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Sauber, Männer!
Die „StraßenCarer“ halten die Obere 

Bahnstraße in Schuss

ABC des 
Ackers

2/2016

Landwirt Arno Eckert zeigt 
Saisongärtnern, was aus 
gutem Boden alles wächst

Mitraten &

 einen 
Tischgrill

gewinnen!



Ableser/innen gesucht! 
Werden Sie Teil unseres Teams als engagierte/r Zählerableser/in. Für unsere jährliche Zähler
ablesung in Langen und Egelsbach suchen wir ab 1. Dezember 2016 für zwei bis drei Wochen 
Aushilfen (in Vollzeit). Die Einsatz zeiten sind Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr. Die Ent
lohnung beträgt 13 Euro pro Stunde.

Unsere Ableser/innen zeichnen sich durch ihr 
freundliches Auftreten und ihr gepflegtes 
Erscheinungsbild aus. Die Bereitschaft zur 
Samstagsarbeit ist für sie selbstverständlich.

Wenn auch Sie diese Qualifikation mit bringen,  
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung. 

Bitte richten Sie diese bis zum    
15. Oktober 2016 an:

Stadtwerke Langen GmbH 
Personalabteilung 
Weserstraße 14 
63225 Langen  
oder per Mail an 
bewerbung@stadtwerke-langen.de
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News

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ärgert Sie es auch so, wenn 
jemand auf dem Bürgersteig 
einfach seine Kippe austritt 
und die Zigarettenschachtel ins 
nächste Blumenbeet wirft? Da-
bei sollte die Sauberkeit unserer 
Stadt allen am Herzen liegen. 
Wie die Kommunalen Betrie-
be und Bürger gemeinsam für 
mehr Sauberkeit in der Oberen 
Bahnstraße sorgen, lesen Sie in 
dieser Ausgabe der tag & nacht. 
Außerdem hat unser Reporter 
den Landwirt Arno Eckert auf 
dem Birkenhof in Egelsbach be-
gleitet – und entdeckt, wie viel 
Leben in einer Handvoll Acker-
boden steckt.

Viel Vergnügen bei der Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr

Manfred Pusdrowski 

Manfred  
Pusdrowski,
Geschäfts
führer der 
stadtwerke 
Langen
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Sengende Hitze, die Luft flirrt. Jetzt hilft eine kalte Dusche – oder ein Ventilator. Er 

bringt Luft in überhitzte Räume, moderne Flügelräder arbeiten sogar energiesparend

1 Schließen Sie Türen 
und Fenster: Kommt 

warme Luft von draußen 
herein, erwärmen sich 
die Wände der Räume. 
Lüften Sie nur frühmor-
gens oder spätabends. 

2 Eine Beschattung 
von außen hilft: Ja-

lousien, Fensterläden und 
Vorhänge schließen, sie 
halten die Hitze aus den 
Zimmern. Helle Farben 
reflektieren Sonnenlicht.

3 Selbstklebende  
Reflektionsfolien 

für Fenster sorgen dafür, 
dass die Sonne nicht in 
die Räume brennt. Lohnt 
sich besonders bei gro-
ßen Südfenstern.

4 Fernseher, Computer 
oder Halogenstrahler 

geben Wärme ab. Des-
halb alle entbehrlichen 
Elektrogeräte ausschal-
ten. Nur benutzen, wenn 
sie gebraucht werden.

Deckenventilatoren mit energiesparmotoren 
glänzen mit niedri gem stromverbrauch. selbst 
auf höchster Leistungsstufe genügen ihnen oft 
nur 30 watt, die Hälfte weniger als herkömm
liche Modelle benötigen. wer die Betriebs
kosten im Laufe der Jahre zusammenzählt, stellt 
fest, dass sich die Anschaffungskosten von bis 
zu 400 euro für einen energie sparventilator 

lohnen. Zum Vergleich: ein mobiles Klimage
rät benötigt selbst in kleinster Ausführung fast 
40mal so viel energie wie ein sparsamer Ven
tilator. Der muss auch im winter nicht untätig 
herumhängen. Unter der Zimmerdecke sam
melt sich die warme Luft, der Ventilator wir
belt sie nach unten und die Heizung kann län
ger Pause machen.

IMMer HArt AM wIND

Cool

So bleibt’s kühl in Ihrer Wohnung

Foto: Minka Group
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Landwirt Arno Eckert 
beim Eiersammeln. 

Auch die Hennen be-
kommen gutes Futter

Da lachen ja 
die Hühner

Auf dem Birkenhof in Egelsbach ackern Saisongärtner auf dem Feld 

und rupfen sich Legehennen genüsslich durchs Grün. Selbst Landwirt 

Arno Eckert lernt noch jeden Tag Neues über Böden, Tiere und 

Pflanzen. Denn der Birkenhof wandelt sich vom konventionellen 

Getreidebaubetrieb zum Ökohof. Ein Rundgang in fünf Stationen.

Die eigene Scholle
Im vergangenen Jahr hat Hartmut Breiten noch Zahlen 
beackert – als Buchhalter bei der Frankfurter Messe. 
Ab diesem Frühjahr ackert er nur noch an der frischen 
Luft: als einer von rund 30 Saisongärtnern auf dem 
Birkenhof. Der 64-jährige Frühpensionär bewirtschaf-
tet eine 20 Quadratmeter große Parzelle: Kohl, Kartof-
feln, Möhren, Tomaten, Zuccini, Salate, Radieschen. 
„Das ist was anderes, als vorm Rechner zu sitzen.“ 
Morgens um 9 Uhr geht’s raus aufs Feld, Unkraut jä-
ten und mit der Gießkanne den Boden wässern. Sechs 
bis zehn Mal schöpft Breiten Wasser aus der Wan-
ne neben dem Feld, die durstigen Pflanzen brauchen 
etwas zu trinken. „Andere laufen mit dem Hund, ich 
latsch’ übers Feld“, sagt er lächelnd. Mit etwas Glück 
und genug Wärme gibt’s nach 90 Tagen den ersten 
Lohn: selbst geerntete Radieschen, nicht aus dem Su-
permarkt, sondern vom eigenen Acker.

Die beste Suppe der Welt
Im Hof stehen zwei Dutzend Grundschüler im Kreis 
und lauschen den Worten von Annika Eckert. Die 
29-jährige Ergotherapeutin und Erlebnispädagogin 
lädt zusammen mit dem Verein Lernort Birkenhof 
Kita-Gruppen und Schulklassen auf den Bauernhof 
ein. Manche Programme laufen über die ganze Sai-
son: säen, ernten, verarbeiten, genießen. Die Kinder 
erleben den kompletten Weg der Lebensmittel vom 
Feld bis in den Bauch. „Heute geht’s um Huhn und 
Ei. Die Kids gehen zu den Hühnern, sammeln Eier 
ein und machen daraus ein Frühstück“, sagt Land-
wirt Arno Eckert, 56. Auch Obst und Gemüse ern-
ten die Kinder. „Meist sagen sie erstmal: Sellerie, 
iiih, so was ess’ ich nicht. Und dann ist die Suppe, 
die sie damit kochen, die beste der Welt.“ 

Hier gibt’s was zu ackern
Seit kurzem gibt’s auf dem Birkenhof ein Folienhaus: 
Dort werden im Frühjahr und Sommer Tomaten, 
im Winter Salate angebaut. „Ein Wunsch der SoLa-
Wi“, sagt Arno Eckert. SoLaWi steht für Solidarische 
Landwirtschaft: Die Birkenhofgemeinschaft SoLaWi, 

eine Gruppe von rund 100 Leuten aus Frankfurt und 
Darmstadt, lässt sich von Arno Eckert Obst und Ge-
müse anbauen. Jedes Mitglied zahlt im voraus einen 
Jahresbeitrag, derzeit 930 Euro. Dafür bekommen sie 
jeden Dienstag frische Lebensmittel und haben Ein-
fluss darauf, was Eckert für sie erntet. 
Die Auswahl ist groß: Auf den schmalen, langen Feld-
parzellen der SoLaWi wachsen Salate, Zwiebeln, Kar-
toffeln, Kräuter, Rote Beete, Sellerie, Pastinaken und 
prächtige Rhabarberstrünke. Am Kohlrabi haben 
schon die Hasen genagt. Eckert hat „Stinkestäbe“ mit 
Schweißgeruch in den Boden gerammt, um die Lang-
ohren zu vertreiben. 

Fahrende Hühner
Auf einer Grünfläche gackern 225 Legehennen und 
rupfen sich genüsslich durchs die Gräser. Auf der 
Speisekarte stehen Gras, Klee und Roggen. „Denen 
geht’s super. Und das schmeckt man an den Eiern“, 
sagt Arno Eckert. Seine Hennen sind das ganze Jahr 
über draußen. Möglich macht das ein „Hühnermo-
bil“: „Der Stall ist isoliert. Bis Minus 20 Grad Celsius 

REPORTAGE

Eine Handvoll Humus: Milli-
onen von Mikroorganismen 
kurbeln den Nährstoffumsatz 
im Acker an und sorgen für 
eine gute Bodenqualität.
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Hier wachsen Tomaten 
für die Birkenhofge-

meinschaft SoLaWi: Die 
Gruppe lässt sich vom 

Birkenhof Obst und Ge-
müse anbauen

Freut sich aufs 
Beackern seiner 
Feldparzelle: 
Saisongärtner 
Hartmut Brei-
ten

reicht die Körpertemperatur der Hühner, um ihn zu 
heizen“, weiß Arno Eckert.
Im Hühnermobil sind an diesem sonnigen Frühlings-
tag nur wenige Tiere. „Bei dem Wetter würde ich 
auch lieber rausgehen“, flachst Eckert. Dabei ist drin-
nen für alles gesorgt: Es gibt eine Futterrinne mit  einer 
Mischung aus Mais, Getreide und genfreiem Soja, 
Wassertränken sowie Sitzstangen in der Mitte, an de-
nen sich die Hühner abends festkrallen können, wie 
in freier Natur. Ihre Eier, fast eines pro Tier und Tag, 
legen sie in seitliche Legenester aus Dinkelspänen. 
Eckerts Mitarbeiter öffnen nur noch von  außen die 
Klappen und klauben die Eier heraus. Nach zwei Wo-
chen, wenn das Grün abgegrast ist, zieht ein Traktor 
das Hühnermobil weiter auf die nächste Grasfläche. 

Leben im Boden
Arno Eckert greift eine Handvoll „Material“ aus dem 
Komposthaufen und hält es dem Reporter unter die 
Nase. „Vor einem halben Jahr waren das noch Mist, 
Gras, Stroh und Heu. Jetzt ist es ein prima Dünger, 
den wir in den Acker einbringen und ihn so mit Nähr-
stoffen versorgen.“ Denn die Mikroorganismen im 
Kompost produzieren Stickstoff und ersetzen künst-
liche Pestizide, mit denen Äcker sonst meist gespritzt 
werden. „Der Humus speichert langfristig den Stick-
stoff im Boden, sodass er im Winter nicht auswaschen 
und ins Grundwasser gelangen kann“, erklärt Eckert. 
Seit der Umstellung seines Hofs zum Bio-Betrieb be-
schäftigt sich der Landwirt noch viel intensiver mit 
dem Leben unter der Ackerkrume. Dort wimmelt es 
nur so von Kleinstlebewesen: Regenwürmer, Spring-
schwänze, Spinnen, Schnecken, Asseln, Milben. Und 

vor allem Bakterien – schon in einem Fingerhut voll 
Erde stecken mehrere Millionen. Sie zersetzen tote 
Organismen und kurbeln damit den Nährstoffumsatz 
im Boden an. Das Ergebnis: gesunder Boden. „Man-
che Leute halten Erde für Dreck“, sagt Arno Eckert. 
Verstehen kann er das nicht. Aber er lädt sie gern 
auf den Birkenhof ein und zeigt ihnen, was aus dem 
„Dreck“ alles wachsen kann.

Lern- und Lebensort Birkenhof  

Arno Eckert, 56, trägt einen buschigen Schnäuzer 
und hat Hände, denen man ansieht, wie oft sie die 
Erde durchpflügt haben. Als 17-Jähriger übernahm 
er den Birkenhof, wohnt und arbeitet dort heute 
gemeinsam mit seiner Frau Ingrid, seinen vier 
Töchtern, Enkeltochter Leonie und bis zu fünf Sai-
sonarbeitskräften. Auf insgesamt rund 80 Hektar 
bauen die Eckerts Roggen, Weizen, Winterraps, 
Hafer, Gerste, Leguminosen und Sonderkulturen 
wie Erd- oder Himbeeren an, pflegen Grünland, 
Streuobstwiesen und das Grabensystem der Regi-
on. Was sie auf den Äckern erwirtschaften, gibt’s 
im Hofladen zu kaufen, dazu Waren befreundeter 
Bauern aus der Region und Erzeugnisse mit Öko-
siegel. Auf dem Hof leben außerdem neun Kühe, 
sieben Pferde, 225 Legehennen, Hunde, Katzen 
und Schafe. Den Strom liefert eine Solaranlage 
auf dem Dach der Maschinenhalle. Die erzeugten 
60 000 bis 70 000 Kilowattstunden pro Jahr speist 
Eckert ins Netz der Stadtwerke Langen ein.
www.birkenhof-egelsbach.de
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energiewelt

winzig klein wirkt der Drachenflieger Jon Durand vor der riesenwelle. Doch sie bricht 
nicht im Meer, sondern am Himmel. „Morning glory Cloud“ nennen die Australier das 
meteorologische Phänomen, das sich von September bis november im norden des Kon-
tinents beobachten lässt. in der Morgendämmerung rollt die wolkenwelle mit einer ge-
schwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern aufs Festland zu. Forscher nehmen an, 
dass land-See-wind strömungen die Formationen erzeugen. Auch Drachen- und Segel-
flieger sind von den bis zu 1000 Kilometer langen wolken begeistert. Für sie ist es der 
„Kick“, darauf zu surfen, wie hier anlässlich der red Bull glorious Days.  

Wolken 
Wunder
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Wolken-Surfer
Begleiten Sie Drachen- 
flieger beim Surfen  
auf der wolken welle 
und verfolgen Sie  
deren spektakuläre 
Flüge. einfach Bild-
code scannen oder  
am Computer be-
obach ten und staunen: 
www.energie-tipp.de/
cloud

Fo
to

: M
ar

k 
w

at
so

n 
- r

ed
 B

ul
l C

on
te

nt
 P

oo
l



8

EnErgiEspartipps

So schmeckt der Sommer
Bildcode scannen und nicht nur 
drinnen in der Wohnung, sondern 
auch draußen im garten kräftig 
Energie sparen. Oder unsere 
tipps einfach am Computer lesen: 
www.energie-tipp.de/gartentipps Fo
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Anschalten
In diesem Sommer müssen die
Fernseher wegen der Fußball-
Europameisterschaft Dauer -
betrieb verkraften. Wer ein
neues Gerät kauft, sollte auf den 
Jahresstromverbrauch achten. Der 
kann bei Modellen der gleichen 
Bildschirmgröße um mehr als die
Hälfte differieren. LCD-Fernseher 
mit LED-Beleuchtung be- 
nötigen ein Drittel weniger  
Strom als Geräte mit Leucht- 
stoffröhren. 

Anleinen
Die meiste Wäsche wird auch  
bei 30 Grad Waschtemperatur  
sauber. Das Erhitzen des  
Waschwassers auf 40 Grad braucht 
doppelt so viel Energie, auf 60 Grad 
fünfmal so viel. Der Wäsche-
trockner macht im Sommer  
Pause: Ab nach draußen auf  
die Leine mit den Klamotten!

Vollpacken
Legen Sie sich nicht nur im 

Sommer einen großen Vorrat an 
erfrischenden Getränken, gesundem 

Obst und anderen kühlen Leckereien an: 
Je voller der Kühlschrank ist, desto weniger 

Strom verbraucht er. Denn die Lebens-
mittel speichern die Kälte, das Gerät 

muss weniger arbeiten. Das gilt 
auch für Tiefkühlgeräte.

Abkühlen
Im Sommer geht nichts über eine 

kalte Dusche. Oder duschen Sie lieber 
warm? Egal. In jedem Fall lässt sich der 
Wasserverbrauch mit einem Spardusch-
kopf um bis zu 50 Prozent reduzieren. 
Das lohnt sich gleich doppelt: Neben 

den Wasser- sinken auch die 
Heizkosten.  

Umsteigen
Ins sommerheiße Auto 

steigen zu müssen ist eine Qual. 
Lieber auf dem Fahrrad den Fahrt-

wind um die Nase wehen lassen! Ein 
Drittel aller privaten Autofahrten führt 

nicht weiter als drei Kilometer. Wer 
die mit dem Rad fährt, spart Sprit 

und dem Klima 320 Kilogramm 
CO2 pro Jahr.

sparen im
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Bildcode mit 
Smartphone 
scannen und 
tana-langen.de 
unterwegs lesen
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tana-langen.de
Das Online-magazin Der staDtwerke langen 
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start Sparen newS neue energien Freizeit

SommerFeeling

Badespaß im garten
ein Schwimmbad im eigenen Garten – wer 
träumt im Sommer nicht davon. Gemau-
erte Pools sind ein traum, jedoch teuer und 
aufwendig im Unterhalt. Aufstell becken 
und aufblasbare Gartenpools bieten sich als 
güns tige Alternative an. Die gibt es in un-
zähligen Formen und Größen zu kaufen. Sie 
lassen sich schnell auf- und abbauen und 
bringen kühles Badevergnügen. tipps und 
tricks zum feuchten nass finden Sie unter:
www.tana-langen.de/gartenpools

Abkühlung auf der Fahrt
„Schatz, kann ich nicht doch mal die 
Klimaanlage anschalten?“ Aus Angst 
vor zu hohem Spritverbrauch lassen 
viele Fahrer ihre Liebsten und sich bei 
Sommerhitze lieber im Auto schmoren. 
Auf langen Fahrten ist der Betrieb der 
Klimaanlage durchaus empfehlens- 
wert. Wie Sie den Kraftstoffverbrauch 
dabei in Grenzen halten, lesen Sie hier: 
www.tana-langen.de/spritverbrauch

Sparen im Schlaf
Heiß, heiß, heiß – bei steigenden Au-
ßentemperaturen heizen sich die räu-
me im Sommer auf, schlaflose nächte 
drohen. Klimaanlagen könnten Abhilfe 
schaffen, verbrauchen aber sehr viel 
Strom und können Muskelschmerzen 
sowie erkältungen verursachen. Wie 
Sie einen kühlen Kopf bewahren und 
dabei auch noch energie sparen:  
www.tana-langen.de/kuehlung

MobilWohnen Sparen

Wasser ist nicht nur zum Baden da!

Viel trinken ist vor allem im Sommer wich-
tig und hält fit. Wer sich in der heißen Zeit 
des Jahres geschmacklich eine Abwechs-
lung gönnen will, der zaubert sich aus 
einem Glas Leitungswasser einen raffinier-

ten Drink. Mit wenigen extras lassen sich 
fruchtige, süße oder auch herbe Sommer-
drinks zaubern. Also ab an den Mixer, und 
nicht nur rühren, sondern auch schütteln:
www.tana-langen.de/sommerdrinks

Sicher bei Blitz und Donner
im Sommer kracht es jetzt wieder öf-
ter: Gewitter sind ein naturphänomen, 
für manche Menschen aber ein Alb-
traum. Die Wahrscheinlichkeit liegt  
zwar bei eins zu sechs Millionen, dass 
ein Haus vom Blitz getroffen wird, 
doch viele Bewohner sorgen sich trotz-
dem. Welche Maßnahmen schützen 
und welche Versicherungen helfen: 
www.tana-langen.de/gewitter

tana-langen.de
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Hiobsbotschaften über die bedrohte Umwelt sind 
in den Nachrichten trauriger Alltag. Erfreuliche 
Meldungen scheinen dabei unterzugehen – aber es 
gibt sie! Gesündere Wälder, grünere Energie und 
besserer Umgang mit Ressourcen. Die Beispiele 
zeigen: Wenn die Menschheit gemeinsam handelt, 
sind auch Umweltprobleme lösbar.

 WiEDERvERWERtUNG top

In kaum einem anderen Land wird Mülltrennung so 
ernst genommen wie in Deutschland. Das zahlt sich 
aus: Die Recyclingquote bezogen auf das gesamte 
Abfallaufkommen liegt derzeit bei knapp 70 Pro-

zent (Quelle: Statistisches Bundesamt). Mit dieser 
Verwertungsquote nimmt Deutschland weltweit einen 

Spitzenplatz ein und verbessert seine Umweltbilanz 
in mehrfacher Hinsicht. Denn Recycling reduziert 

nicht nur die Müllmenge, es spart auch Energie und 
Rohstoffe. Glas beispielsweise lässt sich unendlich oft 

wieder einschmelzen, jede neue Flasche besteht im 
Schnitt zu rund 60 Prozent aus Altglasscherben. 

WAlDWüstE vERHiNDERt

„Der Wald stirbt!“ – Anfang der 80er-Jahre 
beherrschten solche Schlagzeilen die  

Medien. Umweltforscher prognostizierten 
das Absterben ganzer Wälder durch saures 

Regenwasser, eine kollektive Furcht vor wald-
losen Landschaften einte die Bevölkerung. 

Und heute? Auch wenn der Wald noch immer 
unter Umwelteinflüssen leidet, es geht ihm 

besser. Das große Waldsterben blieb aus, der 
Regen ist heute weniger sauer. Diese Ent-

wicklung ist rechtzeitigen Gegenmaßnahmen 
für sauberere Luft zu verdanken. Kohlekraft-

werksbetreiber mussten Filter einbauen, 
verbleites Benzin wurde verboten und Pkw 

fahren seitdem mit Katalysatoren. ERfolGE BEiM UMWEltscHUtz

ENERGiEWENDE
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KAMpf DEM tütENWAHN

Plastiktüten verursachen gewaltige Umweltprobleme: Für ihre Herstellung wird 
jede Menge Erdöl gebraucht, sie erzeugen riesige Müllberge, Meerestiere er-
sticken an ihnen und bis sie vollständig zerfallen, ver gehen bis zu 500 Jahre.  
Dass Handlungsbedarf besteht, haben die Politiker nun erkannt. EU-Länder  

setzen seit 2015 die Plastiktütenrichtlinie um: Danach sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, ihren Verbrauch bis 2026 auf 40 Stück je Einwohner pro Jahr zu  

verringern. Dies soll zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass alle Geschäfte 
Geld für Kunststofftrage taschen verlangen. Vorreiter sind die Europäer mit ihren 
Ambitionen übrigens nicht: in Mauretanien und Bangladesch sind Plastiktüten  

schon seit Jahren verboten.

ENERGiEMix iMMER GRüNER

Erneuerbare Energien lieferten 2015 mehr Strom als 
jemals ein anderer Energieträger in Deutschland. Jede 

dritte Kilowattstunde, die hierzulande verbraucht 
wurde, stammte aus Wind-, Solar-, Wasser- und Bio-
energiekraftwerken, so die Berechnung der Energie-
denkfabrik Agora. Global gesehen hat Ökostrom der-

zeit einen Anteil von rund 20 Prozent, bis 2040 könnte 
er laut Internationaler Energieagentur (IEA) auf 60 Pro-
zent steigen. Wird der Klimavertrag von Paris wie ge-
plant umgesetzt, verabschiedet sich die Welt auf lange 

Sicht sogar komplett von fossilen Energieträgern.
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Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) galten lange 
als ideales Treibgas für Spray dosen und optimales 

Kältemittel für Kühlschränke – bis sich herausstellte, 
dass die Chemikalie die Ozonschicht zerstört. Das 

Loch in dem lebenswichtigen Schutzfilter war  
in den 80er-Jahren das drängendste Umwelt-

problem. Mittler weile erholt sich die Ozonschicht. 
Bis Mitte des 21. Jahrhunderts könnten die Werte 
von 1980 wieder erreicht werden, prognostiziert 

ein UN-Bericht. Das ist vor allem dem 1989 in Kraft 
getretenen Montreal-Protokoll zu verdanken, einem 

völkerrechtlich verbindlichen Vertrag, der ozon-
gefährdende Chemikalien vom Markt verbannte.  

Bis heute gilt das Abkommen als einer der größten 
Erfolge internationaler Umweltpolitik.
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Neues voN deN stadtwerkeN 

stadtwerke setzen auf elektromobilität 
die stadtwerke Langen fördern elektromobilität – zum Beispiel mit einer stromtank-
stelle am egelsbacher Bahnhof, aber auch mit eigenen Fahrzeugen. schon vor mehr als 
fünf Jahren, als die neue technik noch in den kinderschuhen steckte, stiegen die stadt-
werke mit einem opel ampera-Hybrid in die welt der elektrobetriebenen autos ein. 
Inzwischen wurde dieser wagen durch einen kleineren renault Zoe ausgetauscht: er 
verfügt über einen reinen elektroantrieb und eine reichweite von mehr als 100 kilome-
tern pro Batterieladung. somit sind kurzfahrten der stadtwerke-Mitarbeiter – etwa zur 
verbrauchsablesung oder zum Zählerwechsel – problemlos möglich. 
das schicke elektromobil wird an der hauseigenen Ladesteckdose aufgeladen und muss 
im vergleich zu verbrennungsmotoren weniger gewartet werden. vor allem aber trägt es 
zur Minderung des Co²-ausstoßes bei.

Mehr als drei Jahrzehnte An-
sprechpartnerin für Stadtwer-
ke-Kunden: Maria Hiltl 

Diese Gütesiegel bescheinigen den Stadtwerken höchste Qualität

Zertifizierungen sind ein wichtiges 
Gütesiegel für kundenorientier-
te unternehmen. die stadtwer-
ke Langen unterziehen sich daher 
seit Jahren strengen Prüfungen. 
Zuletzt wurden sie von der deut-
schen vereinigung des Gas- und 
wasserfaches (dvGw) und ihrem 
Partnerverband, dem Forum Netz-
technik/Netzbetrieb, auf Herz und 
Nieren untersucht. die Prüfer nah-
men alle arbeitsfelder in vier ta-
gen genau unter die Lupe, stellten 
Hunderte von Fragen zur orga-
nisation des unternehmens, zur 

Qualifikation des Personals oder 
zur technischen ausstattung: sind 
die unternehmensabläufe klar ge-
regelt? Funktioniert die rufbereit-
schaft reibungslos? die stadtwer-
ke bestanden den freiwilligen test 
laut dvGw mit Bravour.
durch die aufwendige Prüfung 
lassen sich Gefährdungen und ri-
siken für kunden, Personal und 
sachwerte rechtzeitig erkennen 
und vermeiden. das ergebnis: ein 
Maximum an sicherheit und Qua-
lität in der strom-, Gas- und was-
serversorgung. 

Gütesiegel für die stadtwerke

Bei den stadtwerken Langen stimmt das Betriebs-
klima. die Beschäftigten halten dem unternehmen 
die treue. Zu ihnen zählt Maria Hiltl, die viele ken-
nen, weil sie im kundenzentrum arbeitet. Nach 
einer ausbildung zur Industriekauffrau und einer 
tätigkeit im verkauf kam sie 1980 zu den stadt-
werken. anfangs betreute sie die kunden in einem 
Büro der Gemeindeverwaltung egelsbach, das es 
damals gab. Neuanameldungen, ummeldungen, 
verträge bearbeiten – das sind ihre kernaufgaben. 
Persönlich, telefonisch und per e-Mail steht sie im 
kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern und 
hilft ihnen bei allen Fragen – stets freundlich und 
kompetent. In diesem Jahr wird Maria Hiltl in den 
wohlverdienten ruhestand wechseln. 

Für die Kunden da

Die Stadtwerke Langen, die Stadt Langen und die Ge-
meinde Egelsbach bieten in Kürze eine kostenlose 
App für Smartphones und Tablets an. Sie liefert Wis-
senswertes über die Stadtwerke sowie Langen und 
Egelsbach. Kunden können Zählerstände über die 
App an die Stadtwerke schicken, nach Bus- und Zug-
verbindungen, Restaurants oder Vereinen suchen 
oder sich an die nächste Abfall-Leerung erinnern las-
sen. Was noch fehlt, ist ein passender, origineller, wit-
ziger Name. Helfen Sie uns: Wer den besten App-Na-
men kreiert, gewinnt ein Samsung Galaxy S7. 
Schreiben Sie einen oder mehrere Vorschläge auf 
eine Postkarte und senden Sie diese bis 15. Juni 2016 
an: Stadtwerke Langen GmbH, Stichwort: App, We-
serstraße 14, 63225 Langen. Oder schicken Sie eine 
E-Mail an: info@stadtwerke-langen.de. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Egal ob Sie per E-Mail oder 
per Post teilnehmen – nennen Sie bitte Ihre Telefon-
nummer, wir rufen Sie an, falls Sie gewonnen haben.

Name für Info-App gesucht: 
Smartphone zu gewinnen 
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Die Straßen-Kümmerer
Arnold Sipos und René Roos von den Kommunalen Betrieben Langen halten die Obere Bahnstraße sauber und regen die 

Bürger zum Mitmachen an. Denn wenn alle ein wenig mitanpacken, ist Langens Einkaufsmeile bald blitzeblank

es ist ein Naturgesetz: wo schon 
Müll liegt, liegt bald noch viel 
mehr. „der skrupel, etwas auf 
einen Müllhaufen zu werfen, ist 
viel geringer als bei einer saube-
ren Fläche“, weiß Michael rau-
pach, sachgebietsleiter in der 
abfallwirtschaft der kommu-
nalen Betriebe Langen (kBL). 
umso wichtiger ist es, Gehstei-
ge und straßen sauber zu halten. 
wie das gemeinsam gelingen 
kann, zeigt die stadt seit vergan-
genem sommer an einem Pro-
jekt in der oberen Bahnstraße. 
arnold sipos, gelernter Gärtner 
und angestellter der kBL, hält 
seit Juli 2015 Langens Hauptein-
kaufsstraße in schuss. Zusam-
men mit seinem kollegen rené 

roos, der ihn im urlaub vertritt, 
liest er Zigarettenkippen und 
Coffee-to-go-Becher auf, pflückt 
Papiermüll aus den Beeten oder 
flammt mit einem Heißwasser-
gerät unkraut von Fassaden. 
der 44-jährige ist Langens erster 
„straßenCarer“ – ein kunstwort 
aus dem englischen „to care“ für 
kümmern und dem deutschen 
wort kehrer. 

Aufruf zum Mitmachen
sipos’ aufgaben reichen jedoch 
weit übers straßenpflegen und 
Bürgersteigereinigen hinaus: er 
dokumentiert Missstände, lei-
tet Beschwerden an die richtigen 
ansprechpartner weiter, regt an-
wohner und Gewerbetreibende 

zum Mitmachen an. „wenn jeder 
ein wenig über den tellerrand 
schaut, haben wir keine Proble-
me“, sagt Michael raupach.

Saubere Verhältnisse
viel ist schon passiert: die stadt 
hat Papierkörpe ausgetauscht, 
unnütze schilder entfernt, Bän-
ke und Fahrradständer erneuert. 
und auch bei manchen anwoh-
nern kam die Botschaft an. „die 
fegen die Gass’ oder halten ih-
ren Lichtschacht sauber“, erzählt 
sipos: „andere kümmern sich 
leider um gar nichts.“ dabei ist 
die Pflege der Bürgersteige an-
liegersache und die stadt nur 
für die straßen zuständig. „der 
straßenCarer soll eine unter-

Die „StraßenCarer“ Arnold Sipos (rechts) und René Roos in Aktion. 
Ihr Vorgesetzter Michael Raupach (Foto oben rechts) freut sich über 
die Fortschritte in der Oberen Bahnstraße

Auch 
die 2015 aufgestellten 
„schlauen“ Mülleimer 

bringen mehr Sau-
berkeit. Sie schlucken 
das 17-fache der übli-

chen Körbe

stützung für anwohner, eigen-
tümer und Mieter sein, aber kei-
nesfalls dafür sorgen, dass diese 
sich zurücklehnen und in ihrem 
engagement nachlassen“, sagt 
Bürgermeister Frieder Gebhardt. 
das von der stadt Langen, den 
stadtwerken Langen und dem 
Gewerbeverein finanzierte Pro-
jekt läuft vorerst bis zum Jah-
resende. Im anschluss wird 
sich zeigen, ob alle ein wenig 
mehr mit anpacken. der oberen 
Bahnstraße würde es guttun.
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energie zu hause

Oh Mist!

Sabel 
Kalat

Die Zukunft 
wird drahtlos
induktives Laden 
und miteinander 
kommunizieren-
de geräte – lesen 
sie, wie visionäre 
Technik unseren 
alltag verändert: 
www.energie-
tipp.de/kabellos

haben sie sich gerade schon wieder mit den Füßen 
in den strippen unterm schreibtisch verheddert? 
Verschandelt der Kabelsalat für Fernseher, DVD- 
Player & Co. auch ihr Wohnzimmer? Willkommen im 
Club! Jeder war bestimmt schon mehr als einmal von 
den unzähligen Leitungen genervt, die unser tech-
nisch hochgerüstetes Leben begleiten. Doch es gibt 
einige praktische helfer, mit denen sich das Chaos 
gut in den griff bekommen lässt.   

Ein paar Utensilien ...
eine Kabelspirale (ab sieben euro) bündelt mehre-
re Kabel in einer ummantelung. Der schlauch lässt 
sich in die gewünschte richtung biegen und sorgt so  
dafür, dass die Kabel da liegen, wo sie am wenigsten 

Strippen und Leitungen haben die 

mysteriöse Neigung, Knoten zu bilden. 

Das entstehende Gewirr ist kein 

schöner Anblick. Mit folgenden Tipps 

gewinnen Sie den Kampf gegen den 

ewigen Kabelsalat
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Das Kabelgitter Cablox 
(o.) hält die Kabel mit 
stäbchen. Die Kabelbox 
Bluelounge (l.) versteckt 
den Mehrfachstecker. 
Kabelclips fixieren die 
strippen (r.) am tisch 

Der Rebound-Effekt

Elektrische Geräte werden im-
mer energieeffizienter, trotzdem 
steigt der private Stromverbrauch. 
Dieses scheinbare Paradox heißt 
Rebound-Effekt. Der entsteht, weil 
wir immer mehr Elektro geräte ver-
wenden. Drei Geräte, auch wenn 
sie stromsparend arbeiten, können 
mehr Energie ziehen als eines mit 
hohem Verbrauch. Zudem neigt 
der Mensch dazu, effizientere Ge-
räte weniger sparsam zu benutzen. 
So lassen wir LED-Lampen länger 
leuchten oder nutzen ein treib-
stoffsparendes Auto öfter. 

stören. unansehnliche steckdosenleisten verschwin-
den samt Kabelgestrüpp in einer Kabelbox. Die  
Behälter gibt es in vielen Farben, sie sehen schön 
aus, sind mit gut 30 euro allerdings keine ganz güns-
tige Lösung.

... und der Kabelsalat ist gegessen
Wer sowohl zu hause als auch unterwegs arbeitet, 
kennt das Problem: Lose Kabel des Laptops und der 
Peripheriegeräte liegen verknäult unterm schreibtisch, 
und bei jedem anstöpseln angelt man von neuem 
nach der passenden strippe. hier helfen selbst-
klebende Kabelhalter. Die Clips auf oder unter den 
schreibtisch kleben, Kabel durch die gumminase füh-
ren und alles bleibt an seinem Platz. Die Clips gibt es 

in dezenten Farben oder in auffälligem neon design, 
ein set kostet zwischen drei und elf euro. Ähnlich 
funktionieren Kabelgitter (um die zehn euro): die 
Kabel in das Plastikraster einfädeln und schon ist die 
Kabelführung perfekt. 
Liegen mehr als zwei Kabel zusam-
men, gehen sie umgehend eine in-
nige Verbindung ein. um Knoten-
bildung zu verhindern, genügen 
einfache Kabelbinder. Damit zu 
lange Kabel in schlaufen legen oder mehrere Ka-
bel zu einem strang binden. Die Plastikbänder gibt 
es für ein paar Cent in jedem Baumarkt zu kaufen.  
Tipp: Wer kennzeichnet, welches Kabel zu welchem 
gerät gehört, verliert nie den Überblick. 

Vorsicht: Kabelknäuel  

können zu gefährlichen  

Stolperfallen werden!



Rätsel

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel 

und gewinnen Sie einen von drei 

Tischgasgrills von Outdoorchef

Der Outdoorchef Gasgrill P-420 G Minichef 
ist ideal für den Balkon, unterwegs oder zum 
Camping. Mit seinem 4,3-Kilowatt-Ringbren-
ner, 39,5 Zentimetern Grillfläche und Deckel 
mit integriertem thermometer verspricht der 
kleine tischgrill großen Genuss. sein Herz-
stück ist ein easy-Flip-trichter, der die Hitze 
direkt oder indirekt auf den Grillrost lenkt.

Schreiben Sie das Lösungswort unseres 
Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und 
senden Sie diese an:
Stadtwerke Langen GmbH
Preisrätsel 2/2016
Weserstraße 14
63225 Langen

Sie können die Lösung auch gern per 
E‑Mail schicken an:  
info@stadtwerke‑langen.de

Egal ob Sie per E‑Mail oder per Post 
teilnehmen –  geben Sie  bitte Ihre 
Telefon nummer an, wir rufen Sie an, falls 
Sie gewon nen  haben. Mit der  Verwendung 
Ihrer  Daten für  Zwecke der Stadtwerke 
 Langen  er klären Sie sich damit einverstan‑
den. Einsendeschluss: 30. Juni 2016. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, 
Sammel einsendungen bleiben unberück‑
sichtigt. Mit ar bei ter der Stadtwerke 
 Langen, der Kommunalen Betriebe Langen, 
der ASG Abfallservice Südhessen GmbH 
und ihre Angehö rigen können an dem 
 Gewinnspiel nicht teilnehmen.

Das Lösungswort in Heft 1/2016 lautete 
ELEKTROAUTO. Je einen Kindle E‑Reader 
haben gewonnen: Katharina Heidenreich, 
Anne‑Luise Hoffmann und Georg Matjasko 
aus Langen sowie Ingrid Gaussmann und 
Kerstin Knigge aus Egelsbach.

Tischgrill zu 
gewinnen

1

2

3

4

5

6

7

Polster-
material
in
Kissen

über-
rascht

Mutter
Samuels
(A.T.)

Zell-
stoff-
produkt

Klei-
dungs-
stück

einer
der drei
Erzväter

Prinzes-
sin in
Spanien

Gauner-
sprache
(franz.)

chem.
Zeichen
Protac-
tinium

Reisender

hartes
vulkan.
Glas-
gestein

Schwarz-
seher

Eckzahn
des
Keilers

italie-
nisch:
drei

Fremd-
wortteil:
Licht

Dauer-
bezug
(Kw.)

rund,
cirka

Salat-
pflanze

Musik-
richtung

Ver-
mächtnis

Ab-
schnitt

Parla-
ment
von
Irland

Dring-
lich-
keits-
vermerk

Sahara-
gebirge

Infor-
mations-
samm-
lung

musli-
mischer
Name für
„Jesus“

chem.
Zeichen
für Eisen

röm.
Zahl-
zeichen:
vier

kleine
Dolche

franzö-
sische
Atlantik-
insel

chem.
Zeichen
für
Lithium
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