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SCHARFE TYPEN 
Schlaue Tipps, die beim
Kauf eines neuen Fernsehers
helfen.

TRINKWASSER

Interessantes und Wissens
wertes zum Lebensmittel
Nummer eins.

Foto: Frank Melcher

WALDKINDER
Stöcke und Matsch statt Kunststoff
spielzeug – in der Natur entwickeln Kinder
wichtige Fertigkeiten fürs Leben.

Tag der offenen Tur
9. Juni 2018

Weserstrasse 14,
10 bis 17 Uhr

Spielen, staunen und experimentieren
rund um den „Löwenzahn-Bauwagen“!
Viele weitere Attraktionen!
Ein Erlebnistag für alle von 1 bis 99!
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NEWS

NICHT JEDER, der einen
rußgeschwärzten Anzug trägt,
ist wirklich ein Schornsteinfeger. Auch Diebe und Betrüger
verkleiden sich gern als Glücks
bringer und wollen – meist bei
Senioren – den Kamin überprüfen. Oft haben sie einen „Gesellen“ dabei. Der lenkt die Be
wohner ab und versucht, an
Kontodaten zu kommen, während der vermeintliche Kaminkehrer die Wohnungsschlüssel
für einen späteren „Besuch“
stiehlt oder gleich die Schränke
nach Wertsachen durchwühlt.
Manchmal steigen die falschen
Feger sogar wirklich aufs Dach:
um den Kamin für baufällig zu
erklären. Die Anzahlung für die
Reparatur nehmen sie dann
gleich mit. Die SchornsteinfegerInnung weist darauf hin, dass
Kaminkehrer nie ohne Voranmeldung ins Haus kommen.

Foto: Ekkehard Winkler – trurnit

FALSCHE
FEGER

ERDGAS WIRD GRÜNER
94 PROZENT DES ERDGASES, das hierzulande
Wohnungen sowie Betriebe heizt und in der Industrie
eingesetzt wird, gelangt über lange Pipelines nach
Deutschland. Doch immer mehr Gas soll künftig aus
heimischen Quellen stammen, und zwar nicht aus
dem Boden, sondern erneuerbar produziert: synthetisch aus überschüssiger Wind- und Sonnenenergie
oder aus nachwachsenden Rohstoffen als Biogas.
Das hat gute Gründe: Gas ist einfach zu handhaben,
kommt per Leitung zuverlässig ins Haus und hat die
beste Umweltbilanz aller fossilen Energieträger. Ziel
ist es, diese noch weiter zu verbessern und den Anteil
von erneuerbarem Gas am Gesamtverbrauch auf bis
zu 35 Prozent zu steigern. Ehrgeizig, aber machbar:
mit Power-to-Gas-Anlagen, die aus überschüssigem
Windstrom grünes Gas erzeugen und es in das weitverzweigte Gasnetz einspeisen.

BRANDURSACHE:
KAPUTTE ELEKTRIK

19
%
Menschliches

Fehlverhalten

31
%
Elektrik

33 %
Sonstiges und

Etwa 200 000-mal
pro Jahr brennt es in
Deutschland. Ursache sind
oft kaputte Elektrogeräte
oder Kabel. Elektrofach
betriebe bieten darum einen
„E-Check“ an. Der hilft,
Brandrisiken der Hauselektrik vorher zu erkennen
und Schäden zu
vermeiden.

Manfred
Pusdrowski,
Geschäfts
führer der
Stadtwerke
Langen

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
seit jeher stellen sich die Stadtwerke
Langen ihrer sozialen Verantwortung –
als Partner in der Region, als zuverlässiger
Arbeitgeber und als Ausbildungsbetrieb.
Jungen Menschen einen guten Start ins
Berufsleben zu ermöglichen, halte ich
persönlich für extrem wichtig. Speziell vor
dem Hintergrund, dass in Deutschland
schon heute gut ausgebildete Fachkräfte
schwer zu finden sind. Wie exzellent
unser Ausbildungskonzept im gewerblichen Bereich funktioniert, können Sie
im Interview ab Seite 12 nachlesen. Einer
unserer ehemaligen Auszubildenden,
der inzwischen fest im Team Zähler und
Straßenbeleuchtung mitarbeitet, und der
Geschäftsführer unseres Kooperationspartners Pittler ProRegion nennen viele
schlüssige Argumente für eine Ausbildung bei den Stadtwerken Langen. Die
bietet nämlich viel mehr, als die meisten
vermuten. Es grüßt Sie ganz herzlich Ihr

Manfred Pusdrowski
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ICH GLAUB,

ICH STEH IM WALD

Keine Scheu vor nassem Laub. Die Kinder im LANGENER WALDKINDERGARTEN verbringen ihre Vormittage zwischen hohen
Buchen, Moos und Gestrüpp. Im Wald erkunden sie gemeinsam die
Natur und lernen dabei fürs Leben. Bei Wind und Wetter.

M

ehrstöckige Puppenhäuser, Kuscheltiere en masse,
Actionfiguren und eine ganze Schar an Feuerwehrautos – so oder
so ähnlich sieht es in den meisten Kinderzimmern aus. Und in vielen Kindergärten. Das Spielzeug türmt sich
und die Kleinen stehen jeden Morgen
vor der Qual der Wahl: Womit beschäftige ich mich als Erstes? Ganz anders
ist es im Langener Waldkindergarten
für Minis. Hier spielen Kinder in der
Natur statt mit Plastikpuppen und
bunt lackierten Bauklötzen.

REGEN? NEBENSACHE

Der Namenszusatz „Aventiure“ ist Programm – setzt er sich doch aus Advent
und Adventure zusammen. Im Zentrum
steht also die Suche von Bewährungsproben in Erwartung des Guten. Getreu
diesem Motto geht es gemeinsam in den
Wald – bei jedem Wetter. Spielzeug gibt
es nicht. Dafür Moos, Zweige, Matsch
und jede Menge frische Luft. Wie üblich,
bewegt sich auch an diesem Morgen die
Stimmung zwischen Erwartung und
Abenteuer, als sich die sieben Knirpse
mit ihren Eltern auf dem Gelände des
Waldkindergartens versammeln. Die
Jüngste ist noch keine zwei Jahre alt, der
Älteste drei. „Unser Ablauf ist immer
gleich“, erklärt Dagmar Neudorf, Waldorfpädagogin und Mitinitiatorin des
Projekts: „Anfangslied, Abschied, Aufbruch. Die Kleinen sind jedes Mal aufs
Neue gespannt und freuen sich, wenn
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es endlich losgeht.“ Zunächst einmal
heißt es jedoch: Kleidercheck. Schals
werden umgebunden, Handschuhe angezogen, Stulpen zurechtgerückt. Es ist
Winter, der Himmel über Egelsbach
grau, das Wetter trocken, aber nicht
wirklich einladend. „Skiunterwäsche
und Thermojacken gehören bei uns zum
Standard“, lacht Dagmar Neudorf. „Nur
wenn es stürmt, bleiben wir dem Wald
fern. Nicht, weil es ungemütlich werden
könnte, sondern allein wegen der Gefahr,
die von Stürmen im Wald nun einmal
ausgeht.“
Die Minis im Waldkindergarten
sind das Draußensein absolut gewohnt.
Routiniert stapfen sie in ihren Matschhosen umher. Bevor es ins Dickicht
geht, stimmen alle gemeinsam noch
kurz das Morgenlied an. Im Kreis singen
sie vom Schafhirten auf der kühlen
Morgenwiese. Dann heißt es: „Tschüss,
Mama oder Papa, hallo Unterholz.“ Kleine bunte Mützen wackeln nebeneinander den Weg entlang. „Wir haben eine
feste Route“, erklärt die Pädagogin und
steigt über einen Baumstamm. „Querfeldein zwar, aber immer an den gleichen Stationen entlang.“ Bis zu drei
Vormittage pro Woche verbringt jedes
der Kinder im Waldkindergarten. Und
vieles gleicht sich jeden Tag – die Gruppe, der Rhythmus, der Rundgang. „Wiederholung ist wichtig für so junge Kinder“, erklärt Dagmar Neudorf. Im Wald
stoßen sie auf das aus Ästen selbst gebaute Tipi, die große Wurzel voller

P O R T R ÄT

Gewohnheit ist
für Kinder im
Krippenalter
wichtig. Diese
schaffen die
Erzieherinnen
unter anderem
mit wiederkehrenden Liedern
und Spielen.

Erkundungstouren
auch auf eigene
Faust erwünscht.
Die Kinder des
Langener Waldkindergartens gehen
zwar täglich feste
Stationen ab –
trotzdem sollen sie
sich auch frei im
Wald bewegen und
ihre Umgebung
kennenlernen.
Balance zwischen
Programm und
Freispiel lautet
die Devise.

Moos und den Baumstamm, der aussieht wie ein schlafender Drache. „Fehlt
nur noch ein Waldsofa“, verrät Dagmar
Neudorf. Gemeint ist ein Kranz aus
Zweigen, auf dem die Kinder sich ausruhen können und spielen. „Dort machen wir dann Rast, singen oder sagen
einen Spruch auf.“ Während die Pädagogin erzählt, stapfen die gummibestiefelten Kinderfüße neben ihr unbeirrt
durchs nasse Laub, über Äste hinweg
und kleine Erdhügel hinauf. Das Klettern und Entdecken wirkt sich positiv
auf die motorische und emotionale
Entwicklung der Kleinen aus. Mit Gesang und gerade auch den rhythmischen Übungen fördern die Erzieherinnen zudem die Sprachentwicklung der
Kinder – neue Reigen können sie meist
schon nach kürzester Zeit auswendig.

Fotos: Frank Melcher – trurnit

SCHL ANGEN AUS ÄSTEN

Eile hat die Gruppe auf ihrem Ausflug
nicht. „Wir laufen unsere Stationen im
Wald ab, wie es gerade passt“, beschreibt
Patricia Bari den täglichen Ablauf. Sie
ist Diplompädagogin und betreut mit
ihren Kolleginnen Silke Vogel-Jordan
und Largime Capri – beide selbst mehrfache Mütter – die Kinder des Waldkindergartens. „Wenn einer etwas entdeckt,
bleiben alle gern stehen und gucken.“
Was ist da drunter unter dem verrotteten
Stück Holz? Eine ausgehöhlte Nuss vielleicht, ein Regenwurm oder ein angeknabberter Tannenzapfen? Scheu zeigen
die kleinen Entdecker kaum, eher fan-
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P O R T R ÄT

tasievolle Neugierde. Auch mit ihren
Händen erkunden – oder besser begreifen – sie die Umgebung, pulen Moos ab,
formen Matschmurmeln. Das Laub wird
zum Teppich, ein Baumstamm zum
Zug und ein Erdloch zur Rutschbahn
erklärt – ganz selbstverständlich. „Die
Kleinen erleben den Wald mit allen
Sinnen. Wer solche Erfahrungen macht,
hat keine Langeweile“, wissen die Erzieherinnen. Stattdessen riechen die Kinder
hier an Rinde, hören Zweige brechen,
spüren den kühlen Wind, wenn er zwischen den Bäumen umherweht.
„Wir haben oft wahre Schönheits
erl ebnisse“, erinnert sich Dagmar
Neudorf. Zum Beispiel im Sommer:
Wenn die Sonnenstrahlen durch das
Laubdach dringen und Lichtkegel zwischen den Stämmen formen, erfahren
die Kleinen Natur hautnah. „Dann freuen sie sich, reagieren mit Staunen und
werden still. Ein Verhalten, das sich
später nicht selten in gesunde Ehrfurcht
und Dankbarkeit verwandelt und etwas,
das bei den Menschen, die viel Zeit drinnen verbringen, leider oft untergeht.“
Der Kreativität freien Lauf lassen,
statt Anweisungen und festgelegte
Lerninhalte – das gehört zur Grundidee des Langener Projekts. „Wegträumen ist bei uns o.k.“, erläutert Dagmar
Neudorf. „Wir wollen den Kindern nicht
primär Wissen vermitteln, sondern es
ihnen ermöglichen, in direktem Tun
Sinneserfahrungen zu sammeln.“ Lernen liegt ohnehin in der kindlichen
Natur. „Natürlich erzählen wir von den
Dingen, die uns begegnen. Dass sie Efeu
Spielen mit der Natur statt
mit Kunststoffspielzeug
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Gemeinsamer
Gesang und
rhythmisches
Sprechen fördern Taktgefühl
und Gedächtnis
der Kinder.

nicht essen sollen zum Beispiel oder wie
die Tiere heißen, denen wir begegnen.“
Statt ständiger Verbote erhalten die
Kleinen im Wald Ermutigung, ihre
Umgebung auf eigene Faust zu erkunden. Natürlich stets unter der Beobachtung der Erzieherinnen. Aber ohne
festes Reglement und Vorschriften.
„Erfolgserlebnisse stärken das Selbstbewusstsein“, erklärt die Pädagogin.
Im Wald warten diese überall.

HART IM NEHMEN

Viel draußen, dauernd krank? „Ganz
im Gegenteil“, weiß Silke Vogel-Jordan.
Sie hat schon oft erlebt, dass Kinder –
insbesondere auch solche mit Atemwegserkrankungen – eher seltener
krank sind, wenn sie einen Waldkindergarten besuchten: „Das viele Draußensein stärkt die Widerstandskraft“,
sagt sie und lacht: „Die Zarten sind oft
am härtesten im Nehmen.“ Hier und
da wandert mal ein Stöckchen in den
Mund, Schnecken werden angefasst,
die Finger bis zum Anschlag in den
Dreck gesteckt – alles mit eher positivem Effekt auf die Gesundheit.
Während die Erzieherin erzählt,
lichtet sich das Kronendach etwas – der
tägliche Rundgang neigt sich dem
Ende zu. Wie eine Belohnung empfangen einige warme Sonnenstrahlen die
Kinder am Waldrand. „Eigentlich haben wir auch noch immer gemeinsam
im Wald gegessen“, berichtet Dagmar
Neudorf. „Weil wir den Standort wechseln mussten, geht das jetzt leider nicht
mehr.“ Statt in einer Holzhütte direkt
im Wald vespert die Gruppe seit einigen
Wochen in einem Bauwagen auf e inem
privaten Gartengrundstück – unfreiwillig. „Unser altes Gelände ist jetzt

Landschaftsschutzgebiet
und soll renaturiert werden.“
Dem ist dann
auch die Hütte im
Wald zum Opfer gefallen, die seit Beginn
des Waldkindergarten-Projekts 2006 als Unterschlupf diente.
Beim Bauwagen angekommen,
gießt Patricia Bari warmes Wasser aus
einer Thermoskanne in einen Eimer:
Hände waschen. Im Innern des Anhängers bereitet Silke Vogel-Jordan die
Brotdosen der Kleinen vor. „Die Stimmung beim Essen ist oft fast andächtig“,
erzählt sie. „Dann sind die Kinder relativ erschöpft – das hat fast was Meditatives.“ Nach dem gemeinsamen Essen
gibt es noch eine halbe Stunde Freispiel,
in der die Kleinen umherwuseln.
Schließlich sammeln sich die Kinder vor dem großen Tisch zum letzten
Programmpunkt des Tages: ein kurzes Puppenspiel, das immer zur Jahreszeit passt und das sie gebannt verfolgen. Währenddessen trudeln die
Eltern auf dem Gelände ein. Und so
schön der Tag im Wald auch wieder
war – wenn der Vorhang der improvisierten Bühne fällt, sind alle richtig
froh, dass Mama oder Papa wieder da
sind. Was seinen Ausdruck in einer
stürmischen Begrüßung findet. Zum
Abschied stimmen sich dann alle gemeinsam mit einem letzten Lied auf
morgen ein. Einen neuen tollen Tag,
an dem die Erzieherinnen des Langener Waldkindergartens wieder dort mit
den Kindern spielen, wo sie am liebsten sind: draußen.
Infos ➜ www.kiga-im-wald.de
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NACHHALTIG
AUF REISEN

ES GIBT VIEL ZU TUN

Die Tage werden länger, die Sonne gewinnt
an Kraft, die Natur erwacht – jetzt ist es
Zeit, auch den Garten wieder zum Leben zu
erwecken und die Basis dafür zu schaffen,
dass es bald überall grünt und blüht. Lesen
Sie, was der Rasen jetzt braucht, wann
Kübelpflanzen ins Freie dürfen und warum
jetzt die beste Zeit für Holzbeschnitt ist.
➜ www.tana-langen.de/gartenkur

Wasser

Foto: iStock – ideabug

Wohnen

Foto: iStock – ipopba

Garten

Foto: iStock – Imgorthand

Foto: iStock – mscornelius

GENIESSEN mit gutem Gewissen? Das geht auch
im Urlaub! Wer als Tourist Rücksicht auf die Umwelt
nehmen und seinen ökologischen Fußabdruck verkleinern möchte, der muss auf nichts verzichten. Im
Gegenteil: Lässt man sich aufs nachhaltige Reisen ein,
warten Urlaubsabenteuer der besonderen Art. Wir
haben ein paar interessante Vorschläge zusammengestellt – lassen Sie sich doch von unseren Ideen für
Ihren nächsten Trip inspirieren:
➜ www.tana-langen.de/fairreisen

TRENNEN LEICHT GEMACHT

Spätestens, wenn die Schränke überquellen
und die Regale aus allen Nähten platzen, wird
es Zeit, mal wieder gründlich auszumisten.
Überflüssiges loszuwerden tut der Seele
richtig gut und schafft neuen Platz in der
Wohnung. Ob entsorgen, verschenken oder
verkaufen – mit unseren Entrümpelungstipps
gibt es keine Ausreden mehr:
➜ www.tana-langen.de/ausmisten

POOL FÜR DEN EIGENEN GARTEN

Bald locken wieder heiße Sommertage ins
kühle Nass. Wie schön wäre es, direkt im
eigenen Garten planschen zu können! Doch
nicht jeder Gartenbesitzer hat die finanziellen
Mittel für einen gemauerten Pool mit Stahl
becken. Ein Aufstellbecken eignet sich auch
für kleine Budgets. Tipps für den richtigen
Platz finden Sie hier:
➜ www.tana-langen.de/gartenpools

UMSTELLUNG AUF H-GAS
DERZEIT ist eines der größten Infrastrukturprojekte der deutschen Erdgasversorgung im Gange: Im Norden und Westen des
Landes wird von niederkalorischem L-Gas
auf hochkalorisches H-Gas umgestellt.

 eräte wie Heizungen, WarmwasserbereiG
ter und Gasherde müssen an die neue Erdgasqualität angepasst werden. Warum das
so ist und wer die Kosten dafür trägt, lesen
Sie hier: ➜ www.tana-langen.de/hgas

Bildcode mit Smartphone
scannen und tana-langen.de
unterwegs lesen
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ZU HAUSE

SCHARFE

TYPEN

Fernsehen bedeutet heute HEIMKINO
mit Internet, Streaming, Mediatheken
und Live-TV in einem Gerät. Fünf Tipps,
wie Sie den passenden Fernseher finden.
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JE GRÖSSER DER
BILDSCHIRM …

Mehr als 450 Euro geben die
Deutschen im Schnitt für
einen neuen Fernseher aus.
Genügte vielen bisher eine
Bildschirmdiagonale von
30 Zoll (gute Geräte ab 350 Euro), werden heute oft 40 Zoll
(ab 450 Euro) oder größer gekauft. Ein größerer Bildschirm
bedeutet höherer Preis, mehr
Energieverbrauch und höhere Stromkosten. Beamer (ab
600 Euro) haben einen noch
größeren Stromhunger und
wegen ihrer teuren Lampen
üppige Betriebskosten.

ZU HAUSE

FUSSBALL ÜBERALL
Vom 14. Juni bis zum 15. Juli findet in Russland die Fußball-WM
2018 statt. Mit der richtigen Technik lassen sich die Tore auch
unterwegs sehen. Steht keine Internet-, WLAN- oder Kabelverbindung zur Verfügung, überträgt ein TV-Tuner für DVB-T/T2 (ab
20 Euro) das Spiel per USB-Stick und Antenne auf Laptop, Tablet
oder Smartphone. In Camping-Fernsehern ist der Tuner bereits
eingebaut, sie werden über den 12-Volt-Anschluss eines Fahrzeugs
betrieben. Auch manche Navigationsgeräte ermöglichen TVEmpfang, schalten ab einer bestimmten Geschwindigkeit jedoch
ab. Beste Bildqualität liefert das Satellitensignal DVB-S, portable
Sat-Anlagen im Transportkoffer enthalten alles, was der Fan zum
Empfang braucht. Mehr unter: ➜ www.dvbt2hd.de

MIT DEM RICHTIGEN ABSTAND GANZ NAH DRAN
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Fotos: Dmytro Aksonov – Getty Images
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STROMKOSTEN:
SPAREN!

Vier Stunden Fernsehen pro
Tag guckt jeder Deutsche im
Schnitt laut Mediennutzungsanalyse. Und jede Minute
lassen sich Energie und Kosten
sparen! Das Energielabel zeigt
den Stromverbrauch: Wer ein
energieeffizientes OLED-Gerät
kauft, sieht um die Hälfte günstiger fern als mit einem gleich
großen Modell mit hohem
Stromverbrauch. Gesparte
Energiekosten über zehn Jahre:
mehrere Hundert Euro.
Energieeffiziente TV im Internet finden: www.ecotopten.de
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ULTRAHOHE
AUFLÖSUNG

Derzeitiger Standard ist Full
HD-Auflösung, aber immer
mehr Geräte kommen mit
Ultra HD (UHD) und doppelt
so vielen Pixeln auf den Markt.
Den Unterschied merken wenige, zumal es kaum Sende
inhalte in dieser Auflösung
gibt. UHD-Geräte sind meist
mit HDR-Technik ausgestattet,
die ein kontrastreicheres Bild
erlaubt. Bei Full HD und UHD
kann man dank höherer Auflösung näher an den Bildschirm
rücken als bei herkömmlichen
HD-Geräten.

2,60 m

3,40 m

3,80 m

Kinofeeling: Je größer der Bildschirm, umso mehr Distanz sollte man
halten, damit die Augen das Fernsehbild optimal erfassen können.
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DIE BEDIENUNG:
GANZ EINFACH

Wer mit dem Fernseher viel
online geht oder in Media
theken oder Videoplattformen
unterwegs ist, sollte beim Kauf
auch die Fernbedienung genau
ansehen. Um Menüs und virtuelle Tastaturen einfach zu bedienen, haben die Hersteller
neue Bedienkonzepte entwickelt. Zum Beispiel Touchpads
als zweite Fernbedienung, auf
deren Bildschirm der Nutzer
mit dem Finger einen Pfeil bewegt. Bei vielen TV-Geräten
lassen sich eine externe Maus
und Tastatur anschließen.
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… UND SMART
MUSS ER SEIN

Fernseher können heute mehr
als klassisches Antennen-,
Kabel- und Satellitenfern
sehen. Sie sind über WLAN
mit dem Internet und mobilen
Geräten wie Tablet oder Smartphone vernetzt. Um aus Media
theken oder Videoplattformen
Filme zu streamen, sind bei
smarten TV bereits Apps vorinstalliert. Geräte ohne Internetanschluss lassen sich mit
Streamingboxen aufrüsten.
Tipp: Lautsprecher oder Musik
anlage anschließen und hörbar
besseren Klang erleben.
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M O B I L I TÄT

1

FAHREN WIR IN ZU
KUNFT NOCH SELBST?

Ja, aber nur bei Bedarf. Bei gleichförmiger Verkehrslage übernimmt
der Bordcomputer und entlastet
den Fahrer. Wird es anspruchsvoll,
wie auf Nebenstraßen mit vielen
Abzweigungen oder Abbiegemanövern, tippt der Fahrer einfach
aufs Armaturenbrett, lässt automatisch das dort versenkte Steuer
ausfahren, und greift ein.

2

WIRD DAS AUTO
FAHREN SICHERER?

Das erhoffen sich die Experten.
Laut Verkehrsstatistik lassen sich
neun von zehn Unfällen auf
menschliches Versagen zurückführen. Selbstfahrende Autos
könnten die Unfallzahlen also
signifikant senken. Städte wären
durch gelenkten Verkehr weniger
belastet, Staus auf Autobahnen
Ausnahmefälle.
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JETZT
GEHT’S
LOS
Selbstfahrende Autos – in den 1950er-Jahren
eine VISION. Heute basteln Hersteller daran,
sie zu verwirklichen. Der E-Antrieb spielt
dabei eine wichtige Rolle. Ein Ausblick in
womöglich nicht allzu ferne Zeiten.
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M O B I L I TÄT
SUVs vollelektrisch?
Kein Problem. VW will
dies mit dem „Crozz“
aus der ElektroautoOffensive des Konzerns
mit dem Namen „I.D.“
schon 2020 unter
Beweis stellen.

Platzsparend:
Im AutopilotModus versenkt
sich das Lenkrad
im Armaturenbrett.

3
4

Wohin soll es
gehen? Über ein
Smartphone gibt
der „Fahrer“ des
Smart Vision EQ
fortwo sein Ziel
ein. Den Rest
erledigt der
schlaue Alltagshelfer selbst.

5
So stellten sich
Zukunftsforscher
in den 1950erJahren das autonome Fahren vor.

HEISST AUTONOM GLEICH
E LEKTRISCH?

Ja. So gut wie alle jüngsten Studien der Autohersteller, ob VW, Mercedes, Audi oder BMW,
setzen auf diese Kombination. Mit Ökostrom
betankt sind die Zukunftsmobile sauberer. Und
da Verbrennungsmotor, Getriebe und Tank wegfallen, bieten sie zudem mehr Platz.

WIE SITZT ES SICH IM AUTO
DER ZUKUNFT?

Komfortabel und entspannt. Per Sprachbefehl
gibt man sein Ziel an und lässt sich dorthin
chauffieren. Während der Fahrt bearbeitet man
seine E-Mails, tätigt online wichtige Einkäufe,
bringt sich auf den neuesten Nachrichtenstand
oder schaut seinen Lieblingsfilm.

BRAUCHT MAN ÜBERHAUPT
NOCH EIN EIGENES AUTO?

Nicht unbedingt. Carsharing-Dienste werden
vor allem in Großstädten den Individualverkehr
ablösen. Per App ordert man sein „Shuttle“, eine
Mischung aus Taxi und Bus. Mittels digitaler
Vernetzung nimmt es an jedem beliebigen Ort
der Stadt Passagiere auf und bringt sie sicher
ans jeweilige Ziel.

orgward
marke B
hre-Kult hung am
a
J
re
0
te
195
fers
Auch die ihrer Wiederau abella Concept.
will nach teilhaben: das Is
E-Boom

JETZT AUFLADEN!
Die Mobilität ist im Umbruch.
Wenn Sie auch an der automobilen
Zukunft teilhaben wollen, dann
nutzen Sie das E-Auto-Förderprogramm der Stadtwerke Langen.
Mehr unter:
➜ www.stadtwerke-langen.de
> Bereich Beratung & Service
> Menüpunkt Förderprogramme
Foto: Alamy Stock Photo – The Advertising Archives
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AUSB ILDUNG

ALLES RICHTIG

GEMACHT
Axel Rink hat eine AUSBILDUNG bei PBA absolviert und arbeitet
seit einem Jahr für die Stadtwerke Langen. Eine gute Entscheidung,
wie sich im Interview nachlesen lässt.

S

chon seit vielen Jahren setzen die
Stadtwerke Langen in Sachen Ausbildung auf die Zusammenarbeit mit
der Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH (PBA). Im Interview erklären
Axel Rink, seit rund einem Jahr Elektroniker
für Gebäude- und Infrastruktursysteme bei
den Stadtwerken Langen, und Thomas Keil,
Geschäftsführer der PBA, warum es sich für
junge Menschen lohnt, über eine Ausbildung
bei der PBA nachzudenken.
tag & nacht: Ein Jahr als Monteur unterwegs – wie
lautet Ihr Zwischenfazit?
Axel Rink: Ich bin wirklich zufrieden. Die Kollegen sind prima, das Team hat mich super

aufgenommen, die Arbeit ist abwechslungsreich – kurz, ich fühle mich wohl hier.
Aber sicher mussten Sie doch speziell in den ersten
Monaten noch viel lernen?
Axel Rink: Klar, ein paar Kniffe und so manches Spezialwissen lernst du erst im echten
Leben auf der Baustelle. Erfahrung lässt sich
eben einfach nicht ersetzen. Aber ganz ehrlich:
In den dreieinhalb Jahren Ausbildung bei
der PBA habe ich so viel mitbekommen, dass
ich schon in meinem ersten Jahr als Monteur
L ösungsvorschläge für Probleme machen
konnte. Das hat mich selbst ein wenig überrascht. Und natürlich bin ich darauf auch ein
bisschen stolz.

Klingt, als würde die PBA einen guten Job machen?
Thomas Keil: Es ist immer wieder schön, zu
hören, dass unser Konzept funktioniert und
unsere Absolventen den Schritt ins Arbeitsleben üblicherweise stressfrei meistern. Tatsächlich setzen wir alles daran, unseren Schützlingen möglichst viel mitzugeben, damit sie
sich schnell in den harten Arbeitsalltag integrieren können. Das erreichen wir, indem wir
uns zum einen mit unseren Partnern – hier
also den Stadtwerken Langen – absprechen,
welche Kenntnisse und Fähigkeiten die jungen
Leute brauchen. Zum anderen erledigen wir
mit e igenen Mannschaften echte Aufträge von
realen Kunden. So bekommen die Auszubildenden zusätzliche Praxiserfahrung und lernen auch schon einmal, was es heißt, unter
Zeitdruck zu arbeiten und trotzdem ein vernünftiges Ergebnis abzuliefern.
Warum haben Sie sich für eine Ausbildung zum
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme entschieden?
Axel Rink: Für mich stand früh fest, dass ich
Handwerker werden will. Ein Bürojob ist einfach nichts für mich. Und weil ich schon immer gern mit meinem Vater zusammen ge
bastelt und Dinge repariert habe, fiel dann die
Wahl auf den Elektroniker. Wie richtig diese
Entscheidung war, kann ich heute noch besser
einschätzen. Denn als Handwerker stehen dir
bei den Stadtwerken Langen viele Türen für
eine weitere Karriere offen. Wer keine zwei
linken Hände hat, sollte darüber nachdenken,
diesen Weg ebenfalls einzuschlagen. Ich kann
das wirklich nur empfehlen.
Ist die Elektronik nicht eine komplexe und schwierig zu erlernende Materie?
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INTERVIEW

Stichwort Praxiserfahrung. Was heißt das für einen
Elektroniker in Ausbildung?
Axel Rink: Im ersten Jahr war ich nur bei der
PBA und in der Berufsschule. Da haben wir die
Grundlagen gelernt – Dinge wie Feilen, Sägen,
Bohren und viele Grundschaltungen – eben all
die Fertigkeiten, die es für unsere Arbeit
braucht. Ab dem zweiten Lehrjahr ging es dann
blockweise mit den Kollegen von den Stadtwerken auf Montage. Hausanschlüsse bauen,
Straßenlaternen warten und installieren, Schaltschränke und Pumpen im Wasserwerk reparieren und so weiter. Was richtig gut war: Immer
wenn bei den Stadtwerken etwas Außergewöhnliches anstand, konnte ich auch außerhalb des
eigentlichen Plans mit auf eben diese Baustelle. Und wenn die PBA einen besonders spannenden Auftrag hatte, konnte ich da mitgehen,
selbst wenn ich eigentlich bei den Stadtwerken
hätte sein sollen. Auf diese Weise habe ich schon
in der Ausbildung sehr viel gesehen. Und das
hilft mir jetzt natürlich.
Thomas Keil: Diese Flexibilität ist ein ganz
zentraler Punkt in unserem Konzept. Ich bin

sicher, dass unsere Absolventen von dieser relativ breiten Ausbildung extrem profitieren.
Nicht nur, weil sie dadurch mehr Abwechslung
und damit mehr Spaß haben als die meisten
anderen. Sie bekommen zudem schon Dinge
mit, mit denen andere wahrscheinlich erst als
fertige Fachkraft auf der Baustelle konfrontiert
werden. Es ist relativ einfach vorherzusagen,
wer dann die bessere Entscheidung treffen kann.
Sie sprachen von der Karriere. Wie geht es mit
Ihnen bei den Stadtwerken weiter?
Axel Rink: Demnächst werde ich das erste Mal
einen Bereitschaftsdienst übernehmen. Und
damit echte Verantwortung. Aber auch hier
lässt man mich nicht allein. Die ersten Dienste
sind so geplant, dass ich immer zusammen mit
einem erfahrenen Netzmeister arbeite. Der kann
mir weiterhelfen, wenn es tatsächlich einmal
kompliziert werden sollte. Außerdem mache
ich gerade einen Lkw-Führerschein und eine
Weiterbildung, damit ich unseren Hubsteiger
bedienen darf. Alles Weitere wird sich weisen.
Aber ich kann mir gut vorstellen, in ein paar
Jahren eine Ausbildung zum Meister dran
zuhängen.
Thomas Keil: Genau das meine ich, wenn ich
erkläre, wie viel Potenzial in den so häufig unterschätzten handwerklichen Berufen liegt. Der
Fachkräftemangel ist schon lange keine pessimistische Prognose mehr, sondern harte Realität. Wir bei der PBA sind der Überzeugung, dass
die Rhein-Main-Region auch künftig jede Menge hochqualifizierte Fachkräfte braucht. Und

JETZT BEWERBEN
Die Stadtwerke Langen
suchen in jedem Jahr engagierte junge Menschen, die
eine handwerkliche Ausbildung absolvieren möchten.
Zur Wahl stehen die Berufe
Anlagenmechaniker/in Heizung, Sanitär, Klima und
Elektroniker/in Gebäudeund Infrastruktursysteme.
Um sich zu bewerben, gibt
es zwei Möglichkeiten: bei
den Stadtwerken Langen
oder direkt bei Pittler
ProRegion Berufsausbildung, dem Partner der
Stadtwerke.
Alle wichtigen Informa
tionen – etwa zu den
Berufsbildern, den Bewer
bungsfristen oder zu den
Voraussetzungen, stehen
im Internet unter:
➜ www.pba-online.de

wir wollen unseren Teil dazu beitragen, diesen
Bedarf zu decken. Deshalb erweitern wir unsere Einrichtung derzeit um zwei Werkhallen
sowie Schulungs- und Verwaltungsräume. Läuft
alles nach Plan, können wir im November 2018
500 statt bisher 350 jungen Menschen einen
optimalen Start ins Berufsleben bieten.
Fotos: Frank Melcher – trurnit

Axel Rink: Komplex ja, aber kein Hexenwerk.
Auch nicht für jemanden wie mich, dessen Stärke nicht unbedingt die Theorie ist. Die Ausbilder
haben uns behutsam herangeführt und darauf
geachtet, dass stets alle mitkommen. Und wenn
wirklich einmal jemand Schwierigkeiten hatte,
dem Stoff zu folgen, gab es immer die Möglichkeit, sich die Sache mit Hilfe eines Ausbilders
draufzuschaffen – wenn Sie wollen, so eine Art
Nachhilfe. Das fand ich wirklich gut.
Thomas Keil: Weil wir uns ja nur um Ausbildung kümmern, haben wir es natürlich leichter
als ein Unternehmen, das Geld verdienen muss
und quasi nebenbei ausbildet. Von daher sollte
man bei Vergleichen sehr aufpassen. Fakt ist
aber, dass wir, falls nötig, auch den Stoff aus
der Berufsschule mit unseren Mädels und Jungs
nacharbeiten. Wenn also jemand etwa mit
Mathe auf Kriegsfuß steht, kümmern wir uns
darum und versuchen, die Defizite auszugleichen. Was im Großen und Ganzen gut gelingt.
So etwas wäre in den meisten regulären Betrieben schlicht unmöglich. Oder ein anderes Beispiel: die Vorbereitung für die Prüfung. Dafür
nehmen wir uns sechs Wochen Zeit, in denen
alles Wichtige noch einmal aufgearbeitet wird.
In Verbindung mit den zusätzlichen Praxis
erfahrungen, die wir unseren Auszubildenden
bieten können, führt das zu erfreulich guten
Prüfungsergebnissen, zu vernachlässigenden
Durchfallquoten und zu einem üblicherweise
problemlosen Übergang in den Berufsalltag.
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WA S S E R

DAS HAT’S

IN SICH
R

und 120 Liter Leitungswasser verbrauchen wir
Deutschen jeden Tag fürs Wäschewaschen, Du
schen, Trinken oder Geschirrspülen. 1990 waren
es noch 150 Liter. Da haben wir schon einiges erreicht.
Allerdings vergessen wir gern, dass auch jede Menge Was
ser in den Produkten unseres Alltags steckt. Virtuelles

Sinnvoll
Wasser
sparen
Tipps, wie Sie
Ihren Wasserfußabdruck
verkleinern,
finden Sie
hier ➜
www.tanalangen.de/
wasserbilanz
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ORANGENSAFT
Ein Glas O-Saft enthält
durchschnittlich rund
220 Liter virtuelles Wasser.
Seinen Wasserfußabdruck
verkleinert, wer Saft aus
italienischen Orangen trinkt.
Auf afrikanische Ware besser verzichten, dort ist noch
mehr Bewässerung nötig.

Das meiste Wasser verbrauchen wir, ohne es je zu sehen.
Denn den WASSERFUSS
ABDRUCK, den die Produkte
unseres Alltags verursachen,
haben wir oft nicht im Blick.

Wasser nennt man die Ressource, die für Herstellung und
Transport von Waren benötigt wird, die oft aus Regionen
kommen, in denen sauberes Wasser ohnehin knapp ist.
Gut 4000 Liter des versteckten Nass verbraucht jeder
Deutsche täglich. Allein beim Frühstück können leicht
700 Liter und mehr zusammenkommen.

EIER
Nahrungsmittel aus tierischen
Produkten haben einen besonders hohen Wasserbedarf.
So sind in einem Frühstücksei
etwa 200 Liter Wasser versteckt. Der größte Teil davon
geht auf die Haltung und
Fütterung der Hühner zurück.

BAUMWOLLE
Baumwolle ist sehr empfindlich und im Anbau
extrem wasserintensiv.
Bei einer Stoffserviette
(150 Gramm) beziffert
sich allein die Stoffproduktion auf 1650 Liter.
Das sind zwölf volle
Badewannen!

WA S S E R

KAFFEE
Bis der Wachmacher
in der Tasse landet, ist
einiges an Aufwand
nötig. Die Kaffeepflanzen
müssen bewässert, die
Produktionsmaschinen
gereinigt und die Bohnen
verarbeitet werden. Das
macht circa 130 Liter virtuelles Wasser pro Tasse.

BESSER
GEHT’S
NICHT

Unser Trinkwasser ist
ERSTKLASSIG. Wasserhahn auf, Glas drunterhalten
und trinken – das ist hierzulande bedenkenlos möglich.

SPECK
170 Liter Wasser
hat es gekostet, bis
eine S
 cheibe Speck
(35 Gramm) auf dem
Frühstückstisch landet.
Diese Zahl setzt sich
zusammen aus dem
Wasser für den Anbau
des Schweinefutters,
das Schlachten und die
Weiterverarbeitung.

S

tatt voller Elan in den Frühling zu
starten, fühlen Sie sich ausgelaugt
und schlapp? Manchmal hilft schon
ein ganz simpler Trick gegen die Früh
jahrsmüdigkeit: ausreichend trinken. Etwa
zwei Liter Flüssigkeit sollte ein erwachse
ner Mensch über den Tag verteilt zu sich
nehmen. Bei körperlicher Aktivität, Hitze
oder bei Krankheit kann der tatsächliche
Bedarf auch höher ausfallen.
Das Getränk der Wahl ist für viele
Wasser – und das darf hierzulande gern
direkt aus der Leitung kommen. Denn
Trinkwasser ist das in Deutschland wohl
meistkontrollierte Lebensmittel.

Fotos: Getty Images – GMVozd/istock – Imgorthand

STRENGE RICHTWERTE

Die Qualitätsvorgaben hat der Gesetzgeber,
genauer das Bundesministerium für Ge
sundheit, in der Trinkwasserverordnung
definiert. Klar, farblos, geruchlos, ge
schmacklich einwandfrei und ohne jegli
che gesundheitsschädigende Eigenschaften
muss der Durstlöscher aus dem Hahn sein.
Den hohen Anforderungen wird Trinkwas
ser aus Deutschland mehr als gerecht. Das
bestätigt der Trinkwasserbericht des Bun
desministeriums für Gesundheit und des
Umweltbundesamts jedes Jahr aufs Neue.

Ob die Trinkwasserverordnung einge
halten wird, überprüfen die Gesundheits
ämter. Chemische und bakteriologische
Untersuchungen garantieren beste Wasser
qualität. Wird ein Grenzwert überschritten,
schlägt das zuständige Amt Alarm und
ordnet Maßnahmen an. Der Wasserversor
ger bereitet das Trinkwasser dann gründ
lich auf, bis es rein ist.

BESTE QUALITÄT

Auch die Hausbesitzer
erer Wass
Sinkt d
tragen Verantwortung
um
Körper
für die Qualität. Sie
anteil im
müssen dafür sorgen,
dass das vom Versor
iert das
signalis
ger angelieferte Trink
Durst.
Gehirn
wasser nicht durch ver
altete oder beschädigte
Rohre beeinträchtigt wird.
Zudem sind sie verpflichtet, das Wasser in
vermieteten Mehrfamilienhäusern min
destens alle drei Jahre auf Legionellen un
tersuchen zu lassen.
All diese Maßnahmen stellen sicher,
dass man sich in Deutschland das Schlep
pen von schweren Wasserkisten sparen
kann. Denn direkt aus dem Hahn kommt
Wasser von bester Qualität.

0,5 %

15

R ÄT S E L
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Die Buchstaben aus den gelb
umrandeten Kästchen der Reihenfolge nach rechts eintragen
und fertig ist das Lösungswort.
#
Einsendeschluss ist der

Musikträger
(Abk.)
dünkelhafter
Mensch

Ausruf

ein
Zeitmesser

DER WEG ZUM GEWINN
Schreiben Sie das Lösungswort unse
res Kreuzworträtsels auf eine frankierte
Postkarte und senden Sie diese an:
• Stadtwerke Langen GmbH
Preisrätsel 1/2018
Weserstraße 14
63225 Langen
Sie können die Lösung auch gern per
E-Mail schicken an:
• info@stadtwerke-langen.de

6

3

Toilette

4

Bergbach

5

deutsche
Vorsilbe

sudan.
Ruinenstätte
am Nil

Abk.:
Royal
Navy

8

9

10

rutschig

7

9

UMSONST
EINKAUFEN

Lösen Sie unser KREUZWORTRÄTSEL – 
fünf Mal Einkaufsgutscheine im Wert von
je 100 Euro zu gewinnen!

Egal ob Sie per E-Mail oder Post teil
nehmen – geben Sie bitte Ihre Telefonnummer an. Wir rufen Sie zurück, falls
Sie gewonnen haben. Mit der Verwendung Ihrer Daten für Zwecke der
Stadtwerke Langen erklären Sie sich
damit einverstanden. Einsendeschluss
ist der 31. März 2018.
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in
Heft 4/2017 lautete VERBRENNUNG.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Sammeleinsendungen bleiben
unberücksichtigt. Mitarbeiter der Stadtwerke Langen, der Kommunalen Betriebe Langen, der ASG Abfallservice Südhessen GmbH
und ihre Angehörigen können an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen.

6

7

2
chem.
Zeichen
für
Argon

Lösungswort:

2

31. März 2018

Ausruf
des
Erstaunens

Tibetgazelle

1

RÄTSELN UND
GEWINNEN

4
künstliche
Wasserrinne

feierliches
Gelübde

nicht
langsam

1

Autor von
‚Nathan
der
Weise‘

8

nicht
dunkel

10

Kfz-Z.
Gelsenkirchen

ALLE FÜNF Gewinner unseres Preis
rätsels erhalten Langener Einkaufsgut
scheine im Wert von je 100 Euro. Sie las
sen sich in über 100 Läden, Kneipen und
Restaurants in Langen einlösen. Damit
eignen sie sich ideal, um das vielfältige

Einkaufsangebot in der Stadt zu erkunden
und zu schlemmen. Eine Übersicht über
alle beteiligten Geschäfte und Gastrono
miebetriebe finden Sie im Internet un
ter www.langen.de und ebenso unter
www.gewerbeverein-langen.de.
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