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Lampentausch
Stadtwerke-Monteur Jürgen Voll sorgt 

für gutes Licht auf Langens Straßen

Der brennt 
für Schnaps

3/2016

Brennmeister Alexander Werner 
destilliert edle Obstbrände

Mitraten &

Digital- 
radio
gewinnen!
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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, 

die größten Genüsse sind 
manchmal nur eine Zweig
länge entfernt. Das beweisen 
die „Siebenschläfer“Destillate 
aus heimischen Streuobstbe
ständen, die es unter anderem 
im Langener Rathaus zu kaufen 
gibt. Unser Reporter hat Brenn
meister Alexander Werner 
dabei beobachtet, wie er diese 
und andere Naturaromen zu 
edlen Obstbränden verarbei
tet.  Außerdem nehmen unsere 
 Straßenbeleuchtungsexperten 
Sie mit bei einer Lampenrepa
ratur im Hubsteiger. Und wenn 
Sie sich immer schon gefragt 
haben, was Ihr Kind auf dem 
Smartphone so tippt: Auf Sei
te 7 gibt’s die Antwort.
Viel Vergnügen bei der Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr

Manfred Pusdrowski

Manfred  
Pusdrowski,
Geschäfts-
führer der 
Stadtwerke 
Langen
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0 bis 1000 Elektro-Pkw

1000 bis 5000 Elektro-Pkw

5000 bis 10 000 Elektro-Pkw

mehr als 10 000 Elektro-Pkw

Wer fährt elektrisch in Europa?
Bei der Elektromobilität gibt es von Land zu Land große Unterschiede:  
Während auf Zypern erst vier Pkw mit Elektroantrieb unterwegs sind, fahren  
in Norwegen bereits mehr als 58 000 Stromer.
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Smartphone: Frisst wenig 
Strom, aber viel Zeit
Wer ein Smartphone nutzt, verbringt damit im 
Schnitt jeden Tag knapp drei Stunden Lebens und 
Arbeitszeit. Alle 18 Minuten greifen Nutzer zum 
Gerät und können sich nicht mehr intensiv auf eine 
Aufgabe konzentrieren, stellte der Ulmer Psycholo
ge Christian Montag in einer Forschungsarbeit fest. 
Eine der drei Stunden sind SmartphoneNutzer auf 
sozialen Netzwerken unterwegs, auch am Arbeits
platz. Dazu kommt, dass die Nutzer immer länger 
am mobilen Minicomputer hängen, um den Glücks
moment zu erfahren, wenn etwas Nettes passiert. 
Das komme von dem menschlichen Ur bedürfnis, 
sozial ein gebunden zu sein, so der Wissenschaftler. 
Welche Bedeutung die Geräte für 
ihre  Besitzer  haben, 
zeigt die Statistik: 
40 Prozent nutzen 
ihr Handy in den 
letzten fünf Minu
ten vor dem Schla
fengehen und 
schalten es in den 
ersten fünf Minu
ten nach dem Auf
wachen wieder an. Fo
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Vor der Stadthalle in Langen soll 
auch in diesem Jahr ein Weih
nachtsbaum der Stadtwerke fest
liche Stimmung verbreiten. Das 
Unternehmen sucht dafür einen 
Baumspender. Der Baum sollte 
mindestens zehn Meter hoch und 
für den Transport gut zugäng
lich sein. Um das Fällen und den 
Transport kümmern sich die Stadt
werke, dem Spender entstehen 
keine Kosten. Interessenten  
melden sich bei Marcus Steinbuch:  
st@stadtwerkelangen.de

Baum gesucht



Brennmeister Alexander Werner aus Egelsbach destilliert edle 

Obstbrände. Birnen, Quitten oder Wildfrüchte baut er selbst an. 

Doch wie kommen die Aromen der Natur in die Flasche?

Wer hätte gedacht, dass ein Brennmeister Hühner 
hält? „Ohne Hühner kein Eierlikör“, sagt Alexander 
Werner lächelnd beim Spaziergang durch den Garten 
hinter seiner Brennerei am Flugplatz Egelsbach. Unter 
hochstämmigen Apfelbäumen picken rund 300 Lege-
hennen Getreidekörner vom Boden. Die frischen Eier 
nimmt Werner für seinen Likör, aus den Äpfeln pro-
duziert er Ebbelwoi. Vor allem aber baut Alexander 
Werner Obst und Wildfrüchte an. An langen Strauch-
reihen wachsen Birnen, Quitten, Zwetschgen, Pflau-
men, Haselnüsse, Mirabellen,  Kirschen, Pfirsiche, 
Hagebutten, Erdbeeren, Brombeeren und Johannis-
beeren. Aus der Ernte destilliert er hochwertige Brän-
de: „Nichts für den Junggesellen abschied, sondern 
Destillate zum Genießen, aus  denen man die Aromen 
der Natur schmeckt.“ 

Dirndl-Wasser aus dem Obstgarten
Vor vier Jahren hat der gebürtige Odenwälder die 
Brennerei am Flugplatz Egelsbach eröffnet. Neben 
eigenen Destillaten brennt er vor allem im Auftrag: 
Wer Alexander Werner sein Obst liefert, bekommt 
daraus hochwertigen Schnaps gebrannt. Eben hat 
ein Landwirt zwei Bottiche mit Spargelspitzen und 
-schalen gebracht: Den Spargelschnaps, der daraus 
entsteht, will er auf seinem Hoffest verkaufen. 
Die meisten Kunden folgen Werner jedoch in den 
2,2 Hektar großen Brenngarten und suchen sich dort 
ihr Obst aus. Neben Klassikern wie Äpfeln, Birnen, 
Mirabellen oder Quitten erntet der 60-Jährige auch 
weniger bekannte Früchte und destilliert daraus 
erstklassige Schnäpse: Aus der Kornelkirsche wird 
„Dirndl-Wasser“, wie der Obstschnaps in Öster-
reich heißt, aus Apfelbeeren oder Mispeln werden 
Edelbrände. Im Verkostungsraum können  Gäste das 
„flüssige Obst“ dann genießen: drei bis vier Destil-
late, mehr nicht, ähnlich wie bei einer Weinprobe. 
Dazu gibt’s – je nach Publikum –  Leberwurststullen 
oder Häppchen. „Es soll ja kein Besäufnis werden, 
sondern ein Genuss.“ 
Ein Gelage wäre dem Ambiente auch nicht ange-
messen. In den Regalen des Verkostungsraumes 
stehen Werners Obstbrände in schlanken Flaschen 
mit langen Hälsen und schlichten, schönen Etiketten 
vor weinrot gestrichenen Wänden. Die Produktpa-
lette ist vielfältig: Der Edelbrenner bietet eine Eigen-
marke von Bauernschnäpsen und Likören an, brennt 
die „Siebenschläfer“-Destillate aus heimischen 
Streuobstbeständen und vertreibt Obstbrände un-
ter dem „Landmarkt“-Siegel, die in Rewe-Märkten 
der Region erhältlich sind. Auch einen Gin hat Ale-
xander Werner im Angebot: „Gin 67“, seine Haus-
marke, benannt nach der Adresse der Brennerei in 
der Hans-Fleissner-Straße 67.
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Genuss in der Region

Obst im Glas

Streicheleinheit: 300 Hühner legen 
im Garten der Brennerei Eier, aus 
denen Alexander Werner Likör her-
stellt. Aus dem Obst im Brenngarten 
destilliert er hochwertige Schnäpse
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Whisky-Monster mit Torfgeruch

Michael Schmidt bringt Langenern 
das schottische Nationalgetränk näher. 
Dabei helfen Monster-Geschichten.

Whisky nimmt man am stärksten über 
die Nase wahr, sagt der Langener Whis-
ky- und Schottlandexperte Michael 
Schmidt. „Manche Sorten riechen nach 
einem Spaziergang am Meer, andere 
nach Lagerfeuer oder geteertem Seil.“ 
Der 42-Jährige hilft Whisky-Genießern, 
sich im Geruchskosmos zurechtzufinden, 
unter anderem mit Kursen an der Volks-
hochschule Langen. Dort stellt er neben 
schottischen Whiskys Kostproben aus 
Irland, Japan und den USA vor.
Doch es wird nicht nur gesüffelt, son-
dern auch gelernt: Wie trinkt man Whis-

ky richtig: in Gläsern mit Tulpenform oder wuchtigen Tumblern? Mit oder ohne Eis? 
Was sagen Farbe, Geschmack und Geruch über die Herkunft aus? Wie wird der 
Whisky produziert? Schmidt weiß Antwort. Während eines einjährigen Schottland-
Aufenthalts hat er Destillerien besucht und sich von Whisky-Machern zeigen lassen, 
wie die Unterschiede zustande kommen: durch verschiedene Zutaten, Brennvorgän-
ge, Lagerzeiten, Fässer. Bei den Verkostungen zeigt er Fotos seiner Recherchereisen 
und erzählt Geschichten von Schwarzbrennern, Steuereintreibern oder an Halloween 
von „Whisky-Monstern“. Beliebt sind auch seine kulinarischen Abende in der Wein-
stube „Rock au Vin“. Zum Whisky serviert werden etwa das schottische Traditions-
gericht Haggis, Lachs oder Fischsuppe, in der Adventszeit Schokospezialitäten.
Die nächsten Termine: „Torfmonster-Dinner“ (Drei-Gänge-Menü plus Whisky) am 
29. Oktober ab 19 Uhr im „Rock au Vin“, Fahrgasse 13. Kosten: 55 Euro pro Person. 
Anmeldungen an: reporter@schmidt-punkt.de oder unter Telefon (0 61 03) 2 02 75 44. 
„Das Gold der Highlands – Schottische Whiskyprobe“ am 27. Januar 2017 ab 
19.30 Uhr im Kulturhaus Altes Amtsgericht (VHS Langen), Darmstädter Straße 27, 
Raum 14. Kosten: 47 Euro pro Person. Anmeldung per E-Mail an vhs@langen.de 
oder unter Telefon (0 61 03) 91 04-60
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Vom Strauch in die Flasche
Um den Geist vom Strauch in die Flasche zu bekom-
men, bringt Alexander Werner sein gesammeltes 
Wissen und Handwerk ein: „Ich bin Landwirt, Bren-
ner, Likörhersteller und Vermarkter in einem“, sagt 
der gelernte Maschinenbauer, der seit 2012 staatlich 
geprüfter Brenner ist. Zunächst zerkleinert er das 
Obst zu Maische, einem flüssigen Brei aus Früchten. 
Dieser muss unter Luftabschluss alkoholisch vergä-
ren, damit er destilliert werden kann. Um Brände 
daraus herzustellen, versetzt der Brennmeis ter den 
Fruchtbrei anschließend mit Hefe: Der Pilz verwan-
delt den Zucker während der Gärung zu Alkohol. 
In der Brennhalle schüttet Werner die Maische 
dann in einen 150 Liter fassenden Kupferkessel, 
der mit einem holzbefeuerten Wasserbad beheizt 
wird. Durch ein Bullauge sieht man die vor sich hin-
blubbernde Maische: Ein Rührwerk durchmischt 
sie beim Aufheizen langsam und gleichmäßig. Ab 
80 Grad verdampft die alkoholhaltige Flüssigkeit, 
steigt auf und durchläuft ein Rohrsystem mit mehre-
ren Kammern. Die steigende temperatur trennt den 
giftigen Alkohol Methanol vom genießbaren Etha-
nol. Über diverse Klappen und thermometer steu-
ert Alexander Werner die Anlage. 
Am Ende tröpfelt eine hochprozentige Flüssigkeit 
aus dem Kühlrohr in Edelstahleimer. „Den Vorlauf 
kann man nicht trinken“, sagt Werner. Auch den 
Nachlauf, den sogenannten Fusel, will er nicht in 
seinem Schnaps. Werner hat es auf den Mittelteil 
abgesehen, das sogenannte Herzstück. Es schmeckt 
aromatisch-fruchtig, doch mehr als einen Fingertup-
fer sollte man nicht kosten: Noch hat das Destillat 
etwa 70 Prozent Alkoholgehalt. Um es genießbar zu 
machen, verdünnt Werner das Konzentrat im Labor 
mit Wasser auf 40 Prozent und filtert die trübstoffe 
heraus. Dann schüttet er den glasklaren Schnaps 
in  Eichen- und Stahlfässer, lagert ihn und füllt ihn 
schließlich in Flaschen.
„Ich brenne alle meine Produkte zweimal, dann 
kommt das Aroma besser raus“, erklärt der lizen-
sierte Abfindungsbrenner. Seine Kunden schauen 
ihm dabei gern zu – besonders im Winter, wenn es 
draußen kalt und dunkel ist. Der Brennvorgang dau-
ert etwa eine Stunde, währenddessen füllt sich die 
kleine Brennhalle mit Atmosphäre: Der Kupferkessel 
glänzt, die Holzscheite knacken, Ethanolgeruch füllt 
den Raum. Beim Fachsimpeln über Früchte und Aro-
men vergeht die Zeit wie im Flug. Und zum Schluss 
ist aus den Zwetschgen oder Äpfeln, die eben noch 
am Baum hingen, ein edler Flaschengeist geworden.

Kunden schauen Alexander 
Werner beim Brennen ihrer 
Obstschnäpse gern zu. Zwi-
schendurch testen sie Aromen 
aus der „Schnuffelkiste“ (Bild 
oben): Koriander, Zitronengras 
aber auch Tabak oder Karamell 
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energiemix

140 jahre 
KÜhLschranK 

Das Leben ohne ihn 
wäre ganz schön lau
warm: Es gäbe keine 
gekühlten Getränke 
und nur welken Sa
lat. 1876 erfand der 
deutsche Ingenieur 
und Unternehmer Carl 
von Linde den Kühl
schrank, dessen nied
rigere Innentemperatur 
Lebensmittel länger 
genießbar hält.

Falsch! Wer die Beleuch
tung ausschaltet, wenn er 
für längere Zeit den Raum 
verlässt, spart zwar Strom 
und Kosten. Am Gesamt
energieverbrauch eines 
Haushalts hat Licht aber 
nur einen Anteil von rund  
2 Prozent. Größte Energie
fresser sind die Heizung mit 
70 Prozent und das Warm
wasser mit 13 Prozent.

Licht aus! strom 
frisst die meiste
energie im haus

Was ist das? 
Auflösung und das komplette
Bild finden Sie im internet:
www.energie-tipp.de/zoom03 a

n
n

o
D

o
m

in
i

Meer-server 
Verstärkte Hackerangriffe sind nicht der 
Grund, warum der Computerkonzern  
Microsoft ein Rechenzentrum vor der  
kalifornischen Küste im Meer versenkte. 
Das Wasser nimmt die Abwärme der 
Server auf, teure Kühlan lagen sind un
nötig. Diese können bei herkömmlichen 
Serverzentren bis zu einem Drittel des  
gesamten Energie verbrauchs ausma
chen. Das meereswassergekühlte Un
terwasserrechenzentrum spart Energie 
und Geld.

EnergieMythos

Energie to zieh

Mobile Energie ist in unseren modernen 
Zeiten unverzichtbar: Hipster tragen sie in 

Form von Kaffee im Pappbecher mit sich und 
vielleicht werden Elektroautos ihren Energie
vorrat bald im Anhänger hinterher ziehen. Weil 
Elektroautos mit einer Akkuladung kaum wei
ter als 200 Kilometer weit fahren, will ein Stutt
garter StartupUnternehmen den Stromern mit 

einem Akkuanhänger mehr Bewegungsfreiheit 
verschaffen. Der Nomad soll in drei Leis

tungsvarianten EFahrzeugen zwischen 
100 und 400 Kilometer Extrareich 

weite bringen. 

„Wer Wind macht, erzeugt noch  
lange keine Energie.“ 
rAymonD WAlDen, Autor

tonnen lebensmittel landen in Deutschland 
jedes Jahr auf dem müll. im Schnitt werfen die 
Deutschen pro Sekunde 313 Kilo genießbare 
nahrungsmittel unnötig weg. 
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Trend

Sie interessieren 
sich für Musik 
aus dem Internet? 
Hier erfahren Sie 
alles über Musik-
streaming: www.
energie-tipp.de/
musikstreaming
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Fragen Sie sich auch, was Ihre  

Kinder tun, wenn sie ständig auf dem 

Smartphone tippen? Wahrscheinlich 

chatten sie über diese Apps gerade mit  

ihren Freunden

GeneraTIon

Instagram ist eine 
Art digitales Poesie
album für aktuell etwa 
400 Milli onen User. 

Jeder kann Bilder und Videos online 
stellen, sie bearbeiten und teilen.  
Die Follower eines Nutzers haben  
die Möglichkeit, die Bilder zu kom
mentieren und zu bewerten. Die Posts 
können zeitgleich auf anderen Netz
werken wie Facebook oder Twitter 
platziert werden. Viele Prominente 
(und solche, die gerne welche wären) 
nutzen die App gern zur Kommunika
tion mit Fans.

Mit Whatsapp lassen sich kosten
los Text und Sprachnachrichten sowie 
Bilder verschicken. Der Name erinnert 
an den englischen Ausdruck „What’s 
up?“ (Was ist los?). Ähnlich wie bei 
einer SMS ist die Bedienung ganz ein
fach. Nutzer müssen sich nicht einmal 
gegenseitig ins Adressbuch eintragen, 
das geschieht auto matisch durchs 
Speichern der Telefonnummer.  
WhatsApp Web überträgt alle Funk
tionen auf den PC: Bildcode am Bild
schirm scannen und 
Chats per Computer
tastatur bearbeiten.

Mehr als eine Milliarde Menschen 
nutzen Facebook, die weltweit 
größte SocialMediaPlattform. Auf 
ihr vernetzen sich Freunde und Be
kannte und verfolgen mit, was diese 
machen und mögen. Einsteiger erstel
len ein Profil mit Infos und Bildern 
über sich. Schließen sie Freundschaft 
mit anderen Nutzern, erhalten diese 
Zugriff auf die Profilseite und können 
dort an der Pinnwand zum Beispiel 
Nachrichten schreiben. Wer nicht alles 

von sich preisgeben will, 
schaltet Inhalte nur für 
bestimmte Nutzer frei.

Mit der kostenlosen 
App snapchat kom
munizieren Nutzer über 
Bilder. Nachrichten 
werden direkt in ein selbst aufge
nommenes Foto oder Video hineinge
schrieben. Das Besondere daran ist, 
dass die verschickten Bilder für den 
Empfänger maximal zehn Sekunden 
sichtbar sind und sich danach auto
matisch löschen. Gedanken darüber 
machen, was gepostet wird, sollte sich 
aber jeder trotzdem – andere Nutzer 
können die Fotos zum Beispiel ganz 
einfach per Bildschirmfoto speichern. 
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EnErgiEwEndE

Noch nie war die Menschheit so viel unterwegs wie heute. Wir pendeln vom Wohnort zur Arbeit, reisen 

geschäftlich oder fahren in den Urlaub. Doch so schön es ist, dass die Welt zum Dorf wird, so gravierend 

sind die Folgen für die Umwelt. Und der globale Verkehr soll in den nächsten Jahren weiter zunehmen

Weltweite Verkehrsströme

Der mobile Wahnsinn

20 000

40 000

907 000 000
329 000 000

6500

180 Kreuzfahrtschiffe stoßen so viel Luftschadstoffe 
pro Jahr aus wie alle Pkws auf der Erde zusammen. 
Ins gesamt gibt es weltweit etwa 300 Kreuzfahrtschiffe

Passagierschiffe

Verkehrsflugzeuge

Handelsschiffe

Pkws
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wer abends gegen 18 Uhr auf einer x-belie-
bigen Autobahn in der nähe einer groß-
stadt unterwegs ist, bekommt ein Ver-

kehrsschauspiel der besonderen Art geboten: wie 
ein Lindwurm ziehen sich rote rücklichter auf allen 
Fahrspuren dahin, daneben kriecht ein Strom weißer 
Scheinwerfer auf gleicher Breite. der romantische 
Sonnen untergang am Horizont geht in dem Ver-
kehrsspektakel fast völlig unter.
nicht nur Bewohner von großstädten und Ballungs-
räumen merken, dass der Verkehr zunimmt. Auch in 
Klein- und Mittel städten wird es auf den Straßen im-
mer enger. das belegen Statistiken: Ob auf der Stra-
ße oder Schiene, auf dem wasser oder in der Luft 
soll der Verkehr nach Prognosen von Experten global 

in den nächsten 14 Jahren um mindestens ein 
drittel zunehmen. 

Mehr Verkehr heißt zwangsläufig auch 
mehr Klima- und Umweltbelastung. 

Schon heute steuert der Verkehr 
fast ein Viertel des weltweiten 
CO2-Ausstoßes bei. dazu kom-
men gigatonnen an Luftschad-
stoffen wie Stickoxid, Schwefel-
dioxid, Kohlenwasserstoff, ruß, 
Kohlen monoxid und was Ver-
brennungsmotoren sonst noch 

von sich geben. während Kraft-
fahrzeuge mittels Technik und 

strenger Umweltrichtlinien immer 
sauberer werden, blasen Flugzeuge ihre 

Schadstoffe direkt in die sensible Atmo-
sphäre. Schiffe fahren sogar fast ausnahmslos 

ohne Katalysatoren oder rußfilter: Ein einziges mo-
dernes Kreuzfahrtschiff pumpt täglich rund 450 Kilo-
gramm rußpartikel, 5250 Kilogramm Stickoxide und 
7500 Kilogramm Schwefeldioxide in die Luft.
Sauber funktionieren kann der weltweite wunsch 
nach Mobilität nur mit einem wandel in der Ver-
kehrspolitik. Von Ökostrom gespeiste Elektromobile, 
emissionsarme Motoren für Biosprit in Flugzeugen 
und Schiffen sowie hocheffiziente und stark ver-
netzte Verkehrssysteme sind ein Teil der Lösung.

Boeing 747

 23 Prozent

8 Gigatonnen

oder fast ein Viertel des globalen  
CO2-Ausstoßes verursacht der Verkehr

CO2 blasen Autos, Lastwagen, Busse, 
Bahnen, Schiffe und Flugzeuge weltweit 
pro Jahr in die Luft

CO2 produzieren die USA als  
weltgrößter Verursacher jährlich 
allein mit dem Transport von 
     Personen und Gütern

2 Gigatonnen

1 Sekunde
Kerosin

3,25 l
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RatgebeR

Kinder fangen sich schnell Krankheiten ein. Welche Rechte 

haben berufstätige Eltern gegenüber ihrem Arbeitgeber, 

wenn der kranke Nachwuchs betreut werden muss?

Wenn die grippewelle rollt, trifft 
es oft die Kleinsten. In Kindergär
ten und Schulen stecken sie sich 
zuverlässig gegenseitig an und 
stellen berufstätige eltern vor ein 
betreuungsproblem: Wer hütet zu 
Hause das fiebrige Kind? Was sagt 
der arbeitgeber? 

Zehn freie Tage
Wenn das Kind jünger als zwölf 
Jahre ist, ein ärztliches attest vor
liegt und keine andere betreu
ungsperson verfügbar ist, stehen 
jedem elternteil zehn unbezahlte 
freie arbeitstage zu. bei alleiner
ziehenden erhöht sich die anzahl 

Kind krank – was nun?

Heile, heile Segen

auf 20 tage im Jahr. auch in einer 
Familie mit zwei Kindern verdop
peln sich die tage, bei mehr als 
zwei Kindern gibt es eine Ober
grenze von 25 tagen pro eltern
teil. Ist ein elternteil aus beruf
lichen gründen verhindert, ist es 
unter Umständen möglich, tage 
auf den Partner zu übertragen. 
eltern sollten sich auf keinen Fall 
selbst krankmelden, das könnte 
eine Kündigung nach sich ziehen.

Krankenkassen zahlen
Der arbeitgeber ist gesetzlich 
nicht gezwungen, entgelt für 
die Fehltage zu bezahlen. eini

ge Firmen zahlen dennoch für 
die ersten fünf tage den vollen 
Lohn. Sind die Kinder länger 
krank oder zahlt der arbeitgeber 
nicht, springt die Kranken kasse 
ein. Wie viel Kinderkranken
geld die Kasse zahlt, richtet sich 
nach dem einkommen: Die el
tern erhalten maximal 90 Pro
zent des ausgefallenen Nettoar
beitsentgelts. es darf aber einen 
tageshöchstsatz von 98,88 euro 
nicht überschreiten. Diese Re
gelung gilt allerdings nur, wenn 
eltern und Kind gesetzlich ver
sichert sind. Manche privaten 
Kassen bieten jedoch spezielle 
Kinderkranken tagegeldtarife an. 
Übrigens: auch bei wenig ver
ständnisvollen arbeitgebern gilt, 
dass versäumte tage nicht durch 
Überstunden nachgeholt werden 
müssen. 

Was steht im  
Arbeitsvertrag?

Das Bürgerliche Gesetzbuch  
(§ 616 BGB) legt fest, dass 
Arbeitnehmer in bestimmten 
Fällen bis zu fünf Tage bezahlt 
fehlen dürfen – dazu gehört 
auch die Erkrankung des Kin-
des. Der Haken: Der Paragraf 
darf in Arbeitsverträgen aus-
geschlossen werden. Hier  
bietet sich Arbeitgebern, die 
nicht für die versäumten  
Stunden aufkommen wollen, 
ein Schlupfloch.

Die Betreuung des 
kranken Kindes stellt 
viele berufstätige  
Eltern vor eine  
organisatorische  
Herausforderung. 
Nicht alle Arbeitgeber 
haben Verständnis
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Bildcode mit 
Smartphone 
scannen und 
tana-langen.de 
unterwegs lesen

internet

tana-langen.de
Das Online-magazin Der staDtwerke langen 
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ttip

gefahr für die umwelt?  
Unter dem namen ttiP verhandeln USA 
und eU seit mehr als drei Jahren ein weit-
reichendes Freihandelsabkommen. Was 
bedeutet das für den europäischen Ver-
braucherschutz, werden unsere Umwelt-
standards aufgeweicht? nachdem bislang 
geheime ttiP-Dokumente an die Öffent-
lichkeit gelangt sind, wissen wir, dass die 
Befürchtungen der Kritiker nicht völlig aus 
der Luft gegriffen sind. Mehr infos:
www.tana-langen.de/ttip

Jeans aus Müll
Kaum ein Kleidungsstück ist so um-
weltbelastend in der Produktion wie 
die Jeans. Deshalb setzt die Marke 
Levi’s nun auf recycling: Sie ver-
wertet alte Materialien wie Fischer-
netze und teppiche. Aus dem daraus 
gewonnenen Garn entsteht schließ-
lich eine neue Jeans-Kollektion –  
modern und nachhaltig produziert:
www.tana-langen.de/jeans

reinigung von innen
Grillfeste, Biergartenbesuche und 
Gartenpartys hinterlassen ihre Spuren 
auch an unseren Körpern. Mit einer 
entgiftungskur kommen Sie wieder in 
Form und tanken energie für Herbst 
und Winter. es muss ja nicht gleich 
ein totalverzicht sein. Schon die eine 
oder andere Alltagssünde wegzulassen, 
kann helfen. Unsere tipps dazu unter:
www.tana-langen.de/detox

Umwelt Rezept

Psychologie des sparens

Alle reden vom energiesparen, kaum 
jemand tut es. Welche Faktoren beein-
flussen das Verhalten der Menschen bei 
Umweltfragen? Wie lässt sich erreichen, 
dass ökologische Ziele wichtiger werden 

und nicht der bequemste Weg? Umwelt-
psychologe und Buchautor Peter Schmuck 
verrät, wie wir uns ganz einfach selbst 
zum energiesparen überreden können:
www.tana-langen.de/umweltpsychologe

Fo
to

: t
hi

nk
st

oc
k 

- J
um

pe
es

tu
di

o 

Innovation

Zukunft ohne Kabelsalat
Keine Zukunftsmusik: Drahtlos über 
WLAn elektronische Geräte mit  
energie versorgen, per induktion 
Smartphones und elektroautos laden. 
Wenn die neue technik hält, was sie 
verspricht, verschwinden elektrokabel 
und Steckdosenleisten immer mehr 
aus unserem Alltag. Lesen Sie, was  
die kabellose Zukunft bereithält:
www.tana-langen.de/kabellos
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Luftiger Einsatz: 
Stadtwerke-Monteur 
Jürgen Voll repariert 
im Neubaugebiet 
Belzborn in fünf Me-
tern Höhe eine 
 Straßenleuchte

porträt

Sie sorgen dafür, dass die Lichter an den Straßen nicht ausgehen: Die Straßen-

beleuchtungsexperten der Stadtwerke Langen warten, erneuern und reparieren 

rund 5500 Leuchten in Langen und Egelsbach.

Licht für Langen



Als Elektromonteur und Stra-
ßenbeleuchtungsexper te bei 
den Stadtwerken Langen muss 
Jürgen Voll schwindelfrei sein. 
Der 58-Jährige wartet und re-
pariert Straßenleuchten in bis 
zu zehn Meter Höhe. Bei Ein-
sätzen an Verkehrsstraßen, wo 
 Autounfälle passieren können, 
erinnert seine Arbeitsausrüstung 
daher an Kletterurlaub: Sicher-
heitsgurte an Beinen, Bauch und 
Schultern, hinten am rücken Seil 
und Karabinerhaken. 
Heute geht’s nicht ganz so hoch 
hinaus – und auch Autos sind 
weit und breit keine in Sicht. 
Das Sicherheitsgeschirr kann da-
her im Wagen bleiben. Jürgen 
Voll ist mit dem Hubsteiger ins 
Baugebiet Belzborn gefahren. 
Im Süden von Langen entstehen 
derzeit Wohnhäuser für rund 
600 Menschen. Kanäle und Ver-
sorgungsleitungen liegen schon 
unter der Erde, die Straßen sind 
asphaltiert, die Leuchten aufge-
stellt und verkabelt. Ein defekter 
Leuchtenkopf an Straßenleuch-
te fünf am olympischen Weg 
führt Voll zurück ins Baugebiet: 
Das Vorschaltgerät im Leuchten-
kopf muss ausgetauscht werden. 
In fünf Meter Höhe steht der 
Monteur in einer korbgroßen 
Hubarbeitsbühne, die Hände 
umfassen zwei winzige Lenk-
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knüppel. Ein leises Surren – dann 
ist der Kopf der Straßenleuch-
te erreicht. Jürgen Voll schraubt 
den Leuchtendeckel auf und 
kontrolliert mit dem Spannungs-
prüfer, ob Strom fließt. Grünes 
Licht. Dann wechselt er das ka-
putte Vorschaltgerät aus. 

Umstieg auf LED
Defekte Leuchten, ramponierte 
Masten und Schaltkästen – da-
rum kümmert sich in Langen und 
Egelsbach die Abteilung Stra-
ßenbeleuchtung und Zählerwe-
sen der Stadtwerke Langen, die 
dazu von den Kommunalen Be-
trieben Langen beauftragt wird. 
Bis zu 40 Störungen beheben die 
Elektromonteure Jürgen Voll und 
Heinrich Fürguth sowie Grup-
penleiter Volker Fischer jeden 
Monat. Das trio hat alle Hände 
voll zu tun: rund 5500 Leuchten 
gibt es in Langen und Egelsbach. 
Sie müssen nicht nur bei Schäden 
repariert, sondern auch regelmä-
ßig gewartet und deren Lampen 
ausgetauscht werden. 
Schon seit vielen Jahren rüsten 
die Stadtwerke-Mitarbeiter den 
Bestand auf moderne, energie-
sparende Lampen um: Bereits seit 
Ende der 1980er-Jahre werden 
die ineffizienten und inzwischen 
verbotenen Quecksilberdampf-
lampen gegen Hochdruck-Natri-

umdampflampen ausgetauscht. 
Inzwischen installieren die Mon-
teure fast ausschließlich Licht 
emittierende Dioden (LED). „Die-
se sparen im Vergleich zu Natri-
umdampflampen rund 80 pro-
zent Energie und haben eine 
deutlich höhere Lichtausbeute“, 
weiß Jürgen Voll. Auch alte Gas-
laternen wurden auf die neue 
 energiesparende technik umge-
rüstet – bis auf wenige nostal-
gische Altstadtleuchten, zu deren 
Design keine LED passen würden. 

Licht heißt Sicherheit
Um Zeit und Betriebskosten für 
die Stadt Langen zu sparen, tau-
schen die Monteure die Leucht-
mittel vorrangig bei Leuchten 
aus, die ohnehin gewartet wer-
den müssen. Das erspart unnö-
tige Anfahrten. Bei Störungen 
allerdings muss es schnell ge-
hen, schließlich sind angefahrene 
Masten oder dunkle Straßen-
abschnitte ein  potenzielles Ver-
kehrsrisiko. „Deshalb sind wir für 
Hinweise aus der Bevölkerung 
dankbar“, sagt Andreas Wie-
ner, Abteilungsleiter Stromver-
sorgung bei den Stadtwerken 
Langen. Spätestens nach zwei 
bis drei tagen ist der Schaden 

Jürgen Voll prüft mit dem Spannungsprüfer, ob Strom fließt. Dann 
wechselt er das defekte Vorschaltgerät der LED-Lampe aus

durch seine Mitarbeiter beho-
ben. Wiener und sein team be-
raten die Stadt  außerdem bei der 
planung von Straßenleuchten für 
neue Verkehrswege, bestimmen 
Masthöhen, Mastabstände und 
Leuchtmitteltypen. Auch die suk-
zessive Erweiterung des Beleuch-
tungskabelnetzes gehört zu ihren 
Aufgaben. 
Um Baustellen zu besichtigen, ist 
Monteur Jürgen Voll pro tag rund 
50 Kilometer mit dem Hubstei-
ger in der Stadt unterwegs. Be-
vor es weitergeht, fährt er in der 
Kabine noch einmal nach ganz 
oben: 16 Meter über dem Bau-
gebiet Belzborn sieht man aus 
der Vogelperspektive, wie sich 
Straßen und Wege durchs Grün 
ziehen. Alle 20 bis 30 Meter 
stehen viereinhalb Meter hohe 
LED-Straßenleuchten, die seitlich 
abstrahlen und die Fuß- und rad-
wege gleichmäßig ausleuchten. 
Die schlanken, eleganten Masten 
am Straßenrand fallen kaum 
auf, ihr Licht aber vermittelt Si-
cherheit und orientierung. Bald 
schon werden sie den ersten An-
wohnern abends den Weg durch 
die Dunkelheit weisen. Auch un-
ter Straßenleuchte fünf, die nun 
wieder einwandfrei strahlt.

Ungewohnte Ein-
blicke: So sieht 
das Innenleben 
eines modernen 
Laternenmastes 
aus



Musterrubrik
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junge Forscher

Mit Elektropower  
unterwegs: Gabriel  
ist vom Elektro- 
Skateboard begeistert

Das Hoverboard (Bild oben) beschleunigt und  

bremst durch die Körperbewegung des Fahrers.  

Auch das elektrisch betriebene Einrad (rechts)  

kommt bei den jungen Forschern gut an
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Logisch, dass sich die jungen Forscher für Mobilität interessieren! Vor allem 
dann, wenn es um neue, richtig coole Fortbewegungsmittel geht. Viele da-
von kommen in der letzten Zeit aus der elektromobilen ecke. Autos sind 
leider kaum welche dabei, hier tut sich nicht allzu viel. Daran wird, da sind 
sich die experten sicher, auch die im Frühjahr eingetütete kauf prämie in 
höhe von 4000 euro wenig ändern. Aber bis die e-checker gabriel und 
Mateo ihren Führerschein in der tasche haben, ist ja noch ein bisschen 
Zeit, dann werden bestimmt mehr elektroautos auf den straßen fahren.
Mateo erfährt bei seiner recherche im internet: Mit kleineren Fahrzeu-
gen – Fahrrädern, rollern, einrädern, hover boards – scheint das mit der 
elektro mobilität schon ziemlich gut zu funktionieren. und sogar ganz ohne 
geld vom staat. besonders cool sind hoverboards, die ein wenig wie seg-
ways ohne Lenkstange aussehen. Außerdem gibt es roller mit elektro-
motor und sogar einräder, die mit strom fahren, haben Mateo und gabriel 
im internet entdeckt. stellt sich nur die Frage, ob man all diese Fahrzeuge 
eigentlich überall fahren darf.
gabriel ruft bei der Polizeistation an, um die rechtliche grundlage der  
e-Flitzer abzuklären. eine straßenzulassung gibt es für einrad & co. im ge-

gensatz zu roller und e-bike im Moment noch 
nicht, weil sie konstruktions bedingt die Zulas-
sungsvorschriften für sitz, Lenkung, bremsen, 
beleuchtung oder spiegel nicht erfüllen. Aber 
das kann sich bald ändern. Denn in kalifor-
nien zum beispiel darf man die angesagten  
e-gefährte seit kurzem überall fahren, wo 
auch Fahrräder erlaubt sind. und bei der eu-
ropäischen union in brüssel, so munkeln in-
sider, wird bereits eifrig darüber debattiert, 
wie sich die sogenannten ein-Mann-trans-
portmittel auch bei uns in den straßenver-
kehr einbinden lassen. 
Auf eine schnelle entscheidung hoffen 
auch die erfinder des Mellow  boards. Das 
ist ein elektroantrieb, der sich unter jedes 

Longboard schrauben lässt. Zwei findige burschen 
aus hamburg und München haben es entwickelt und ihre idee über eine 

crowd funding-Plattform im internet finanziert. Ab ende des jahres wol-
len die beiden erfinder ihre entwicklung im handel verkaufen, vorerst als 
sportgerät. urteil der jungen Forscher: „coole idee!“
Allen, die schon jetzt eines der angesagten e-board haben, können die  
e-checker nur empfehlen, nicht auf der straße oder dem gehweg zu fah-
ren. „Wer dabei er wischt wird, muss mit einer geld buße rechnen“, sagt 
gabriel. „und obendrauf gibt es dafür sogar noch einen Punkt in der Flens-
burger Verkehrssünder kartei“, ergänzt Mateo. „Am besten, ihr spart schon 
mal auf ein hoverboard, einen e-roller oder das Mellow board. bis ihr 
das geld zusammen habt, darf man die geräte bestimmt überall fah ren“, 
meint gabriel.
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Coole Fahrzeuge

Schon erstaunlich, wie viele Menschen mit E-Mobilen unterwegs sind.  

Sie fahren auf Pedelecs, Elektrorollern & Co. durch die Stadt oder übers Land 

und manche schon in Elektroautos. Gabriel und Mateo haben nachgeforscht

ElEktro to go

Die E-Checke r testen 
Elektrovehikel

Ebenso leicht,  
wie sich ein Fahr-
rad zum Elektro-
drahtesel auf- 
rüs ten lässt,  
wird aus einem 

Skateboard mit wenigen Hand-
griffen ein E-Board. Bildcode scan-
nen und im Video sehen, wie die 
E-Checker Gabriel und Mateo die 
neuen Mellow Boards testen. Oder 
einfach am Computer anschauen: 
www.energie-tipp.de/eboard

Videotipp



Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und  

gewinnen Sie eines von fünf dnt DAB 

Jukebox 2.1 Digitalradios

Musik für Genießer  
von heute

Lösungs-
wort:
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Schreiben Sie das Lösungswort unseres  
Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und  
senden Sie diese an:
Stadtwerke Langen GmbH
Preisrätsel 3/2016
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 teilneh‑
men –  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 einverstanden. Einsendeschluss: 
30. September 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 2/2016 lautete 
FAHRRAD. Je einen Tischgrill haben gewon‑
nen: Ute Beutel, Friederike Stein und Volker 
Westphal aus Egelsbach.

Frequenzrauschen oder Knistern, 
das war gestern. Digitalradio ist 
mehr als radiohören, denn es bie-
tet sender, die ausschließlich im 
Digitalradio zu empfangen sind. 
Die dnt Jukebox 2.1 überträgt 
sie mit exzellenter Klangqualität 
in DAB+. Das Display zeigt Pro-
gramm begleitende Informationen 
wie songtitel, name des Interpre-
ten oder Albums. Über Blue tooth 
können sie drahtlos Ihre Mu-
sik vom smartphone aufs radio 
streamen. und die weckfunktion 
macht die Jukebox zum radio-
wecker: guten Morgen!
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