sich jeder 
Bauherr genau mit 
der Haustechnik im 
Allgemeinen und der 
Heizung im Speziellen 
auseinandersetzen. 
Die Oberhessen-Gas 
hilft dabei.
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 >>> KONTAKT 

Sie interessieren sich für die Bauherren-Hilfe der 
 Oberhessen-Gas? Dann wenden Sie sich einfach an 
Andreas Biermann.

 (0 60 31) 72 77-30 
 a.biermann@oberhessen-gas.de 
 www.oberhessen-gas.de/bauherren-hilfe

den Weg zur in-

dividuell richtigen 

Heizung so leicht wie 

möglich zu machen“, be-

gründet Andreas Biermann, 

Vertriebsleiter der Ober-

hessen-Gas, die Einfüh-

rung der neuen Dienst-

leistung.

ÖKONOMIE UND 
ÖKOLOGIE IM FOKUS
Wichtig zu wissen: Wer die 

 Bauherren-Hilfe der Oberhessen-Gas 

nutzt, kann sich auf eine neutrale Beratung 

verlassen. Fakt ist: Eine Wärmerzeugung auf 

 Basis von Erdgas dürfte in vielen Fällen eine 

der  vorgeschlagenen Alternativen sein. „Aber 

nicht, weil wir Erdgas verkaufen, sondern weil 

Erd gasgeräte vergleichsweise günstig sind und 

sich mit ihnen hervorragende CO2-Ein sparungen 

re alisieren lassen“, streicht Andreas  Biermann 

 heraus. Besonders da moderne Erdgasgeräte 

optimal mit regenerativ arbeitenden Systemen – 

etwa Brennstoffzellen – kombinierbar sind.

Stichwort Kombination: Angesichts der Ent-

wicklungen auf dem Markt – Photovoltaikanla-

gen und Stromspeicher werden immer günsti-

ger, E-Fahrzeuge immer beliebter – bekommt die 

Be ratung eine andere Richtung: Nicht selten ist 

es sinnvoll, nicht nur nach der passen den Wärme-

er zeu gung zu 

suchen, son-

dern die Heizung als 

Teil  eines umfassen-

deren Energiekonzepts 

zu betrachten. „Auch in 

diesen Fällen können wir 

mit   unserer Erfahrung 

 helfen“, ist sich Andreas 

Biermann sicher. Die 

 Unterstützung geht dann 

 deutlich über die Bauherren- 

Hilfe  hinaus. Denn die Pacht- und 

Contracting lösungen der Oberhessen- 

Gas eröffnen Bauherren die Möglichkeit, innova-

tive Technik zu nutzen, ohne die Investitionen in 

die Höhe zu  treiben.

Übrigens: Sowohl die Bauherren-Hilfe als auch 

die Contractings der Oberhessen-Gas sind güns-

tiger, als viele denken. Deshalb 

lohnt es sich immer, einmal 

Kontakt aufzunehmen und 

unverbindlich nachzufragen.

Die Bauherren-Hilfe der 
Oberhessen-Gas dreht sich 
nicht nur um Wärme, son-
dern deckt alle Aspekte einer 
zukunftssicheren Energiever-
sorgung ab.
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UMWELT

Der Tarif fürs Klima
Unabhängig von den Entscheidungen des Klimakabinetts haben die Spezialisten 
der Oberhessen-Gas einen eigenen Weg gefunden, um die CO2-Belastung 
der  Umwelt zu reduzieren. Ab sofort bietet das Unternehmen standardmäßig 
 ProKlima an. Der neue Tarif steht für CO2-neutrales Erdgas.

D ie Erderwärmung zu verlangsamen und 

idealerweise auf zwei Grad zu begrenzen, 

ist das Gebot der Stunde. So sehen es 

zumindest Tausende Wissenschaftler, die sich 

mit dem Klimawandel und den zu erwartenden 

Folgen daraus beschäftigen. Mit ihrem neuen 

 Tarif ProKlima setzt die Oberhessen-Gas nun 

ein Zeichen in diese Richtung: „Wir bieten jetzt 

 immer zuerst einen Vertrag an, mit dem Kunden 

einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten 

können“, erklärt Holger Reuss, Geschäftsführer 

der Oberhessen-Gas.

RENOMMIERTE PARTNER
Aber was genau steckt hinter ProKlima? „Wir stel-

len das unseren Kunden gelieferte Erdgas CO2- 

neutral“, führt Holger Reuss weiter aus. Das be-

deutet: Die Oberhessen-Gas erwirbt Zertifikate 
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beim renommierten Anbieter First Climate, der mit 

dem so gesammelten Geld seinerseits Klima-

schutzprojekte überall auf der Welt bezuschusst. 

Also Wasserkraftwerke, Windkraft- und Solaranla-

gen oder auch Aufforstungen.

Allen Projekten gemein ist, dass sie letztlich 

mindestens so viel Kohlendi oxid einsparen, wie bei 

der Verbrennung des Erdgases zwangsläufig frei 

wird. Und dass sie in Entwicklungs- und Schwel-

lenländern entstehen und folglich ohne diese finan-

zielle Unterstützung in absehbarer Zeit nicht ge-

baut werden könnten. Dass zwischen dem Ort der 

Verbrennung, etwa Ober-Mörlen, Schotten oder 

Wölfersheim, und einem denkbaren Wasserkraft-

projekt in Indien unter Umständen  viele Tausend 

Kilometer liegen, spielt für das Klima keine Rolle. 

Wichtig ist nur, dass die Emissionen global be-

trachtet massiv sinken. 

ProKlima bietet aber noch viel mehr: Wer die 

Wohnung, für die der Tarif gilt, selbst nutzt, er-

hält das umfangreiche Haushaltsschutzpaket, 

das die Oberhessen-Gas in Kooperation mit der 

Deutschen Schutzbriefgesellschaft geschnürt 

hat, gratis dazu. Sechs ver schiedenen Hand-

werker-Soforthilfen von der Türöffnung bis zur 

Schädlingsbekämpfung und weitere nützliche 

Leistungen – wie zum Beispiel ein Schlüssel-

fundservice – sind darin integriert.

GÜNSTIGER ALS GEDACHT
Wer glaubt, all das kostet richtig viel Geld, ist 

auf dem Holzweg. Tatsächlich ist es den Fried-

berger Energieexperten gelungen, die Preise für 

 ProKlima klein zu halten. „Im Grunde basiert 

 Pro Klima auf der gleichen verbrauchsabhängigen 

Preisstaffelung wie unsere beliebten Sonderver-

träge Sparflamme, Freudenfeuer und Branchen-

brenner. Die stellt die Oberhessen-Gas jetzt 

 lediglich bei First Climate CO2-neutral. Trotzdem 

liegt ProKlima mit seinen günstigen Konditi-

onen deutlich unter der Grundversorgung. Darü-

ber  hinaus haben Kunden, die sich für ProKlima 

entscheiden, Planungssicherheit. Denn die Ober-

hessen-Gas garantiert die aktuellen Preise bis 

zum 31. Dezember 2021.

Übrigens: Alle Bestandskunden der Oberhes-

sen-Gas, die noch nicht klimaneutral heizen, kön-

nen ganz leicht zu ProKlima wechseln und sich so 

für die Umwelt engagieren. Ein Anruf genügt.

 >>> KONTAKT

Anita Zentgraf berät Sie gern zum Sondertarif  
ProKlima.

 (0 60 31) 72 77-35 
 a.zentgraf@oberhessen-gas.de 
 www.oberhessen-gas.de/erdgas
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REGENERATIV HEIZEN

Energiequelle Holz
Im Heizungssektor hinkt die Energiewende den Sollzahlen hinterher. Eine Mög-
lichkeit, die CO2-Emissionen hier fast auf null zu senken, sind Pelletheizungen. 
Die Oberhessen-Gas hat bereits viel Erfahrung auf diesem Gebiet.

E xperten weisen schon länger darauf hin: 

Wenn die Energiewende gelingen soll – 

und das wäre eine notwendige Vorausset-

zung dafür, die Erderwärmung auf zwei Grad zu 

begrenzen –, braucht es mehr als Ökostrom und 

E-Autos. Auch in deutschen Heizungskellern 

muss etwas passieren. Vor dem Hintergrund der 

politischen Entscheidung, ab 2026 keine neuen 

Ölheizungen mehr zuzulassen, wäre es schon 

ein Schritt in die richtige Richtung, ein Erd-

gas-Brennwertgerät mit Solarthermie zu  kom-

binieren. Vor allem dann, wenn zum  Beispiel 

das CO2-neutral gestellte Erdgas der Oberhes-

sen-Gas zum Einsatz kommt. Noch besser wird 

die Bilanz, wenn regenerative Brennstoffe für 

Wärme sorgen. Etwa Holzpellets.  Entsprechende 
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 >>> INTERESSE? 

Sie können sich vorstellen, ein Wärme-Garantie-Paket 
auf Basis einer Pelletheizung abzuschließen, brauchen 
aber noch weitere Informationen? Dann wenden Sie 
sich an Thomas Prettenthaler. Er hilft gern weiter.

 (0 60 31) 72 77-45 
 t.prettenthaler@oberhessen-gas.de 
 www.waerme-garantie-paket.de

Anlagen gibt es inzwischen in fast allen Größen.

Grundsätzlich eignen sich Pelletheizungen sowohl 

für Neubauten als auch für die Moderni sierung. 

Hierbei gilt allerdings eine wichtige  Einschränkung: 

Anders als beim Erdgasnutzer brauchen Betreiber 

einer Pelletheizung einen geeig neten Lagerraum 

und den dafür nötigen Platz. Überdies sollte das 

Pelletlager nicht zu weit entfernt vom Brenner lie-

gen. Zwar geht der Transport der Presslinge voll-

automatisch vonstatten, aber jede vermiedene 

Biegung in der Zuleitung unterstützt den reibungs-

losen Betrieb der Anlage.

GENAU NACHRECHNEN
Bei der Kalkulation gilt es drei Faktoren zu be-

achten: Einerseits sind Pellets an sich aktuell 

vergleichsweise günstig zu bekommen. Dem-

gegenüber stehen andererseits höhere An-

schaffungskosten als etwa für die bewährte 

Kom  bination aus Brennwertkessel und Solar-

thermieanlage. Darüber hinaus dürfte zudem 

der Betrieb etwas teurer werden, weil auch der 

Schornsteinfeger und der Installateur eine höhe-

re Rechnung stellen. Denn Holz setzt bei seiner 

Verbrennung zwar nur so viel CO2 frei, wie die 

Bäume während ihres Wachstums aus der At-

mosphäre aufgenommen und gebunden haben, 

dafür entstehen deutlich mehr stoffliche Ver-

brennungsrückstände, die der Kaminkehrer me-

chanisch entfernen muss.

Die vergleichsweise hohen Einstandspreise 

für die Geräte sind aber kein Grund, die CO2- 

neutrale Pelletheizung von der Liste der Alterna-

tiven zu streichen. Denn die Oberhessen-Gas 

bietet Pelletanlagen im Rahmen ihres Wärme- 

Garantie-Paketes an – also als All-inclusive- 

Lösung mit  bequemen, festgelegten Monats-

raten. Zugegeben – für ein Einfamilienhaus wird 

es auch für die Friedberger Energiespezialisten 

schwer, wirklich verlockende Angebote zu kalku-

lieren. Aber im Mehrfamilienhaus ab drei  Par-

teien rechnet sich eine Pelletheizung öfter, als 

viele glauben. Denn hier verschiebt sich das Ver-

hältnis von Investition zu Betriebskosten: Je hö-

her der Wärmebedarf, desto weniger fallen die 

Beträge ins Gewicht, die für die Anschaffung 

aufzuwenden sind. 

Fazit: In vielen Fällen sind Pelletheizungen 

 eine schlüssige Lösung, die Ökologie und Öko-

nomie miteinander verbindet. Die zuverlässi-

gen  Systeme werden vor allem dann zur ech-

ten   Alternative, wenn kein umweltschonendes 

 Erdgas zur Verfügung steht. Oder wenn der 

 Klimaschutz  eine zentrale Rolle für die Ent-

scheidung spielt. Denn was die CO2-Emissionen 

angeht, kommen andere Systeme – etwa Sole-

Wasser- Wärmepumpen – 

nur dann auf ver gleich-

bare  Werte, wenn sie mit 

100  Prozent Ökoenergie 

betrieben werden.

Holzspäne werden mit einem 
Bindemittel unter Druck zu 

Pellets. Im gut eingestellten 
Brenner bleibt nur wenig 

Asche übrig.
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WÄRME-GARANTIE-PAKET

Neues Gas – moderne Heizung
Mit der Umstellung auf H-Gas kam für die alte Heizanlage von Familie Brauburger 
das Aus. Eine Anpassung an den neuen Brennstoff war nicht möglich. Das Wärme- 
Garantie-Paket der Oberhessen-Gas machte aus diesem Problem einen Neuanfang. 
Ganz ohne Erstinvestition auf Kundenseite und binnen weniger Wochen ging eine 
neue und energieeffiziente Anlage in Betrieb. 

D ie aktuelle Umstellung von L- auf H-Gas 

stellt für viele deutsche Erdgasnetzbetrei-

ber ein gigantisches Infrastrukturprojekt 

dar – so auch für die Oberhessengas Netz GmbH. 

Denn weil die Niederlande den Export von L-Gas 

einstellen, gilt es, alle bislang mit diesem Gas be-

triebenen Netze auf H-Gas umzustellen. 

„Der höhere Brennwert von H-Gas ist der 

Grund dafür, dass alle Erdgasgeräte in den Betrie-

ben und Haushalten auf diese Umstellung vorbe-

reitet werden müssen“, erklärt Thomas Pretten-

thaler von der Oberhessen-Gas. „In der Regel ist 

das mit dem Austausch weniger Teile und ohne 

großen Aufwand direkt am Gerät machbar.“ Bei 

sehr alten Anlagen kann es jedoch vorkommen, 

dass Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind. Das 

ist unter Umständen ein guter Anreiz für eine 

FRAGEN ZUR GASUMSTELLUNG

Bei Fragen zum Thema Erdgasumstellung hilft das
Erdgasbüro Friedberg, Straßheimer Straße 35, 
61169 Friedberg. 

 (0 60 31) 7277-90
 marktraumumstellung-hessen@enermess.de

Marit Brauburger und Thomas Prettenthaler von der Oberhessen-Gas freuen sich über die erfolgreiche 
 Inbetriebnahme der neuen Heizanlage, die im Rahmen eines Wärme-Garantie-Paketes betrieben wird.
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 >>> KONTAKT

Thomas Prettenthaler beantwortet alle Fragen zum 
Thema Wärme-Garantie-Paket.

 (0 60 31) 72 77-45 
 t.prettenthaler@oberhessen-gas.de 
 www.waerme-garantie-paket.de

10 oder 15 Jahre, in denen die Friedberger Ener-

gieexperten die Heizung regelmäßig warten und 

im Bedarfsfall natürlich auch reparieren. Der 

Kunde zahlt hierfür ausschließlich eine über-

schaubare monatliche Wärmerate. „Das Kon-

zept ist toll und ich würde es sofort weiter-

empfehlen“, freut sich Marit Brauburger. 

Brauburgers genießen eine ganze Reihe von 

Vorteilen: Sie haben die Anschaffungskosten ge-

spart und wussten sofort, was finanziell auf sie 

zukommt. Darüber hinaus verbraucht die neue 

Anlage deutlich weniger 

Energie und schont somit 

nicht nur den Geldbeutel, 

sondern auch das Klima.

 Modernisierung. Denn die Nutzung derart alter 

Geräte ist alles andere als energieeffizient. 

In Ober-Mörlen sah sich Familie Brauburger 

mit dieser Einschätzung der Oberhessen-Gas 

konfrontiert. „Wir wussten, dass unsere Heizung 

mit über 25 Jahren sehr alt war. Doch noch lief 

sie ja“, so Marit Brauburger. Über Verbrauch und 

 Effizienz hatten sie und ihr Mann nur selten nach-

gedacht. „Als dann eine neue Anlage  hermusste, 

waren wir sehr froh, als uns die Ober hessen-Gas 

das Wärme-Garantie-Paket anbot“, erinnert sich 

Marit Brauburger.

FERTIGE WÄRME KAUFEN
Hinter dem Wärme-Garantie-Paket verbirgt sich 

ein schlaues Contracting-Modell. Das bedeutet: 

Nach entsprechender Beratung plant und finan-

ziert die Oberhessen-Gas die komplette Anlage. 

„In Kooperation mit örtlichen Installateuren 

 bauen wir die Heizung ein und kümmern uns 

auch  im Anschluss um alles“, erklärt Thomas 

 Prettenthaler. Der Vertrag läuft wahlweise über 

2019 stellte die 
Oberhessengas 
Netz GmbH 
 die Gemeinde 
Ober-Mörlen 
 auf H-Gas 
um. Ab 2020 
folgen die Kom-
munen Gedern, 
Hirzenhain, 
Hungen, Lau-
bach, Lich, 
 Nidda, Schot-
ten, Grünberg, 
 Echzell und 
Wölfersheim. 
Selbstverständ-
lich werden die 
Kunden recht-
zeitig im Vor-
feld informiert.
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ERDGAS ANWENDENMITSPIELEN

Diesmal verlost die Oberhessen-Gas zwei Crêpegeräte von    
H.Koenig im Wert von je 39 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 12. Januar 2020. 

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. 

Crêpegeräte zu gewinnen
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