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Wie die Stadtwerke Langen
die örtliche Wirtschaft
ankurbeln.
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Von Zuhause ausziehen:
So GELINGT der Schritt in die
Unabhängigkeit.
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Neuer Blick auf die Welt

Ableser/-innen gesucht!
Werden Sie Teil unseres Teams als engagierte/r Zählerableser/in. Für unsere jährliche Zählerablesung in Langen und Egelsbach suchen wir ab 1. Dezember 2018 für zwei bis drei Wochen
Aushilfen (in Vollzeit). Die Einsatzzeiten sind Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr. Die Entlohnung 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 mitbringen,
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung.
Bitte richten Sie diese bis zum
15. Oktober 2018 an:
Stadtwerke Langen GmbH
Personalabteilung
Weserstraße 14
63225 Langen
oder per Mail an
bewerbung@stadtwerke-langen.de

Foto: Damocean – iStock
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PORTAL FÜR
E-MOBILITÄT

SOLAR AUF DEM BALKON
SONNENSTROM ERNTEN Wer einen Balkon hat,
kann sich freuen: Das am Haus angebaute Stückchen
Freiheit eignet sich zum Sonnenbaden, Blumenzüchten
oder zum Liebesschwur wie bei Romeo und Julia. Mit
einer Mini-Photovoltaik-Anlage wird der Balkon zum
Kraftwerk. In einem Normierungsverfahren einigten sich
der Verband der Elektrotechnik (VDE) und die Deutsche
Kommission Elektrotechnik (DKE) über Sicherheitsbestimmungen für Balkon-PV-Anlagen. Die bestehen aus
bis zu vier Modulen und einem Wechselrichter, lassen
sich auf Balkon oder Terrasse aufhängen oder aufstellen. Über eine Haushaltssteckdose mit dem Stromkreis
verbunden, speist die Anlage Strom zum Eigenverbrauch
ins Netz. Wichtig ist, vor der Inbetriebnahme mit seinem
Energieversorger zu sprechen und die Anlage von einem
Fachmann installieren zu lassen.

FRAGEN UND ANTWORTEN
Elektromobilität heißt der
Trend der Zukunft. Doch welche Elektroautos sind am
günstigsten, welche versprechen die größte Reichweite
und wo lassen sich die Stromer
laden? Fragen über Fragen, die
das Internet-Informationspor
tal www.smarter-fahren.de
verständlich und objektiv
beantwortet. Herstellerneut
rale Informationen über Produkte finden sich ebenso
wie Wissenswertes über
Elektromobilität. Das Portal
erklärt auch, wie zum Beispiel
Ladestationen und Wallboxen
für Elektroautos funktionieren
oder welche Förderung möglich ist. Privat- und Geschäfts
kunden können über einen
Konfigurator unverbindlich
Angebote zur Elektromobilität anfordern. Mehr Infos:
➜ www.smarter-fahren.de
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WARMWASSERBEREITUNG

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
als regional verwurzeltes Stadtwerk legen
wir all unsere Kraft in eine sichere und
preiswerte Versorgung unserer Kunden
mit Energie. Dass uns das gelingt, lässt
sich an Zahlen ablesen. Unsere Ausfallzeiten beim Strom etwa liegen deutlich
unter dem Bundesdurchschnitt. Was
uns dabei aber wirklich stolz macht: Wir
haben uns überdies in unserem bescheidenen Rahmen zum Wirtschaftsmotor
entwickelt. Nicht nur, weil wir Energie
und Wasser für hier ansässige Unternehmen liefern, sondern auch, weil wir dank
unseres gleichermaßen traditionellen
wie innovativen Geschäftsmodells die
Wertschöpfung in der Region halten.
Große Teile unserer Einnahmen fließen
in die Kommunen Langen und Egelsbach,
in für uns tätige Betriebe und damit zu
Menschen, die hier leben. Was genau
wir tun, um die Region immer weiter
voranzubringen, können Sie im Artikel
auf Seite 12 lesen.
Ihr

Manfred Pusdrowski
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P O R T R ÄT

NEUER BLICK
AUF DIE WELT
Sergej Jan arbeitet bei den Stadtwerken Langen in der
Leitungsdokumentation. Auch privat beschäftigt er sich
mit moderner Technik: Er macht 360-GRAD-BILDER
mit seinem Smartphone. Und weil er obendrein gern
radelt, verband er beide Hobbies zu einem Urlaub.

M

Fotos: Sergej Jan

it dem Rad und einem Zelt nach
Schottland. Von Langen aus. In
maximal 25 Tagen. Schon die Idee
klingt für die meisten aberwitzig.
Vor allem für jene, die schon einmal mit dem
britischem Sommer Bekanntschaft gemacht ha
ben. Ja – auch auf der Insel scheint die Sonne.
Aber zwischen den sonnigen Abschnitten regnet
es eben auch relativ häufig. Sergej Jan – technik
begeisterter Vermessungsingenieur der Stadt
werke Langen – schob alle Zweifel beiseite und
startete Anfang Mai genau zu diesem Trip. Dabei
ging es ihm aber um mehr als eine zünftige Rad
tour: Die wilden schottischen Landschaften hat
ten es ihm schon bei einer anderen Reise angetan.
Jetzt wollte er eben jene majestätischen Hügel
und Seen im typischen nordischen Licht in S zene
setzen. Sein Werkzeug dafür ist durchaus fahrrad
tauglich: eine Kombination aus Smartphone,
speziellem Kameraaufsatz und App, die 360-Grad-
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Aufnahmen und sensationelle Panoramafotos
ermöglicht. Soweit der Plan.
Um es kurz zu machen: Er ging nicht ganz
auf. „Im Grunde bin ich gescheitert, bevor der
spannende Teil losging“, erinnert sich Sergej Jan
ein bisschen wehmütig. Dabei fing es eigentlich
gut an. Nach vier Tagen erreichte er über Koblenz,
Köln und zwei Campingplätze in den Niederlan
den pünktlich Hoek von Holland, den Fährhafen
von Rotterdam, und setzte nach Harwich über. In
England angekommen, verließ den motivierten
Stadtwerker dann aber schlagartig das Glück.
Durchgehender Regen praktisch seit dem Verlas
sen der Fähre. Noch dazu standen die Zeichen auf
der anderen Seite des Ärmelkanals nicht wirklich
auf Frühsommer. Temperaturen deutlich unter
zehn Grad empfingen den Radler aus Langen. „Ich
habe alles versucht, um eine feste Unterkunft zu
finden, in der ich mich hätte aufwärmen können.
Aber es gab einfach nichts in der Nähe“, erzählt

Kugelsegmente planiert: Die
Aufnahmen zeigt den Platz vor
dem Tower.

Perspektivwechsel: Das
Panoramabild der
Uferstraße bei Boppard
lässt Vater Rhein wie einen
See aussehen.

P O R T R ÄT

Sergej Jan arbeitet im GIS-Team der
Stadtwerke Langen. Hier dokumentiert
er alle Leitungen und Anlagen in einem
Computersystem.

In den Niederlanden spielte das
Wetter noch mit. So macht
Radfahren im Frühsommer Spaß.

der Techniker. Also blieb ihm keinen andere Wahl
, als wieder sein Zelt aufzubauen. In dieser ersten
Nacht auf der Insel fielen auch die letzten noch
trockenen Kleidungsstücke dem Regen zum Op
fer. Am nächsten Morgen mit wenig Schlaf, dafür
aber nassem Schlafsack und völlig durchweichter
Kleidung, trat Sergej Jan ein paar Meilen nördlich
von Cambridge und östlich der Kleinstadt Peter
borough auf die Notbremse. „Ich stieg in einen
Zug und fuhr nach London.“
Dass er dort nicht ein paar Tage ausharrte,
um besseres Wetter abzuwarten und seine Tour
dann fortzusetzten, ärgert ihn heute ein bisschen.
„Im Nachhinein betrachtet wäre das sicher mög
lich gewesen. Aber ich war derart frustriert, dass
ich mich schon auf der Bahnfahrt um ein Bus
ticket zurück nach Deutschland gekümmert

habe“, erzählt der 34-jährige Familienvater. Ab
geschlossen hat er indes noch nicht mit der An
gelegenheit: „Spätestens im Sommer 2019 werde
ich versuchen, die Reise zu Ende zu bringen.“
Natürlich hat Sergej Jan auch von seinem ver
kürzten Ausflug ins Vereinte Königreich Bilder
mitgebracht. Zwar ohne Castles, Lochs und
Highlands, dafür aber aus London, dem Rhein
tal und den Niederlanden. Am „Tag der offenen
Tür“, zu dem die Stadtwerke Langen am 9. Juni
einluden, zeigte er einige davon an einem eige
nen Stand. Nicht ausgedruckt, sondern digital
mit einer sogenannten VR-Brille. „Mit diesen
Brillen kann der Betrachter per Kopfbewegung
durch das ganze 360-Grad-Bild navigieren“, er
klärt der Ingenieur. Auf diese Weise entsteht
der Eindruck, als stünde man inmitten der
Szenerie.
Aber auch vom Chip auf Papier gebracht,
haben die Fotos ihren Reiz. Denn wenn der Com
puter die eigentlich für eine Kugelprojektion
vorgesehenen Aufnahmen so umrechnet, dass
sie druckbar sind, entstehen spannende Verzer
rungen. Tatsächlich lassen sich aber viele be
kannte Details erkennen.

WISSEN, WO WAS LIEGT
Wenn Sergej Jan nicht mit dem
Fahrrad gen Norden unterwegs
ist, arbeitet er im GIS-Team der
Stadtwerke Langen. GIS steht für
geografisches Informationssystem.
Hierin dokumentieren Sergej Jan
und seine Kollegen alle Leitungen
und Anlagen. Wer kürzlich gebaut
hat, kam vielleicht schon mit ihm
in Kontakt. Denn immer dann,
wenn – etwa für Fundamente –
gegraben werden muss, ist es wichtig zu wissen, wo unterirdische
Leitungen verlaufen. Speziell, wenn
Bagger im Spiel sind. „Dafür gibt
es unseren Service Planauskunft“,
erklärt der Vermessungsingenieur.
Hier erhalten Bauherren auf An
frage alle wichtigen Informationen
darüber, ob die Stadtwerke Langen
etwas im U
 ntergrund verlegt haben.
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NEUE ENERGIE

FREIZEIT

CO2

ENDLICH WIEDER
KÜRBISZEIT

Foto: Stocksy – Darren Muir

ES LEUCHTET ORANGE, ob im Supermarkt oder
beim Bauern um die Ecke: Der Herbst bringt den
Kürbis zurück auf den Speiseplan. Der beliebteste
Vertreter ist wohl der Hokkaido. Er ist vielseitig,
aromatisch und muss nicht mal geschält werden. Als
Suppe, überbacken aus dem Ofen oder auf indische
Art – Kürbis schmeckt immer. Der kulinarischen
Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Wir haben ein
paar Rezept-Ideen zusammengestellt:
➜ www.tana-langen.de/kuerbis-mal-anders

WASSERSCHUTZ GEHT ALLE AN

Unser Leitungswasser ist nicht nur unschlagbar günstig, sondern auch gesund.
Das bestätigen Tests immer wieder. Und
wir alle können etwas dafür tun, damit
das so bleibt – indem wir im Alltag einen
Beitrag zum Grundwasserschutz leisten.
Wie das geht? Wir haben die zehn besten
Tipps zusammengestellt:
➜ www.tana-langen.de/wasserschutz

Foto: Stocksy – iLumina

Foto: Jan Kobel

HOLZ IN DER HÜTTE

Es sich mit gutem Gewissen kuschlig warm
machen: Das geht mit einer Holzheizung. Die
Holzverbrennung gilt als CO2-neutral, da nur
so viel Kohlendioxid abgegeben wird, wie der
Baum während seines Wachstums aufgenommen hat. Welche Heizsysteme zur Wahl
stehen, welche Vorteile sie haben und welche
Fördergelder es gibt, steht auf:
➜ www.tana-langen.de/heizsysteme

Umwelt
Foto: Ekkehard Winkler – trurnit GmbH

Wasser

Heizen

LICHT HELLT STIMMUNG AUF

Wer kennt das nicht? Kaum werden die Tage
kürzer, fühlen wir uns schlapp und antriebslos. Das liegt am Lichtmangel, der den Körper
in eine Art Energiesparmodus versetzt. Gegen
den Herbstblues hilft viel Bewegung an der
frischen Luft und bei Tageslicht. Auch eine
Lichttherapie macht wieder munter. Lesen
Sie, wie Sie Ihre Stimmung aufhellen:
➜ www.tana-langen.de/lichttherapie

WÄRMELECKS AUFDECKEN
IHRE HEIZKOSTENABRECHNUNG ist
unerwartet hoch? Das könnte daran liegen,
dass Fensterrahmen undicht sind oder das
Dach schlecht gedämmt ist. Aufschluss geben Thermografie-Aufnahmen, die Sie am
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besten im Winter anfertigen lassen. Dann
erkennt man Schwachstellen in der Gebäudehülle besonders gut. Ein Energieberater
leitet daraus Sanierungsmaßnahmen ab.
➜ www.tana-langen.de/thermografie

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

R AT G E B E R

Foto: Getty Images - Hero Images

Endlich ein
eigenes Reich:
Bei den Eltern
auszuziehen, heißt
auch selbst die
Wasserwaage in
die Hand nehmen
und Regale
anbringen.

TIPPS FÜR DIE
ERSTE WOHNUNG
Egal ob WG-Zimmer oder Mini-Appartement: Hauptsache die ersten eigenen vier
Wände! Wer einige Dinge beachtet und RICHTIG PLANT, erlebt einen guten Start.
BUDGET PRÜFEN

Umziehen und Einrichten kostet Geld. Mit der ersten
Miete wird auch die Kaution fällig: drei Monatsmieten.
Von deinem Konto gehen nun monatlich Fixkosten ab –
für Heizung, Strom, Wasser, Internet und Smartphone.
Geld für Essen, Trinken und Leben brauchst du auch. Eine
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung hilft beim Entscheiden.

RÄUME VORHER AUSMESSEN

Miss Länge, Breite und Höhe der Räume aus. Dann weißt
du, ob die Angaben im Mietvertrag stimmen und ob deine
Möbel reinpassen. Aus den Messdaten berechnest du, wie
viel Farbe oder Tapete du zum Renovieren brauchst.

ERDGAS, WASSER, STROM ANMELDEN

In einer Wohngemeinschaft zahlst du einen Anteil für
Erdgas, Strom und Wasser, im Wohnheim kümmert sich
die Hausverwaltung darum. Bei einer eigenen Wohnung
musst du selbst Gas, Strom und Wasser beim örtlichen
Energie- und Wasserversorger beantragen.

VORAUSSCHAUEND RENOVIEREN

Mietwohnungen werden heute in der Regel unrenoviert
an Nachmieter übergeben. Das heißt, du kannst später

ebenfalls ausziehen, ohne malern zu müssen. Soll das
Zimmer nur eine Zwischenlösung sein, bis du etwas Besseres gefunden hast, dann verwende keine allzu kräftigen
Farben. Sonst kann der Vermieter vor dem Auszug eine
Renovierung verlangen.

OHNE STRESS UMZIEHEN

Am Umzugstag müssen alle deine Sachen tragfertig verpackt sein. Organisiere lieber mehr Helfer als zu wenig.
Sonn- und feiertags ist Umziehen verboten.

Hier lässt
sich Geld
sparen
Wer seine
eigene Bude
bezieht, hat
viele Möglichkeiten zum
Energiesparen.
Mehr Infos
und viele Tipps
gibt es auf:
➜ www.
energie-tipp.
de

UMMELDEN UND GEZ

 elde dich innerhalb von drei Tagen nach dem Umzug
M
beim Einwohnermeldeamt um. Vergiss nicht, Personalausweis, Reisepass oder beides mitzunehmen. Erkundige
dich dort, ob du auch GEZ-Gebühren zahlen musst.

EINWEIHUNGSPART Y FEIERN

Sobald du eingezogen bist, veranstalte ein Einweihungsfest! Lade Helfer, Nachbarn und Freunde ein. So lernst du
auch die Menschen in deiner unittelbaren Umgebung
besser kennen und kannst auf Geschenke hoffen, die du
in deiner neuen Wohnung brauchen kannst. Eltern und
Oma lädst du dann später mal zum Kaffee ein.
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ZU HAUSE

Nicht nur Profiköche setzen auf Erdgas, sondern
auch immer mehr HOBBY-GOURMETS. Welche
Vorteile das Kochen mit offener Flamme bietet und
was Sie beim Umgang mit Erdgas beachten sollten.

FEUER &
FLAMME
D

ie alten Griechen hatten mit Hestia sogar eine eigene
Göttin für das Herdfeuer. Wer heute göttlich kochen
will, brät und gart auf offener Flamme mit einem Gaskochfeld. Die Wärme lässt sich schneller und genauer
regulieren als mit einem Elektroherd. Das Vorheizen entfällt ebenso wie das unkontrollierte Nachgaren: Sobald die Flamme aus ist,
ist auch die Hitze weg. Weil Speisen punktgenau heiß werden,
verbraucht eine Gaskochstelle weniger Energie als ein mit Strom
betriebenes Modell. Im Unterschied zum Induktionsherd ist auch
kein besonderes Kochgeschirr notwendig. Moderne Gaskochfelder
gibt es in verschiedenen Größen, Ausführungen und Designs ab
80 Euro. Mit einer Gassteckdose lassen sie sich einfach an die Erdgasleitung anschließen. Eine Zündsicherung sorgt dafür, dass kein
Erdgas austritt, falls die Flamme beispielsweise aufgrund von
Zugluft erlischt. Geräte mit automatischer Wiederentzündung
bringen das Feuer in diesem Fall erneut zum Brennen. Bei ungewöhnlich langem Betrieb stoppt eine Sicherheitsausschaltung die
Erdgaszufuhr automatisch. Auch ein Timer gehört meist zur
Ausstattung moderner Gaskochfelder: Einfach die gewünschte
Kochzeit einstellen, nach Ablauf schaltet sich die entsprechende
Gaskochstelle ab. Praktisch ist auch eine sogenannte Quick StopFunktion: Ist das Essen fertig, den Knopf drücken und alle Flammen
erlöschen. Hmmm, schmeckt göttlich!

Lust zu kochen? Das schmeckt
garantiert der ganzen Familie
L eckere Kochrezepte und -ideen im Internet finden:
➜ www.energie-tipp.de/rezepte
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ZU HAUSE

Leicht zu reinigen: Auf
der Herdoberfläche
sitzen einzelne oder
durchgehende Topfträger
aus Gusseisen, die sich
zum Reinigen abnehmen
lassen. Praktisch, aber
teurer sind Gaskochfelder, bei denen eine
Glaskeramikplatte über
den Flammen liegt.

Für jeden Einsatz:
Gaskochfelder besitzen
verschiedene Kochzonen
mit unterschiedlicher
Leistung. Neben einem
Normalbrenner gibt’s
Spar- oder Schnell-,
Stark- und sogar Wokbrenner. Manche Geräte
sind mit einem Elektrokochfeld kombiniert.

SICHER KOCHEN
MIT ERDGAS
Das Kochen mit einem Gaskochfeld ist absolut sicher, die
Technik robust und bewährt.
Eine Wartung ist gesetzlich
nicht vorgeschrieben. Beim
Umgang mit der offenen
Flamme sollten Hobbyköche
aber einiges beachten:
• Den angeschalteten Gasherd
nie unbeaufsichtigt lassen.
• Entzündliche Materialien
wie etwa Topflappen oder
Küchenhandtücher von der
Flamme fernhalten.
• Während des Kochens in der
Küche ein Fenster geöffnet
lassen und für ausreichende
Durchlüftung sorgen.

Fotos: iStock / LuminaStock, mbolina, ben-bryant; Klaus Vedfelt - Getty Images.

Knopfdruck genügt:
Mit einem Streichholz
musste nur Oma ihre
Gasflamme anzünden,
moderne Gaskochfelder
verfügen über eine
automatische Zündung.
Einmal kurz den
Bedienknebel pressen
und die Flamme steht
zum Kochen bereit.
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HINTERGRUND

ENERGIE
AUF VORRAT

Batterie-Kraftwerke, Erdgasleitungen oder im
Meer versenkte Kugeln: Forscher und Ingenieure
testen INNOVATIVE METHODEN, um überschüssigen Ökostrom zu speichern. Das wird für
das Gelingen der Energiewende immer wichtiger.

Foto: Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik

Ungefähr so werden sie
aussehen, nur viel größer: Die
Betonkugeln, in denen sich
Energie speichern lässt, wurden
bereits im Bodensee getestet.
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HINTERGRUND

80

E

PROZENT
erneuerbare Energie
im Jahr 2050
sind das Ziel der
Bundesregierung.

s klingt wie aus einem
Roman von Jules Verne
und könnte doch bald
Realität werden: Riesige
Betonkugeln am Meeresgrund
sollen in Zukunft Strom von
Offshore-Windrädern zwischen
speichern. Forscher vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energie
systemtechnik haben bereits einen Prototyp getestet:
eine Kugel mit drei Metern Durchmesser, die 100 Meter
tief im Bodensee versenkt wurde. „Es hat genauso funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt Projekt
leiter Matthias Puchta.
Das Prinzip: Über ein großes Ventil in der Kugel
strömt Wasser in den Hohlkörper und treibt eine Turbine an. Diese produziert über einen Generator Strom.
Um Energie zu speichern, dreht man den Vorgang um:
Dazu wird das Wasser mit überschüssigem Windstrom
aus der Kugel herausgepumpt. Wird Energie benötigt,
öffnet man das Ventil und die Energie des Wassers wird
wieder in elektrischen Strom verwandelt.

WIND WEHT NICHT IMMER

Dieser Ansatz, Energie zu speichern, ist nur einer von
vielen. Wissenschaftler und Ingenieure forschen an
zahlreichen Methoden, um überschüssigen Ökostrom
zu speichern. Denn Wind und Sonne produzieren immer
mehr Strom: 2016 deckten erneuerbare Energien schon
32 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland
ab. Bis 2050 soll ihr Anteil nach den Plänen der Bundesregierung sogar auf 80 Prozent steigen.
Das Problem: Wind weht nicht immer, und auch
die Sonne gönnt sich Pausen. Die Einspeisung schwankt
daher, je nachdem wie viel Energie die Natur gerade
liefert. Zudem decken sich die Spitzenzeiten von Windund Solarenergie oft nicht mit den Hauptbedarfszeiten
der Stromverbraucher. Daher stellt sich verstärkt die
Frage: Kann man den Strom, der gerade nicht gebraucht
wird, zwischenspeichern?
Pumpspeicherkraftwerke tun das seit Jahrzehnten
zuverlässig: Sie nutzen den überschüssigen Strom, um
Wasser aus einem tief gelegenen Bassin auf ein höheres
Niveau zu pumpen. Strömt es wieder talwärts, gewinnt
man über Turbine und Generator die Energie zurück.
Druckluftspeicherkraftwerke verwenden statt Wasser
Druckluft. Aber der Bedarf an Speicherenergie wächst,

und die Kapazität der vorhandenen Anlagen reicht längst nicht
mehr aus.

RIESIGE AKKUS

Die Forscher setzen unter anderem
auf überdimensionale Akkus als
Stromspeicher und Netzstabilisatoren. In Australien hat der US-Elektroautohersteller
Tesla Ende 2017 die zu diesem Zeitpunkt weltweit größte Lithium-Ionen-Batterie in Betrieb genommen. Sie kann
rund 30 000 Haushalte mit Strom versorgen und soll
besonders in den heißen Sommermonaten helfen, den
Strombedarf in Down Under zu decken. Auch in Deutschland sind Batteriekraftwerke in Planung, im Bau oder
in Betrieb. Wie der australische Riesen-Akku arbeiten
sie nach dem Prinzip der galvanischen Zelle: Vereinfacht
gesagt, fließen dabei Elektronen von einem unedlen zu
einem edlen Metall. In modernen Batterien sind das
Aluminium und Kupfer, getrennt von einem Separator,
zwischen denen Lithium-Ionen wandern.
Batterien, die nach dem gleichen Prinzip arbeiten,
setzen auch Betreiber von Photovoltaikanlagen immer
häufiger ein. So haben sie die Möglichkeit, überschüssige Energie zu speichern und zu gegebener Zeit selbst
zu verbrauchen.

STROM ZU GAS

Speichern lässt sich Strom auch, wenn man ihn nutzt,
um Wasserstoff oder Methan zu erzeugen – letzteres
entspricht weitgehend der Beschaffenheit von Erdgas.
Vorteil des sogenannten Power-to-Gas-Verfahrens:
Methan lässt sich in großen Mengen direkt im Erdgasnetz
speichern und zum Heizen oder für die Stromproduktion nutzen. Das Verfahren ist allerdings aufwendig.
Experten schätzen, dass ein Wirkungsgrad von maximal
50 Prozent möglich ist. Der Rest der Energie bleibt auf
der Strecke.
Wie viele Speicher wir für die Energiewende benötigen, hängt von den Fortschritten der Digitalisierung
ab. In dem Maß, wie sich Angebot und Nachfrage nach
elektrischer Energie über intelligente Lösungen steuern
lassen, schwindet der Bedarf an Speicherkapazitäten. So
könnten Smart Meter – intelligente Zähler – Geräte wie
Waschmaschine oder Geschirrspüler dann anschalten,
wenn der Strom gerade günstig ist. Und das ist nur ein
Beispiel aus der Vielfalt der Möglichkeiten.
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Seit vielen Jahren unterstützen
die Stadtwerke Langen die städtische
Musikschule. Von den Spenden
werden etwa Instrumente angeschafft.
Musikschulleiter Uwe Sandvoß freut
sich mit Manfred Pusdrowski, dem
Geschäftsführer der Stadtwerke
Langen, über ein neues Saxophon.

Das Geld hier halten
Die Stadtwerke Langen bieten viel mehr als Energie
und Wasser zu fairen Konditionen. Sie engagieren
sich auch für VIELE ANDERE BELANGE, die
einen Standort attraktiv machen – zum Leben und
zum Arbeiten.

E

s scheint, als gehöre es heute dazu: In
mehr oder weniger regelmäßigen Ab
ständen ziehen Drückerkolonnen
durch Langen und Egelsbach, um an
den Haustüren schnelle Geschäfte mit ver
meintlich günstigem Strom zu machen. Dabei
kommen häufig perfide Methoden zum Einsatz,
die bisweilen als betrügerisch zu bezeichnen
sind. Schon deshalb sollte niemand auf solch
ein Angebot eingehen. Dass sich die zunächst
wirklich attraktiven Konditionen üblicher
weise schon nach kurzer Zeit als doch nicht so
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preiswert herausstellen, spricht ebenfalls gegen
eine spontane Entscheidung zwischen Tür und
Angel.

BEI DEN STADTWERKEN BLEIBEN

Neben der Seriosität, für die die Stadtwerke
Langen seit jeher stehen, gibt es weitere wich
tige Gründe, dauerhaft Energie von den Spezia
listen vor Ort zu beziehen: Sie engagieren sich
nicht nur für eine zuverlässige Versorgung mit
Energie und Wasser. Sie sorgen zudem jeden
Tag dafür, dass sich Langen und Egelsbach nach

haltig und gleichermaßen als Wohnstätten und
Wirtschaftsstandorte entwickeln. Ein entschei
dender Faktor dafür: ihr Geschäftsmodell. Da
von profitiert die Region unmittelbar. Denn die
Stadt Langen und die Gemeinde Egelsbach hal
ten zusammen 80 Prozent der Anteile. Folglich
fließen entsprechend große Teile der von den
Stadtwerken erwirtschafteten Überschüsse in
die kommunalen Kassen und von dort in die
wichtige Infrastruktur – etwa Kindergärten oder
Schwimmbäder.
Darüber hinaus sind die Stadtwerke Langen
ein kräftiger Wirtschaftsmotor: Die rund
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in
Lohn und Brot stehen, erledigen nämlich nicht
nur ihre vielfältigen Aufgaben. Sie vergeben
überdies jede Menge Aufträge an große und
kleine Unternehmen in der Region. Jeder Ar
beitsplatz bei den Stadtwerken sichert also auch
Jobs in der Umgebung. „Und genau das sorgt
dafür, dass vergleichsweise viel Geld hier bleibt“,
bringt es Manfred Pusdrowski, Geschäftsführer
der Stadtwerke Langen, auf den Punkt. Tatsäch

SOZIALE VERANTWORTUNG

Foto: Olaf Hermann

Ein weiterer zentraler Beitrag: die Ausbildung.
Zusammen mit Pittler ProRegion bilden die
Stadtwerke Anlagenmechaniker und Elektro
niker aus. Damit sichert das regional veran
kerte Unternehmen nicht nur den eigenen
Nachwuchs an Fachkräften, sondern unter
stützt ein bundesweit einzigartiges und zudem
extrem erfolgreiches Ausbildungsmodell. Und
in der Weserstraße können sich junge Men
schen zu Bürokaufleuten ausbilden lassen.
Aber gleich, worauf die Wahl fällt: Die Chance,
direkt im Anschluss einen Job zu finden, ist
vergleichsweise groß. „In den vergangenen

REGION

Fotos: Michael Brüggemann

lich lebt das Gros der Stadtwerker und derer,
die Aufträge der SWL erledigen, in der Nähe und
bringt folglich seine Einkünfte wieder in den
regionalen Finanzkreislauf ein.
In der Frage der noch zu bewältigenden
Energiewende vertreten die Stadtwerke Langen
eine klare Position. „Sie kann nur gelingen, wenn
die Menschen davon überzeugt sind“, ist sich
Manfred Pusdrowski sicher. Deshalb zeigen die
Stadtwerke mit vielen Projekten, wie der Wan
del sinnvoll und zu vernünftigen Kosten funk
tionieren kann, und investieren schon seit etli
chen Jahren in zukunftsweisende Techniken
wie Kraft-Wärme-Kopplung oder GroßflächenSolaranlagen. Darüber hinaus helfen die Exper
ten ihren Kunden beim effizienten Umgang mit
Energie – etwa mit fundierten Beratungen.

Foto: Olaf Hermann

Links: Mit ihren Aktivitäten
sichern die Stadtwerke Langen die
Energie- und Wasserversorgung
von morgen. Uberdies beschäftigen
sie auch ansässige Firmen, etwa für
den Tiefbau. Rechts: Eine fundierte
Ausbildung hat höchsten
Stellenwert bei den Stadtwerken
Langen.

30 Jahren fanden praktisch alle unsere Aus
zubildenden einen Arbeitsplatz im Unterneh
men“, freut sich Manfred Pusdrowski.
Doch Arbeit ist nicht alles. „Zu einem at
traktiven Wohnort gehört heute natürlich auch
ein abwechslungsreiches Kultur- und Sportan
gebot“, ergänzt der Geschäftsführer. Dafür en
gagieren sich die Stadtwerke Langen ebenfalls.
Denn sie fördern Kultur und Sport in verschie
denen Formen. Musikschule, Stadtbücherei,
Konzertevents – all dies unterstützen die Stadt
werke mit verschiedenen Zuwendungen. Mit
ihrem breit gefächerten Sponsoring hilft das
Unternehmen zudem Vereinen sowohl bei der
so wichtigen Jugendarbeit im Breitensport als
auch dabei, Athleten und Teams zu formen, die

viele Zuschauer bei spannenden Wettkämpfen
begeistern.
Nicht zuletzt spielt die soziale Komponen
te eine wichtig Rolle. Klar, auch die Stadtwerke
Langen müssen Geld verdienen. Aber anders
als bei vielen nicht regional verwurzelten An
bietern steht eben nicht das Geld im Fokus,
sondern die Menschen. „Das ist bei uns keine
leere Floskel, sondern wird tagtäglich gelebt“,
unterstreicht Manfred Pusdrowski. Darunter
fällt zum Beispiel, dass die SWL einkommens
schwachen Haushalten mit kostenlosen Ener
gieberatungen helfen, ihre Ausgaben zu senken.
Wenn es trotzdem einmal knapp wird, finden
verständnisvolle Mitarbeiter einen Weg und
handeln Ratenpläne aus, die die Zahlung erleich
tern. Überdies erhalten natürlich auch sozialen
Einrichtungen – von der Kinderkrippe bis zum
Seniorenheim – immer wieder Zuwendungen
für ihre unverzichtbare Arbeit.
Fazit: Viele gute Gründe sprechen dafür, auf die
Stadtwerken Langen zu setzen. Niemand kennt
sich vor Ort in Sachen Energie so gut aus, und
kein anderer Anbieter kümmert sich in ähnli
cher Weise um die vielen Belange, die eine Stadt
oder eine Gemeinde ausmachen und die nichts
mit Strom, Erdgas, Wärme oder Wasser zu tun
haben. Dazu kommt noch, dass die SWL trotz
allem faire, wettbewerbsfähige Preise und –
Dank ihrer Präsenz vor Ort – einen Service bie
ten, der den Namen verdient.

Sponsoring, sowohl im Spitzen- als
auch im Breitensport, gehört seit
jeher zum regionalen Engagement
der Stadtwerke Langen.
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PERSPEKTIVEN

SMART

Foto: scanrail - iStock

CITY
PARKPLATZ-DETEKTOREN Herbert Grönemeyer besingt das Problem leidenschaftlich: „Ich drehe
schon seit Stunden hier so meine Runden, es trommeln
die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren. Ich finde keinen
Parkplatz, ich komm’ zu spät zu dir, mein Schatz.“ Auf
dem Marktplatz im hessischen Kurort Bad Hersfeld hat
die leidige Parkplatzsuche für viele Autofahrer nun ein
Ende. Optische Sensoren an haushohen Masten identifizieren Parklücken und geben die Daten an die Monitore
des Parkleitsystems weiter. Freie Parkplätze erscheinen
dort als grüne Punkte und Autofahrer steuern sie direkt
an. Das System funktioniert schon zu über 95 Prozent
einwandfrei. Eine gute Perspektive für Autofahrer in
den Städten: Schließlich legen sie im Durchschnitt
4,5 Kilometer auf der Suche nach einer Parklücke
zurück. Siemens entwickelt derzeit außerdem
eine sensorgesteuerte Parkplatzsuche fürs
Navigationssystem. Netter Nebeneffekt:
Auch den Parkschein könnte man dann
per App bezahlen.

DIGITALE GÄRTNER Die
Stadt Santander im Norden Spaniens
gilt in Fachkreisen als Paradebeispiel
für eine moderne Smart City. 20 000
Sensoren in Straßen oder auf Fahrzeugen
erfassen täglich etwa 150 000 Daten im
öffentlichen Raum. Ein zentrales Informationssystem nutzt diese Daten, um Autofahrer zu freien
Parkplätzen zu lotsen, die Routen von Müllfahrzeugen
zu verkürzen oder Straßenlaternen nachts automatisch
anzuknipsen, sobald Passanten vorbeigehen. Sämtliche
Grünflächen sind z udem mit ferngesteuerten Bewässerungsanlagen bestückt. In der Erde versenkte Sensoren
messen die Bodenfeuchte in den städtischen Parks.
Datenboxen erfassen laufend das regionale Wetter.
Auf dieser Basis ermittelt das System, wie oft und wie
viel Wasser Rasen und Blumenbeete erhalten. Wird der
festgelegte Grenzwert für die jeweilige Pflanzenart
unterschritten, schalten sich automatisch die Sprenkler ein. Dadurch spart die öffentliche Hand Wasser
und Personal.
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Auf dem Weg in die
intelligente und vernetzte
STADT DER Z
 UKUNFT:
Wie kluge Mülltonnen,
autonom fahrende Busse
oder digitale Wassersprenkler unser Leben verbessern.
SCHLAUE MÜLLSCHLUCKER Sie sind nicht
größer als ein handelsüblicher Kühlschrank, stecken
aber so einiges weg. Nahezu 120 Liter Müll passen
in die „Big Bellys“, Hightech-Mülleimer der neuesten Generation. Das liegt vor allem am Innenleben
ihrer „Bäuche“: Eine Presse komprimiert den Abfall
auf ein Siebtel seines ursprünglichen Volumens. Die
Energie dafür stammt aus der Sonne, von einem im
Deckel integrierten Solarmodul. Für den vierwöchigen
Betrieb der Presse benötigen die Solarkollektoren der
Papierkörbe nur eine einzige Sonnenstunde. Sobald ihr
Behälter voll ist, schicken die Mülleimer eine E-Mail
an den Städtischen Müllbetrieb vor Ort oder bitten
ihn per App darum, geleert zu werden. UNESCOWelterbe Städte wie Straßburg und Salzburg
haben es vorgemacht, mittlerweile stehen
auch in Hamburg schon mehr als 200 der
Hightech-Abfalleimer. Auch Düsseldorf
und Dresden setzen die Technik bereits
ein. Eine saubere Sache.

ROBOTER-BUSSE Noch sind
sie ein Experiment, künftig könnten autonome Elektro-Busse den öffentlichen
Nahverkehr in Metropolen umkrempeln.
Die Vision: Sie bleiben ganz ohne Fahrer in
der Spur, reihen sich in den Linienverkehr ein
und weichen selbstständig Hindernissen aus. Auf
dem Berliner Charité-Gelände sind derzeit schon vier
kastenförmige Mini-Busse unterwegs – dank des vom Bund
geförderten großen Forschungsprojekts „Stimulate“. Sie
bringen etwa 15 Fahrgäste entlang dreier Linien von A
nach B. Und wie? Die Mini-Busse werden in der Testphase
aktuell noch von Menschen ferngesteuert, bewegen sich
aber auf Basis von Lasern und GPS-Signalen fort. Mithilfe
von Sensoren sollen die Gefährte frühzeitig stoppen oder
ausweichen, etwa unaufmerksamen Passanten. Mit gemächlichen zwölf Kilometern pro Stunde gondeln die Busse
derzeit hin und her, Beisitzer kontrollieren den Betrieb.
Immer mehr Städte starten ähnliche Tests. Bald könnten
autonome Shuttles den öffentlichen Nahverkehr zumindest
auf kurzen Strecken entlasten.
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Die Buchstaben aus den farbig um
randeten Kästchen der Reihenfolge
nach rechts eintragen und fertig ist
das Lösungswort.
#
Einsendeschluss ist der

30. September 2018

Zeitungsbezugsart (Kw.)

freundlich und
liebenswert

DER WEG ZUM GEWINN
Schreiben Sie das Lösungswort unse
res Kreuzworträtsels auf eine frankierte
Postkarte und senden Sie diese an:
• Stadtwerke Langen GmbH
Preisrätsel 2/2018
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 Post teil
nehmen – geben Sie bitte Ihre Telefon
nummer an. Wir rufen Sie zurück, falls
Sie gewonnen haben. Mit der Teilnahme
erkennen Sie die Teilnahmebedingungen
an. Teilnehmen dürfen nur Personen,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Die erhobenen persönlichen Daten
werden ausschließlich zur Abwicklung des
Gewinnspiels gespeichert und verwen
det, nicht weiter gegeben und danach
gelöscht. Einsendeschluss ist der
30. September 2018.
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in
Heft 2/2018 lautete HITZEFREI.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Sammeleinsendungen bleiben
unberücksichtigt. Mitarbeiter der Stadtwerke Langen, der Kommunalen Betriebe Langen, der ASG Abfallservice Südhessen GmbH
und ihre Angehörigen können an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen.

poetisch:
Adler

Lösungswort:

nicht
ohne

Lasttier

1

Sprache
der alten
Römer

1

sehr
große
Eile

spanischer
Artikel

ein
Umlaut
weibliches
Zauberwesen

8

2

ein
Kontinent

3
Überbleibsel

Zone
niedrigen Luftdrucks

Fluss
durch
Florenz

3

4

5

5

6

4
Landkartenwerk
unbestimmter
Artikel

japanisches
Längenmaß

7

8

6

Lehnsarbeit

AUF KNOPFDRUCK
Lösen Sie unser KREUZWORTRÄTSEL und
gewinnen Sie mit etwas Glück einen von fünf
Sodastream Crystal 2.0 Titan mit drei Glasflaschen.
KEIN ANDERES LEBENSMITTEL
wird so streng kontrolliert wie Trinkwasser. Überdies enthält es viele wichtige Mineralien. Deshalb eignet es sich
besonders gut als Durstlöscher. Und
auch wer es lieber prickelnd mag,
kann auf Trinkwasser aus dem Hahn
setzten. Der Sodastream Crystal 2.0
Titan versetzt es auf Knopfdruck mit
Kohlensäure.
Das so aufgesprudelte Wasser erfrischt
nicht nur – es eignet sich auch bestens
zur Zubereitung von Limonaden. Der
Fachhandel bietet jede Menge Grundsirup für jeden Geschmack an.
Also: Es gibt viele gute Gründe, nicht
länger Kisten zu schleppen. Und wer
beim Gewinnspiel mitmacht, hat die
Chance auf einen praktischen Sodastream Crystal 2.0 Titan.
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