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News

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 

manche Verwandte sieht man 
nur einmal im Jahr – an Weih-
nachten. Gar nicht so einfach, da 
ein passendes Geschenk zu fin-
den. Mit dem neuen Langener 
Einkaufsgutschein werden Sie 
bestimmt fündig: Er lässt sich 
in rund 60 Geschäften, Restau-
rants und Kneipen in Langen 
und Egelsbach einlösen. Unser 
Reporter hat sich schon mal 
 umgeschaut, was es damit so 
 alles zu kaufen gibt. Etwa 
 chinesischen Nebeltee. Was das 
ist, verraten wir Ihnen in der 
Titel geschichte dieser Ausgabe.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer 
 Familie eine möglichst stress-
freie Adventszeit, frohe Weih-
nachtsfeiertage und ein gutes 
neues Jahr 2017. Es grüßt Sie 
ganz herzlich Ihr

Manfred Pusdrowski

Bestand
Neubau

Gas wärmt am
häufigsten

Gas

Heizöl

Fernwärme

6,1 %
6,2 %

2,8 %
0,6 %

Wärme-
pumpen

49,3 %
50,5 %

26,5 %
0,8 %1,7 %

21,7 %

Rund die Hälfte der 41,3 Millionen 
Wohnungen in Deutschland wird mit 
Gas beheizt. Auch in 50 Prozent der 
Neubauten kommt es zum Einsatz, je 
20 Prozent werden mit einer Wärmepumpe 
ausgestattet oder mit Fernwärme  
versorgt. Heizöl spielt als Wärmeenergie 
in neuen Wohngebäuden keine
Rolle mehr.

13,6 %
20,1 %
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windenergie überholt Atomenergie
Die stromerzeugung aus windkraftanla-
gen in Deutschland wird im Jahr 2016 erst-
mals die stromproduktion aus Atomkraft-
werken überholen, so eine Hochrechnung 
des Internationalen wirtschaftsforums Re-
generative energien (IwR). ein Grund für 
den schub bei der windstromerzeugung 
sind die neu ans Netz gegangenen wind-
parks auf dem Meer, die 2016 die volle 
Produktionsleistung erreichen. Allein die 
deutschen Offshore-windkraft anlagen 
werden erstmals die Marke von 10 Milli-
arden Kilowattstunden (kwh) strom kna-
cken können. Im Jahr 2015 lag die strom-

erzeugung aus windenergie mit insgesamt 
88 Milliarden kwh nur noch knapp hinter 
der Produktion aus Kern energie (91,8 Mil- 
liarden kwh). Dafür war auch der Aus-
fall mehrerer Atomkraftwerke (Grohnde,  
Philippsburg 2 und Gundremmingen B) 
über eine längere Zeit verantwortlich. Für 
dieses Jahr wird ein Rückgang der strom-
produktion aus deutschen Kernkraftwer-
ken auf den niedrigsten stand seit Anfang 
der Achtzigerjahre erwartet. Die wind-
stromerzeugung in Deutschland könnte – 
je nach wetter – erstmals die Marke von  
100 Milliarden kwh überschreiten.
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Künstliches Tageslicht 
gegen Winterblues 

Wer in der dunklen Jahreszeit  
die Sonne vermisst, kann zu Hause 
mit einer Vollspektrum- oder  
Tageslichtlampe Abhilfe schaffen. 
Deren Licht stimmt zu 96 Prozent 
mit dem Spektrum des natürlichen 
Sonnen lichts überein. Mehr Infor-
mationen, wie eine Lichttherapie  
Winterdepressionen mildert:  
www.energie-tipp.de/therapie

Onlinekauf: Widerruf immer erlaubt

Onlinekunden dürfen ihren Kauf zwei Wochen lang wider-
rufen, welchen Grund sie dafür haben, ist unerheblich. Ein 
Schnäppchenjäger entdeckte Matratzen, die er zuvor bei 
einem Tiefpreisgarantie-Shop gekauft hatte, bei einem an-
deren Anbieter billiger. Der Käufer forderte die Preisdiffe-
renz, sonst werde er den Kauf widerrufen. Der Verkäufer 
lehnte ab. Der Bundesgerichtshof entschied, das Motiv für 
einen Widerruf spiele keine Rolle.
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Region

Noch kein Geschenk?  
Wir hätten ein paar Ideen

Einen Schwarzen Japaner trinken im Teehaus 
Bentrup Tee & mehr. inhaber Joachim Bentrup hat 
240 Teesorten im Angebot. Darunter Raritäten wie 
Schwarztee aus dem grünteeland Japan, neuseelän
dischen oolongTee oder nebeltee, der in China in 
800 Meter Höhe im dichten nebel an den Berghän
gen geerntet wird. 
Der 62Jährige lernte Teekaufmann bei Ronne
feldt in Frankfurt, dem ältesten Teehandelshaus 
Deutschlands, bevor er vor 19 Jahren sein eigenes 
Teehaus in Langen eröffnete. Dort gibt’s neben Tee 
rund 25 Kaffeesorten, Pralinen, Schokoladen, Wei
ne,  Liköre oder die einheimischen Siebenschläfer
Produkte zu entdecken. Wer möchte, kann den 
frisch aufgebrühten Tee vor ort in flachen Schalen 
verkosten. Allerdings muss er sich vorab womög
lich auf nachfragen gefasst machen: Welche Sorte? 
Kräftig oder mild? Mehr Bergamot oder weniger? 
„es ist nicht so einfach“, sagt  Joachim Bentrup und 
schmunzelt. Zur Belohnung serviert er seinen Kun
den nicht irgendeinen Tee, sondern eine dampfende 
Köstlichkeit. www.bentrup-tee.de

Nach Wolle stöbern im Kaufhaus Braun und sich 
einen flauschigen Winterschal stricken. Das Angebot 
umfasst Dutzende Farbtöne. Langens Traditionskauf
haus bietet auf 4000 Quadratmetern Mode, Schreib
waren, Sportausrüstung, Spielwaren, Textilien und 
vieles mehr. Seit der gründung vor 50 Jahren hat sich 
die Verkaufsfläche verzehnfacht. „Wir verkaufen in
zwischen alle großen Marken, sind aber weiterhin 
auch nahversorger und legen großen Wert auf gute 
Beratung“, sagt geschäftsführer Stephan Braun.

„Die Einkaufsgutscheine sind eine schöne Sache für 
Leute, die ein Geschenk suchen. Sie werden auf Geschäfte 

aufmerksam, die sie vielleicht noch nicht kannten – 
und das Geld bleibt in Langen.“

Joachim Bentrup, Geschäftsführer Bentrup Tee & mehr

Seit Anfang September gibt’s den Langener Einkaufsgutschein, der sich in rund 60 Geschäften, Kneipen oder 

Restaurants einlösen lässt. tag & nacht hat Langener Einzelhändler zum neuen Gutschein befragt und schon mal 

geschaut, was man damit so alles anfangen kann. Drei von vielen Möglichkeiten

er und sein Zwillingsbruder Christoph leiten das 
Kaufhaus seit mehr als zwanzig Jahren; auch Vater 
Bernhard schaut mit seinen 88 Jahren noch regel
mäßig nach dem Rechten. Die Zwillinge wurden 
zwei Tage vor der geschäftseröffnung am 30. März 
1966 geboren. immer wieder macht das Kaufhaus 
mit ungewöhnlichen Verkaufsaktionen auf sich auf
merksam. in den Anfangsjahren lag im Schaufenster 
sogar mal eine neun Meter lange Würgeschlange. 
Heute braucht es keine exotischen Tiere mehr: Die 
Kunden, meist Stammgäste, kommen ganz von al
lein. Rund 10 000 von ihnen haben eine Kundenkar
te, die ihnen zahlreiche Rabatte bei Sonderaktionen 
beschert. „60 Prozent des Umsatzes machen wir 
über diese Karte“, sagt Christoph Braun. Die neuen 
Langener einkaufsgutscheine empfindet er als Be
reicherung: „Uns ist wichtig, dass es einen aktiven 
einzelhandel in Langen gibt. Die gutscheine tragen 
dazu bei, indem sie mehr Menschen in die Stadt lo
cken.“ www.kaufhaus-braun.de
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Einen Wein von Francis Ford Coppola verschen
ken. Der berühmte Regisseur von „Der Pate“ baut im 
kalifornischen nappa Valley hervorragende Weine an. 
Monika eiglAnthes vom Langener Weinladen „Welt 
der Weine“ empfiehlt besonders den „Rosso Shiraz“, 
dessen Duft sie an dunkle Beeren erinnert und der 
fruchtigsamtige geschmack an Schokolade. Rund 
350 Rot und Weißweine aus nahezu allen großen 
Anbau gebieten rund um den globus lassen sich in ih
rem Weinladen an der Fahrgasse 19 entdecken: zum 
Beispiel aus dem südafrikanischen Stellenbosch oder 
dem Barossa Valley in Australien, aber auch deutsche 
Lagen wie Mosel, Pfalz oder Rheingau sind dabei. 
„Mein Mann und ich reisen gern, wir haben auf der 
ganzen Welt gute Winzer kennengelernt. Dieses er
lebnis möchten wir mit anderen teilen“, sagt Monika 
eiglAnthes. 2007 eröffnete sie den Weinladen, der 
im nächsten Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Regel
mäßig stellen dort Winzer den Kunden Weine vor und 
plaudern aus dem nähkästchen. „Da schwingt die Lei
denschaft von Menschen mit, die für ihre Produkte 
leben.“ www.weltderweine.net

„Die Einkaufsgutscheine 
bieten Menschen, die sich 

mit Langen verbunden 
fühlen, die Möglichkeit, den 

lokalen Einzelhandel zu 
unterstützen. Eine gute 

Sache in Zeiten des Online-
handels.“

Monika Eigl-Anthes, Inhaberin 
Weinladen „Welt der Weine“

„Die neuen Einkaufsgutscheine stärken 
den örtlichen Handel und werden 

von unseren Kunden rege genutzt. Wir 
haben seit September schon viele 

eingelöst.“
Stephan und Christoph Braun, Geschäftsführer 

Kaufhaus Braun

Freie Auswahl mit dem Langener Einkaufsgutschein

Den Langener Einkaufsgutschein gibt’s im Wert von fünf oder zehn Euro. Er ist 
vor Ort erhältlich bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt, der Volksbank Dreieich 
und der Deutschen Bank. Der Gutschein lässt sich in rund 60 Langener Geschäf-
ten, Kneipen und Restaurants einlösen. Eine Übersicht über die beteiligten Unter-
nehmen finden Sie unter www.langen.de und www.gewerbeverein-langen.de. 
 Übrigens: Beim Rätsel auf der Rückseite dieses Hefts gibt’s Einkaufsgutscheine im 
Wert von je 100 Euro zu gewinnen. Auch bei der Weihnachtsaktion „Sososo!“ ver-
losen Gewerbeverein und Stadt Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro. 
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Viele wünschen sich das perfekte Weih-
nachtsfest. In der Realität würde es den 
meisten aber schon genügen, wenn die 
Feiertage einmal ohne allzu viel Stress 
ablaufen. Klar, wenn die ganze Familie 
zusammenkommt, gibt es viel zu tun. 
Aber mit diesen Tipps wird’s bestimmt 
ein tolles Fest!
Um ein harmonisches Weihnachten zu 
feiern, sollten Sie mögliche Konflikte 
vorab klären und vor allem Ihre Erwar-
tungen herunterschrauben. Entschei-
den Sie früh, bei wem, mit wem und 
wann gefeiert wird. Verteilen Sie die 
Aufgaben: Papa kauft den Weihnachts-
baum, Oma schmückt ihn, Opa bespaßt 
die Kinder während der Vorbereitungen 

für die Bescherung und die Tante bringt 
die Plätzchen mit. Alternative zum 
großen Festmenü, das stundenlang zu-
bereitet werden muss: Wie wär’s mit 
einem Buffet, für das jeder Gast eine 
ganz besondere Leckerei mitbringt?

Geschenke sammeln
Einer der großen Stressfaktoren ist die 
Geschenkeschlacht. Ganz darauf zu 
verzichten kommt für die meisten Men-
schen trotzdem nicht infrage. Schließ-
lich ist ein schönes Präsent ein Zeichen 
der Zuneigung. Manchen Familien hilft 
es, wenn Preis und Anzahl der Ge-
schenke vorher gemeinsam festgelegt 
werden. Wenn Sie Geschenke recht-

zeitig kaufen, sparen Sie sich vor Weih-
nachten die Hetzerei durch überfüllte 
Läden und Kaufhäuser. Eine schöne Lö-
sung ist das sogenannte Wichteln: Jeder 
beschenkt nur die Person, die er zuvor 
als Los gezogen hat.
Wer sich außerstande sieht, friedlich mit 
der Familie zu feiern, sollte sich nicht 
dazu zwingen. Mit guten Freunden die 
Tage zu verbringen ist dann vielleicht 
die bessere Alternative. Manchen Men-
schen macht es auch Freude, sich über 
die Feiertage ehrenamtlich zu engagie-
ren. Fazit: Weihnachten muss nicht per-
fekt sein. Am schönsten wird es dann, 
wenn Sie es gemeinsam und entspannt 
mit lieben Menschen genießen.

Plätzchen backen, Geschenke einkaufen, Haus 

putzen – für viele Menschen bedeutet Weihnachten 

Stress pur. Dafür ist die stimmungsvolle Zeit doch 

viel zu schade! Ideen für ein geruhsameres Fest

Entspannt durch die Feiertage 

Kein Stress 
vorm Fest

Wir warten aufs 
Christkind: Wenn  
jeder mithilft,  
lässt sich Weih- 
nachten ganz ent-
spannt genießen

6
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WinterWellness

natur in der Wanne
nach einem kalten Wintertag ist ein heißes Bad 
eine echte Wohltat! Wussten Sie, dass Sie die 
besten Badezusätze nicht in der Drogerie, son-
dern beim Spaziergang draußen in der natur 
finden? Aus Fichten- oder Kiefernnadeln lassen 
sich ganz einfach wohltuende und wohlriechen-
de Badezusätze herstellen. Außerdem können 
Sie die Suche nach den Zutaten gleich mit  
etwas Fitness im Wald verbinden. Die rezepte 
für unsere Badeessenzen finden Sie hier:   
www.tana-langen.de/baden

energietrends 2016
ein grüner Lebensstil liegt voll im 
trend – kein Wunder bei all den 
kreativen und umweltfreundlichen 
innovationen. ein Haus aus Pappe, 
Fahrradhelme aus Zellulose, Wohnen 
auf dem See und Supermärkte ohne 
Verpackungen: Was es 2016 alles zu 
entdecken gab, stellen wir ihnen in 
unserem Jahresrückblick vor.
www.tana-langen.de/energie2016

Klimafreundliches Weihnachtsfest
Der traum von weißen Weihnachten 
wird vielleicht auch dieses Jahr wieder 
ein traum bleiben. Wie wäre es statt-
dessen mit einem grünen Fest? Die 
Weihnachtstanne trägt Biosiegel, die 
Plätzchen werden energieeffizient ge-
backen und die Lebensmittel kommen 
aus der region. Die traditionelle Gans 
darf natürlich trotzdem mit dabei sein! 
www.tana-langen.de/nachhaltigfeiern

TrendFreizeit Sparen

Ab in die Sonne

nicht jeder kann einem romantischen 
Spazier gang im Winterwald etwas ab-
gewinnen. Wer jetzt Sehnsucht nach  
dem warmen Süden bekommt und eine 
reise plant, sollte daran denken, dass  

es in vielen Ländern andere Steckdosen 
als hierzu lande gibt. Für welche Urlaubs-
ziele auf der Welt Sie besser einen Adap-
ter einpacken sollten, er fahren Sie hier:
www.tana-langen.de/adapter

Leckereien haltbar machen
Pflaumen, Quitten, Weintrauben oder 
Äpfel – vom Herbstobst können Sie 
das ganze Jahr über naschen, wenn Sie 
die leckeren Früchte haltbar machen. 
Ob durch trocknen, einkochen, Kan-
dieren oder in Form von Marmelade, 
bleibt dem eigenen Geschmack über-
lassen. Das Obst aus dem Garten ver-
süßt so Leckermäulern den Winter. 
www.tana-langen.de/einkochen

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

StArt sparen neWs neue energien Freizeit
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MOBIL

Alles ist möglich: Kein  
Wohnanhänger gleicht  
dem anderen, deshalb  
haben die Gefährte auch 
alle individuelle Namen.  
Die Basis variante des  
Wohn wagon kostet um  
die 35 000 Euro, die Luxus-
version mit Erker und  
voll autarker Ausstattung  
bis zu 110 000 Euro.

Wohnwagen war früher, moderne Menschen leben heute im Wohnwagon: Ein Haus auf vier Rädern,  

nach eigenem Geschmack eingerichtet, auf dem Dach eine Fotovoltaik anlage für den Strom, dazu eine Pflanzen-

kläranlage fürs Brauchwasser. Das alles ist so schön anzusehen, dass jeder sofort losfahren möchte

Einfach leben
Alternative Wohnkonzepte

Geht es nicht auch eine Nummer kleiner, 
langsamer und bewusster? Und wer sagt 
eigentlich, dass Immobilien immobil 
sein müssen, also an einem festen Ort? 
Das fragten sich Theresa  Steininger und 
Christian Frantal, die beiden Gründer 
des österreichischen Start-ups „Wohn-
wagon“. Ihre Idee: Mobile Wohnungen 
bauen, genau so, wie ihre Bewohner sie 
sich wünschen. Das betrifft nicht nur 
das Innenleben, sondern vor allem den 
Autarkiegrad des Wagens. Auf Wunsch 

sind die rollenden Wohnungen dank 
Bio toilette, Fotovoltaikanlage und Solar-
Holz-Zentralheizung völlig unabhängig. 
Es ist aber auch ein externer Anschluss 
zur Versorgung mit Strom, Wasser und 
Wärme möglich. 

Emma, Marie und Rudi
Weil die Wagen maßgeschneidert sind, 
bekommen sie alle eigene Namen. „Den 
suchen sich die Kunden selbst aus“, sagt 
Theresa Steininger, die Geschäftsfüh-

rerin. Oder der Name ergibt sich ein-
fach so, wie bei Emma, dem allerersten 
Wohnwagon, den Steininger und ihr 
Team gebaut haben.
Zwölf Exemplare hat das Start-up mitt-
lerweile verkauft, im Moment baut das 
Team einen Wohnwagon pro Monat. 
Viel mehr sollen es auch nicht werden: 
„Wir wollen kein Massenprodukt her-
stellen, uns geht es vielmehr darum, 
den Autarkiegedanken zu verbreiten.“ 
Denn statt Strom zentral zu erzeugen 

Autark leben im  
Wohnwagen
Bildcode scannen 
und im Video 
mehr Infos über 
clever design te 
Wohnanhänger 
er fahren: www.
energie-tipp.de/
wagon

8
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und über weite Strecken zu transpor-
tieren, könnte man ihn ja auch dezen-
tral vor Ort erzeugen, finden die Macher 
des Wohnwagon. 

Drinnen und draußen
„Unser Wagen ist ziemlich schwer, des-
wegen haben die meisten unserer Kun-
den auch einen festen Standplatz und 
fahren nicht ständig damit umher, so wie 
mit einem Wohnwagen“, weiß Theresa 
Steininger. Den Wohnanhänger gibt es 
in einer sechs oder zehn Meter langen 
Version, Letztere auf Wunsch mit einem 
Erker für noch mehr Platz.
Bei der Innenausstattung ist alles mög-
lich. Viele Kunden wollen einen Wa-
gon mit Schlaf- und Badezimmer sowie 
Wohnküche. Andere wiederum wollen 
ihn nur als Büro nutzen. Für Theresa 
Steininger und ihr Team kein Problem: 
Sie statten jeden Wagen individuell aus, 
„und wer mag, kann auch ein komplett 
leeres Modell zum Selbstausbauen be-

kommen.“ Die Außenhülle der Wagons 
besteht aus Lärchenholz: „Das ist be-
sonders harzhaltig, macht es wetterbe-
ständig und hält Ungeziefer fern.“ Die 
Wände sind mit Schafwolle gedämmt. 
Unterstützt wird das Team von einer 
Zimmerei aus der Nachbarschaft. Quali-
tät, Ressourcenschonung und Authenti-
zität stehen immer im Mittelpunkt. „Wir 
verwenden keine giftigen Lacke und ar-
beiten nur mit natürlichen, regionalen 
und so oft es geht auch mit recycelten 
Rohstoffen“, sagt die Geschäftsführerin.

Und sonst noch so?
Seit Kurzem lässt sich im Wohnwagon 
übrigens auch probewohnen. „Dazu 
haben wir das weltweit erste autarke 
Hotel zimmer eröffnet“, so Steininger 
mit einem Augenzwinkern. Das „Zim-
mer“ steht unweit der Team-Werkstatt 
in Gutenstein in Niederösterreich. Es ist 
ein Wohnwagon mit dem schönen Na-
men Fanni.

Neuer Wohntrend: 
Leben im Mobilheim

Mobile Wohnkonzepte liegen im 
Trend. Die Idee, in Micro Homes 
oder Tiny Houses zu leben, 
stammt aus den USA und setzt 
sich im Zuge der Finanzkrise seit 
2007 immer weiter durch. Sie ist 
eine Art Gegenbewegung zu  
„Bigger is better“. Interessanter-
weise geht es nicht nur darum,  
Immobilien erschwinglich zu  
machen, sondern genauso um ein 
bewussteres, nachhaltigeres und 
umweltverträglicheres Leben. 
Auch in Deutschland wird diese 
Idee immer popu lärer. Bleibt nur 
die Frage, wo man sein neues 
Zuhause auf- beziehungsweise 
abstellen darf. Die Macher von 
Wohnwagon bieten Kunden eine 
fundierte Beratung, die über recht-
lich mögliche Standplätze aufklärt.
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Vorher Bruchbude, hinter

her energieeffizientes 

Zuhause – bis dahin ist es 

bei manchen Häusern ein 

langer Weg. Professionelle 

Energieberater begleiten 

Sanierer dabei

10

ENERGIEBERATER

Was leistet ein Energieberater?
Man unterscheidet zwischen kleineren Initialbera-
tungen durch die Verbraucherzentralen und umfang-
reichen Vor-Ort-Beratungen. Bei Ersterer geben En-
ergieberater Verbrauchern Basisinformationen an die 
Hand, die auch für Mieter interessant sind. Zum Bei-
spiel Tipps, wie sich im Haushalt Strom sparen lässt. 
Die Experten geben auch Auskunft über verschiedene 
Heizungssysteme und die Nutzung erneuerbarer En-
ergien. Bei der Vor-Ort-Beratung analysiert ein Fach-

mann detailliert das ganze Haus: Türen, Decken, 
Fenster, Dach – alles kommt unter die Lupe. Nach um-
fassender Bestandsaufnahme des Gebäudezustands 
erhält der Eigentümer ein individuelles energetisches 
Sanierungsprotokoll, das aufzeigt, wo es Energiespar-
potenziale gibt und sich Sanierungsmaßnahmen loh-
nen. Auf Wunsch begleitet der Sachverständige die 
Moderni sierungsarbeiten und achtet darauf, dass die 
Bauvorgaben korrekt eingehalten werden. Auch die 
Stadtwerke beschäftigen eigene Energieberater, die 

Wie funktioniert eine Energieberatung?

Da geht noch was!
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Zugegeben, bei diesem 
charmanten Objekt 
gibt es noch einiges zu 
tun! Aber auch wenn 
die Immobilie in einem 
deutlich besseren  
Zustand ist – Potenzial 
zum Energiesparen  
gibt es fast immer. Ein 
guter Energieberater 
findet die Schwach- 
stellen 
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für Kunden  beispielsweise Thermografien mit der 
 Wärmebildkamera aufnehmen, um festzustellen, an 
welchen Stellen im Haus Wärme entweicht.

Was kostet eine Beratung?
Das kommt auf die Leistung an. Eine umfassende Vor-
Ort-Beratung kostet zwischen 500 und 1000 Euro. 
Bis zu 60 Prozent davon übernimmt das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Rah-
men eines Förderprogramms. Mit mehreren Tau-

send Euro schlägt die energetische Baubegleitung 
zu Buche. Auch hierfür gibt es staatliche Unterstüt-
zung: Die Förderbank KfW übernimmt 50 Prozent, 
maximal 4000 Euro der Kosten (Programm 431). 
Eine Initialberatung ist oft schon für wenige Euro zu 
haben. Einzelleistungen wie eine Thermografie kos-
ten zwischen 200 und 500 Euro. Vorsicht vor Billig-
offerten – die sind oft unseriös. 

Wie ist ein Berater ausgebildet?
Ein kompetenter Fachmann sollte neben der Grund-
qualifikation, beispielsweise als Ingenieur, Hand-
werker oder Architekt, im Rahmen einer Weiter-
bildung spezifisches Fachwissen erworben haben. 
Dabei lernen angehende Energieberater biophy-
sikalische Grundlagen kennen, die EU-Gebäude-
richtlinie, Energieeinsparverordnung (EnEV) und 
Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen. 

Wo finde ich die Guten?
Sanierungswillige finden seriöse und qualifizierte 
Energieberater, die zur Beantragung von Förderpro-
grammen des Bundes berechtigt sind, in der Exper-
tenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) im 
Internet unter www.energie-effizienz-experten.de. 
Da die Berufsbezeichnung Energieberater nicht ge-
schützt ist und sich jeder so nennen kann, tummeln 
sich auch einige schwarze Schafe in der Branche. 
Zum Beispiel gibt es „Berater“ mit angeschlossenem 
Dach deckerbetrieb, die auf ein neues Dach drängen, 
auch wenn das Haupteinsparpotenzial an ganz ande-
rer Stelle liegt. Vorsicht auch vor Betrügern, die ge-
zielt Hausbesitzer anrufen oder unangemeldet klin-
geln und behaupten, sie kämen zur Energie beratung 
im Auftrag des Energieversorgers oder einer Behör-
de. Auch Energieberatung ist Vertrauenssache.

Energieberatung bei den Stadtwerke Langen

Manche Haushaltsgeräte ziehen unnötig viel Strom. Um „Stromfresser“ 
zu identifizieren, leihen die Stadtwerke Langen ihren Kunden kostenlos 
Messgeräte aus, die Leistung und Stromverbrauch erfassen. Sie müssen 
dazu nur eine 25-Euro-Kaution im Kundenzentrum hinterlegen. 
Für umfassende Energieberatungen oder bei Fragen zu Gebäudeenergie-
ausweisen, Thermografien etc. vermitteln die Mitarbeiter im Kunden-
zentrum gern Kontakte zu ortsansässigen Energieberatern. Rufen Sie an 
unter der kostenlosen Service-Nummer 0 8000 5 95-2 60 oder schauen 
Sie doch einfach mal vorbei. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 
7.30 bis 16 Uhr, Freitag 7.30 bis 12 Uhr

Das BAFA unterstützt 

Sanierungswillige bei den 

Kosten für eine Energie

beratung. Setzen Haus

besitzer die vorgeschlagenen 

Maßnahmen um, gibt es von 

der KfW einen Zuschuss  

für die energetische Fach 

planung und Baubegleitung
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Porträt

Die Stadtwerke Langen bieten eine kostenlose Rundum-App fürs Smartphone an. 

Mit „Stella“ lassen sich unkompliziert Ausflüge durch Langen und Egelsbach 

planen. Die App informiert über Geschäfte, Hotels und Gastronomie, sucht den 

günstigsten Stromtarif raus und erinnert sogar an die Müllabfuhr 

Wer ausgehen möchte, pickt sich 
üblicherweise im Internet ein res
taurant heraus, blättert auf einer 
Kulturseite nach Konzerten und 
prüft online die Fahrpläne des 
Stadtbusses. Eine ganz schöne 
Sucherei. Jetzt geben die Stadt
werke Langen eine kostenlose 
App fürs Smartphone heraus, die 
all diese Dienste für Langen und 
Egelsbach vereint: „Stella“.
„Stella“ – das St steht für Stadt
werke, das el für Egelsbach, das 
la für Langen – ist flotter Weg
weiser und nützliche lokale Infor
mationsquelle zugleich. Mit dem 
schicken Planer auf dem Handy
Display sind Langener und Egels
bacher daheim wie auch unter
wegs auf dem Laufenden. 
Der örtliche Veranstaltungskalen
der informiert darüber, wann wo 
was los ist, etwa in der  Neuen 
Stadthalle Langen oder bei der 
Fastnacht in Egelsbach. Wer 
möchte, kann sich zum Beispiel 
die route zum Veranstaltungsort 
anzeigen lassen oder die termine 
in seinen persönlichen Kalender 
eintragen. Darüber hinaus liefert 
 „Stella“ aktuelle Pressemittei
lungen aus den rathäusern der 
beiden Kommunen und von den 
Stadtwerken. offenbach Post und 

Planer für die 
Hosentasche

Stadtwerke-Mitarbeite-
rin Nadine Faß nutzt die 
neue App zum Beispiel, 
um sich mit dem digitalen 
Stadtplan über Aufent-
haltsort und Entfernungen 
zu nahe liegenden Zielen 
zu informieren
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Langener Zeitung steuern Lokal 
nachrichten bei.
Und was hat der Einzelhandel so 
zu bieten? Das Branchenbuch von 
„Stella“ gibt Stadtflaneuren einen 
Überblick über Cafés, restau
rants, Hotels und Geschäfte und 
es erleichtert die Suche mit  einem 
digitalen Stadtplan. Ein Zimmer 
buchen oder einen tisch reservie
ren? Mit „Stella“ ist das ruck, zuck 
erledigt. 
Künftig sollen Gewerbebetrie
be die App als Werbeplattform 
nutzen und dort unter anderem 
Sonderangebote offerieren kön
nen – zum Nulltarif, wenn sie 
StadtwerkeKunden sind. Auch 
örtliche Vereine haben die Mög
lichkeit, Veranstaltungen in die 
App einzupflegen. Eine EMail 
an  stella@stadtwerkelangen.de 
genügt.

Nützliche Alltagshilfe
Hilfreich ist die StadtwerkeApp 
auch im Alltag: Wer abends oder 
am Wochenende ein Medikament 
benötigt, dem zeigt sie den aktuel
len ApothekenNotdienst an. Stel
la informiert außerdem darüber, 

wann es Zeit ist, den Müll vor die 
tür zu stellen. Der Service umfasst 
restmüll, Bio abfall, Verpackungen 
und Altpapier, wird vorerst aber 
nur in Langen angeboten. 
„Eine App für Langen und für 
Egelsbach, die den Zugang zu 
all diesen Infos vereint und sie 
auf mobilen Geräten besser ab
rufbar macht, hat es bisher 
noch nicht gegeben“, sagt Stadt
werkeGeschäftsführer Manfred 

Vielfältiger Ratgeber im Alltag: Die neue Stadtwerke-App informiert darüber, wann es Zeit ist, den 
Müll rauszustellen oder zeigt die Route mit dem Stadtbus zum Zielort an

 Pusdrowski. „‚Stella‘ bietet Bür
gerinnen und Bürgern, Gewerbe
treibenden und Vereinen einen 
modernen Service und stärkt den 
Einzelhandel.“

Digitaler Ableser
StadtwerkeKunden können sich 
mit „Stella“ über ihre Wasserhär
te informieren oder über Produk
te zu Strom, Erdgas, trinkwasser, 
Wärme und Gasgerätewartung. 

Ein rechner hilft bei der Suche 
nach dem günstigsten Stadt
werketarif. „Stella“ nimmt zudem 
per EMail Fotos von Zählerstän
den entgegen und macht den Be
such des Ablesers entbehrlich. 
Klar darf auch die tag & nacht 
nicht fehlen – die aktuelle Aus
gabe genauso wie ältere Hefte. 
Vielleicht lesen Sie diese Ausgabe 
ja schon über „Stella“ auf Ihrem 
Smartphone? 

Interesse? Die App „ Stella“ 
läuft auf Geräten mit den 
Betriebssystemen  Android 
und iOS.  Weitere Infor-
mationen finden Sie unter 
www.stadtwerke-langen.de 
oder über den oben ste-
henden QR-Code. Einfach 
mit dem Smartphone ein-
scannen und „Stella“ kos-
tenlos herunter laden.
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LEBEN & GENIESSEN

Von wegen 
bieder
Die Knollen gelten als Sättigungsbeilage, im festlichen Gewand können 

sie auch die Feiertage kulinarisch bereichern. Bei diesem Menü dreht sich 

alles um die Kartoffel, von der es viele schmackhafte Sorten gibt

Kartoffelsuppe 
1  Kartoffeln schälen und halbieren. Zwie-

beln von der Schale befreien und in Würfel 
schneiden.

2  Zwiebeln in einer Pfanne zusammen mit 
den Kartoffeln in Rapsöl bei mittlerer Hit-
ze anschwitzen. Nach etwa 5 Minuten mit 
Gemüsebrühe auffüllen, Lorbeerblätter und 
Pimentkörner hinzugeben und so lange ko-
chen, bis die Kartoffeln weich sind.

3  Lorbeerblätter entfernen. Die Masse mit 
einem Kartoffelstampfer grob zerstampfen, 
sodass eine sämige Suppe mit leichten Stü-
cken entsteht.

4  Lauchzwiebel in feine Ringe schneiden und 
in die Suppe geben. Mit Salz, Pfeffer, dem 
Abrieb und Saft der Limette sowie etwas 
Muskatnuss abschmecken.

5  Karotten der Länge nach mit einem Spar-
schäler in Streifen schälen und bereitstel-
len. Zuckerschoten der Länge nach in feine 
Streifen schneiden, mit den Karotten auf die 
angerichtete Suppe geben und mit etwas 
Kerbel dekorieren.

Das brauchen Sie (für 4 Personen):
500 g Kartoffeln (festkochend), 2 kleine Zwiebeln, 
etwas Rapsöl zum Braten, 800 ml Gemüsebrühe, 
2 Lorbeerblätter, 2 Pimentkörner,  
1 Lauchzwiebel, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 
1 unbehandelte Limette, Muskatnuss, 
2 Karotten, 100 g Zuckerschoten, 1 Bund Kerbel

1  Für die Karamellsoße in einem Topf Was-
ser und Zucker zum Kochen bringen.

2  Sobald das Wasser verdampft ist und der 
Zucker Blasen bildet, den Herd auf mitt-
lere Stufe stellen. Vorsicht: Der Zucker ist 
jetzt extrem heiß, Spritzer können zu Ver-
brennungen führen!

3  Wenn der Zucker eine goldgelbe Farbe 
hat, Sahne hinzugeben und weitere 5 bis 
10 Minuten köcheln, bis sich der Zucker 
vollständig löst.

4  Karamellsoße in einer Schüssel zum Ab-
kühlen in den Kühlschrank stellen. 

5  Für die Taler die Kartoffeln schälen und 
mit der Zimtstange in Wasser etwa 25 Mi- 
nuten gar kochen. Zimtstange entfernen, 

abgießen und mit dem Kartoffelstampfer 
oder der -presse zu einem glatten Püree 
verarbeiten. In eine Schale geben und ab-
kühlen lassen.

6  Vanilleschote der Länge nach aufschnei-
den, das Fruchtmark zusammen mit 
Quark, Zucker, Ei und etwas Abrieb der 
Orange verrühren.

7  Mit einem Kochlöffel die Quarkmischung 
und das Mehl nach und nach unter das 
Püree heben.

8  Aus der Kartoffelmasse gleichmäßige Ta-
ler formen, in einer beschichteten Pfanne 
mit Pflanzenöl anbraten.

9  Taler warm auf Tellern anrichten und mit 
der Karamellsoße garnieren.

Das brauchen Sie  
(für 4 Personen):

Für die Karamellsoße:  
100 ml Wasser,

200 g Zucker,  
100 ml süße Sahne.

Für die Taler:  
500 g Kartoffeln  

(mehligkochend),  
1 Zimtstange, 

1 Vanilleschote,   
250 g Speisequark (20 % Fett),  

50 g Zucker, 1 Ei,   
1 unbehandelte Orange, 

120 g Weizenmehl (Typ 405), 
etwas Pflanzenöl zum Braten. 

Kartoffel-Quark-Taler mit Karamellsoße
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Flambierte Reibekuchen
1  Kartoffeln schälen, reiben und wässern. Da-

für die geriebenen Kartoffeln in einer Schüs-
sel mehrmals mit kaltem Wasser auffüllen und 
durch ein Sieb abgießen. Sobald das abgegos-
sene Wasser klar ist, die Kartoffeln auf einem 
sauberen Küchenhandtuch verteilen und grob 
abtupfen.

2  Eier in einer Schüssel aufschlagen und die abge-
trockneten Kartoffelraspel mit einer Prise Salz 
unter die Eier mischen.

3  In einer beschichteten Pfanne etwas Rapsöl er-
hitzen und jeweils ein Viertel des Kartoffelteigs 
mit einem Esslöffel hineingeben. Durch Andrü-
cken mit dem Pfannenwender den Teig in eine 
runde Form bringen. Bei mittlerer Hitze von 
beiden Seiten leicht bräunen.

4  Sobald alle Puffer goldgelb gebräunt sind, die 
Ziegenkäsetaler jeweils in eine Scheibe Schin-
ken wickeln. Etwas Honig auf jeden Ziegen-
käse geben. Die eingewickelten Taler auf je-
weils einen heißen Kartoffelpuffer legen. Je 
einen Zweig Rosmarin mit Cognac tränken, auf 
den Ziegenkäse legen und anzünden. Dabei im-
mer ein langes Feuerzeug oder lange Streich-
hölzer verwenden. Nicht über das Gericht beu-
gen, immer einen Sicherheitsabstand wahren. 
Die Flamme erlischt von selbst. Den verbrann-
ten Rosmarinzweig nicht mitessen, er dient zur 
Aromatisierung des Honigs. Mit etwas grobem 
Pfeffer würzen und servieren.

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
1 kg Kartoffeln, 3 Eier, eine Prise Salz,  
etwas Rapsöl zum Braten, 4 kleine Ziegenkäsetaler, 
4 fein geschnittene Scheiben Bacon oder Schinken,  
1 EL Honig, 4 kleine Rosmarinzweige,  
1 cl hochprozentigen Cognac zum Flambieren,  
Pfeffer aus der Mühle

einkaufszettel  
zum Mitnehmen
Bildcode scannen  

und Zutatenliste  
der Rezepte aufs 

Smartphone laden 
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Lösen Sie unser Kreuzworträtsel  

und gewinnen Sie Einkaufsgutscheine 

im Gesamtwert von 

je 100 Euro

Geschenk gegen  
Gutschein

Lösungs-
wort:

1

2
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4

5

6

7

8
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A l le fünf gewinner unseres 
Preisrätsels erhalten Langener 
Einkaufsgutscheine im ge-
samtwert von je 100 Euro. Die 
gutscheine lassen sich in rund 
60 Läden, Kneipen und restau-
rants in Langen einlösen. Eine 
Übersicht über alle beteiligten 
geschäfte und gastronomie-
betriebe finden sie im Internet 
unter www.langen.de und unter 
www.gewerbeverein-langen.de 
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PIPELINE

rätsEL

Schreiben Sie das Lösungswort unseres  
Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und  
senden Sie diese an:
Stadtwerke Langen GmbH
Preisrätsel 4/2016
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 teil‑
nehmen –  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: 31. Dezember 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 3/2016 lautete 
 HEIZUNG. Je ein Digitalradio haben gewon‑
nen: Werner Eisenbach, Birgit Hory und Inge 
Niemann aus Langen sowie Bregetta Daniels 
und Hans‑Jürgen Foth aus Egelsbach.




