
Miträtseln und 

SOLAR-

RUCKSACK 
gewinnen!
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tag

ALLZEIT BEREIT
Bei den PFADFINDERN IN EGELSBACH 
lernen Kinder und Jugendliche fürs Leben. 
Mit jeder Menge Spaß.

DER BEEREN-KÖNIG(ER)
Birkensee Beerenkulturen erzeugt 
hochwertige Kulturheidelbeeren. 
Ein Porträt.
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Wir engagieren uns vor Ort und fördern Sport 
und Vereine. In Langen und Egelsbach.

Jürgen Kleinkauf, Sandra Müller und Marcus Witter 
Lebensretter der DLRG Langen.

mein Verein,
meine Stadt, 
meine Stadtwerke.



Manfred  
Pusdrowski,
Geschäfts
führer der 
Stadtwerke 
Langen

zugegeben – in diesem Jahr hat sich die 
Sonne lange Zeit eher rar gemacht. Trotz
dem ist es uns gelungen, zwei echte Som
merthemen für diese Ausgabe aufzubereiten. 
So gewährt Christian Königer, Geschäfts
führer von Birkensee Beerenkulturen in 
Egelsbach, einen Einblick in sein Unter
nehmen. Dabei erklärt er Wissenswertes 
rund um die kleine, blaue Frucht.
Die Farbe Blau spielt auch in unserem 
zweiten Porträt eine wichtige Rolle. Denn 
hier dreht sich alles um die Pfadfinder in 
Egelsbach. Bei ihren Streifzügen durch 
die Natur oder bei anderen Ausflügen tra
gen sowohl die Kinder und Jugendlichen 
als auch die Erwachsenen ihre typischen 
dunkelblauen Hemden mit dem Halstuch. 
Worauf es bei den Pfadfindern ankommt, 
welchen Idealen sie nacheifern und was 
für ein attraktives Freizeitangebot sie für 
Kinder bereithalten, lesen Sie ab Seite 12.
Neben diesen beiden Egelsbacher Geschich
ten finden Sie natürlich wie gewohnt noch 
viele interessante und lesenswerte Artikel 
rund um das Thema Energie. Ich wünsche 
Ihnen eine spannende Lektüre und eine 
schöne Sommerzeit. 
Herzlichst Ihr

Manfred Pusdrowski

LIEBE LESERINNEN,  
LIEBE LESER,

Herausgeber: Stadtwerke Langen GmbH, 
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MEHRWEG Coffee to go, Mittag essen zum 
Mitnehmen, Mini-Portionen für Single-
Haushalte, im Internet bestellen und nach 
Hause liefern  lassen: Allzu unbekümmerter 
Konsum lässt Abfallberge wachsen. 220,5 Kilo 
Verpackungsmüll produziert jeder Bundes-
bürger jährlich. 18 Millionen Tonnen waren 
es 2016 laut Umweltbundesamt insgesamt. 
Nur 70 Prozent davon werden recycelt. Seit 

Jahresbeginn soll ein Gesetz dafür sorgen, dass 
mehr Verpackungen wiederverwertet werden. 
Supermärkte und andere Läden müssen zum 
Beispiel gut lesbare Schilder mit den Hinwei-
sen „Mehrweg“ und „Einweg“ für Getränke 
in Pfandflaschen anbringen. Die Pfandpflicht 
wird unter anderem auf Einwegverpackungen 
mit Frucht- und Gemüsenektar mit Kohlen-
säure wie Apfelschorle ausgeweitet.
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HAUSBESUCHE
UNERWÜNSCHT
KLINGELING Ein Mitarbeiter eines 
unseriösen Energieanbieters macht 
einen Hausbesuch bei einem Verbrau-
cher. Der denkt, dass ihn ein Mitarbei-
ter seines Energieversorgers wegen 
 eines Tarifwechsels besucht. Mit 
seiner Unterschrift wechselt er  aller - 
dings gleich den Anbieter. In  einem 
Urteil hat das Land gericht Berlin das 
Unternehmen nun dazu verpflichtet, 
Haustür werbung dieser Art künftig 
zu unterlassen. Denn nach Ansicht 
des Gerichts ist ungewollte Haustür-
werbung ebenso unzulässig wie 
Werbeanrufe oder -mails, da sie eine 
unzumutbare Belästigung darstellt. 
Demnach dürfen Vertreter einen Ver-
braucher nicht ohne vor herige Einwil-
ligung zu Hause besuchen.

NEUES GESETZ FÜR RECYCLING
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P O R T R ÄT

Blaubeeren im ganz großen Stil – das ist das Geschäftsmodell, 
von BIRKENSEE BEERENKULTUREN. Der Familienbetrieb 
beliefert fast alle großen Supermärkte – teils direkt, teils über 

den Großhandel. Ein Porträt.

Etwa 120 Kilometer – so lange wäre die 
Strecke, wenn alle Blaubeerstöcke der 
Firma Birkensee Beerenkulturen im 
typischen Pflanzabstand von einem 

Meter hintereinander stünden. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass Inhaber  Christian Königer 
rund 120 000 Blaubeerstöcke sein Eigen nennt. 
Sie gedeihen seit über 40 Jahren auf inzwischen 
circa 42 Hektar am westlichen Rand von Egels-
bach und in der Nachbargemeinde Erzhausen. 
In einem normalen Jahr bringen die fast manns-
hohen Gewächse unglaubliche 350 Tonnen 
schmackhafte Früchte hervor.

Mannshoch? Blaubeeren? „Diese Diskus-
sion führe ich relativ häufig“, erzählt Christian 
Königer, Geschäftsführer von Birkensee Beeren-
kulturen. Tatsächlich setzen Laien seine Pro-
dukte üblicherweise mit den hier heimischen 
Waldheidelbeeren gleich. Außer der Farbe der 
Schale und ein paar anderen Merkmalen haben 
die beiden Pflanzen aber nicht viel gemein. Die 
hohen Sträucher stammen ursprünglich aus 
Nordamerika. Sie bilden deutlich größere Früch-
te mit hellem Fruchtfleisch und schmecken 
etwas süßer als die heimische, vom Waldspa-
ziergang bekannte Variante. „Mit dem Begriff 
Kulturheidelbeere kann ich mich aber anfreun-
den“, ergänzt Christian Königer.

SAISON VERL ÄNGERT
Sein Geld verdient Christian Königer in unge-
fähr eineinhalb bis zwei Monaten. So lange 
dauert die Ernte. Und das auch nur deshalb, weil 
der Beerenspezialist auf drei verschiedene Sor-
ten setzt. Etwa die Hälfte, bestehend aus einer 
Sorte, beginnt schon Ende Juni reif zu werden. 
Die zweite Hälfte unterteilt sich in die beiden 
anderen Varianten. „Die können wir üblicher-

DER BEEREN- 
KÖNIG(ER)

Die Stadtwerke Langen kooperieren 
mit Birkensee Beerenkulturen auf 
besondere Weise: Sie liefern Wasser. 
Aber nicht, um die Pflanzen an 
extrem heißen Tagen mit der nöti
gen Flüssigkeit zu versorgen, son
dern um sie vor den gefürchteten 
Spätfrösten während oder nach der 
Blüte zu schützen. Auch dafür be
nötigt Christian Königer Wasser – 
viel mehr, als seine eigenen Brunnen 
schütten. Eben dies bezieht er von 
den Stadtwerken Langen. Damit 
benetzt er rund zwei Drittel seiner 
Blaubeersträucher so lange, bis die 
Temperaturen wieder über null sind.
Der dünne Eispanzer, bei dessen Ent
stehung Kristallisationswärme frei 
wird, schützt die Blätter und Blüten 
vor der zerstörerische Kälte und 
sichert dem Unternehmen die Ernte. 

SPEZIELLER SCHUTZ

„Mit dem Begriff Kultur-
heidelbeere kann ich mich 

anfreunden.“
Christian Königer
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Der Mensch kann reif und 
noch nicht ganz reif viel 
besser unterscheiden als 
eine Maschine. Deshalb 
setzt Birkensee Beerenkul-
turen auf händische Ernte. 

Vollreif, 
knackig und 
direkt vom 
Strauch in 
die Schale – 
  Blaubeeren 
von Birkensee 
Beerenkulturen

weise bis weit in den August ernten“, erzählt 
Christian Königer. Dieses Konzept trägt maß-
geblich zum Erfolg bei. Einfach, weil es den 
dafür nötigen Zeitraum entscheidend verlängert.

Wer nun aber annimmt, dass auf dem Bee-
renhof neun Monate im Jahr Ruhe herrscht, ist 
auf dem Holzweg. Auch in der kalten Jahreszeit 
gibt es jede Menge Arbeit. Dann nämlich gilt 
es, die Sträucher zu schneiden. „Wie bei anderen 
Obstarten auch“, weiß Christian Königer. Dieser 

regelmäßige Schnitt hält die Pflanze ertragreich. 
Denn überirdisch Sichtbares ist selten älter als 
15  Jahre. Ein Wurzelstock bringt es hingegen 
leicht auf 25 oder gar mehr Lenze.

Genau wie beim Schneiden zwischen Ende 
November und Anfang März braucht es für die 
Ernte im Sommer das richtige Händchen. Und 
das versteht man hier in Egelsbach durchaus 
wörtlich. Es gibt zwar schon Erntemaschinen, 
aber Christian Königer vertraut nach wie vor 

auf menschliche Arbeitskraft. Aus wirtschaft-
lichen Gründen. Denn die Maschine schüttelt 
nicht nur reife Beeren vom Strauch, sondern 
auch solche, die besser noch ein paar Tage Son-
ne abbekommen hätten. Andere bleiben zu 
lange hängen. Und sowohl die noch leicht grün-
lichen als auch die überreifen landen im Aus-
schuss. Denn wer Beeren kauft, legt Wert auf 
Qualität. „Deshalb pflücken wir direkt in die 
Schale“, erklärt Christian Königer.

Stichwort Qualität: Um die nachhaltig zu 
sichern, lässt Christian Königer eine neue Pro-
duktionshalle bauen. Massiv, mit dicken Beton-
wänden. „Die Halle darf sich im Sommer nicht 
so schnell erwärmen“, begründet er die Inves-
tition. Tatsächlich greift der vorausschauende 
Unternehmer absehbar kommenden Vorschrif-
ten vor. Denn als Landwirt produziert er Lebens-
mittel. Und die Standards, die er damit einzu-
halten hat, werden immer strenger.

Übrigens: Christian Königer verkauft nur 
große Mengen an Händler. „Für den Direktver-
trieb sind wir leider nicht aufgestellt“, gibt er 
zu bedenken. Wer die Top-Beeren aus Egelsbach 
genießen möchte, sollte deshalb im gut sortier-
ten Supermarkt genau aufs Etikett schauen. Die 
Wahrscheinlichkeit, in der Saison eine Schale 
von Birkensee zu finden, ist relativ hoch. 
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DIE RICHTIGE TECHNIK
Egal ob im Garten oder auf dem Balkon, die Gieß-Devise lautet 
nicht wenig und oft, sondern selten und viel. Nur dann sickert die 
Feuchtigkeit in die tiefen Erdschichten und lässt die Wurzeln kräf-
tig sprießen. Wässern Sie Ihre Pflanzen zudem nah an der Wurzel. 
Denn Wasser, das auf den Blättern landet, verdunstet und kann zu 
Pilzinfektionen und Verbrennungen führen. Setzen Sie in Balkon-
kästen zusätzlich Blähton ein. Die Ton-Kügelchen speichern das 
Nass und geben es bei Bedarf wieder an die Pflanze ab. Wenn Sie 
nicht wissen, wie lange Sie Ihren Rasen sprengen sollen, stellen 
Sie ein altes Marmeladenglas dazu. Sobald es zwei bis drei Zenti-
meter gefüllt ist, haben die Wurzeln genügend Feuchtigkeit. 

DAS RICHTIGE WASSER
Viele gießen mit Trinkwasser. Doch auf die grüne Pracht folgt 
am Jahresende dann oft eine saftige Nachzahlung. Bitten Sie 
Ihren Versorger, eine zweite Wasseruhr im Garten zu installieren. 
So sparen Sie für das Gießwasser die Abwasserkosten. Das Was-
ser versickert im Garten und fließt nicht erneut durch die Roh-
re. Noch günstiger für Sie und die Umwelt: Sammeln Sie Regen-
wasser in einer Tonne oder Zisterne, einem unterirdischen 
Wasserbehälter. Der niedrige pH-Wert des Regenwassers ist 
zudem gut für viele Pflanzen, wie zum Beispiel Rhododendren.

DAS RICHTIGE TIMING
Morgenstund hat Gold im Mund. Das gilt auch fürs Gärtnern: 
Pflanzen in der Mittagshitze zu gießen, ist pure Verschwendung. 
Eine Studie der Universität Hohenheim ergab, dass bis zu 90 Prozent 
des Wassers, das in der prallen Sonne gesprengt wird, ungenutzt 
verdunstet. Zudem wirken die Tropfen auf den Grashalmen und 
Blättern wie Lupen: Sie verstärken den Sonnenstrahl und verbren-
nen die Pflanzen. 

Sie sind Langschläfer? Kein Problem, Sie können Ihre Pflanzen 
auch am späten Abend sprengen, davor ist der Boden jedoch noch 
zu warm. Die beste Zeit zum Gießen ist übrigens nachts zwischen 
drei und vier Uhr. Dann verdunsten höchstens zehn Prozent des 
Wassers. Ist Ihnen zu früh? Verständlich. Für einen großen Garten 
lohnt sich ein Bewässerungscomputer: So können Sie in Ruhe 
schlummern und schlafend Wasser und Geld sparen. 

HEGE UND
PFLEGE

Die besten Tipps, wie Sie Ihre PFLANZEN im 
Garten oder auf dem Balkon vorm Vertrock-
nen schützen und gleichzeitig Wasser sparen.
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Welt des 
Wassers

Wozu dienen 
Zisternen? 

Warum spielten 
sie schon im 

Mittelalter eine 
Rolle? Und 

was hat das mit 
Geheimagenten 

zu tun? 
➜ www. 

energie-tipp.de/ 
zisterne

Wer gießt die Pflanzen in den FERIEN, 
wenn der Nachbar keine Zeit hat?  

Ein Ratgeber für lange Durststrecken.

Blumen  
allein 

zu Hause

Stellen Sie Ihre Pflanzen gemeinsam mit einem 
Wassereimer eng zusammen. Die Flüssigkeit im 
Eimer verdunstet und erhöht die Luftfeuchtigkeit, 

sodass die Blumen weniger Wasser benötigen. Ihre grü-
nen Lieblinge sind übermäßig durstig? Dann füllen Sie 
die Spüle oder Badewanne ein paar Zentimeter mit Was-
ser, legen ein Handtuch hinein und platzieren Sie sie dort. 

DEN KOPF IN DIE ERDE STECKEN
Um Ihre Blumenkübel und -kästen zu bewässern, schnap-
pen Sie sich eine alte Plastikflasche. Schrauben Sie den 
Deckel ab und bohren Sie ein circa vier Millimeter dickes 
Loch hinein. Dann füllen Sie die Flasche mit Wasser, 
drehen den Deckel wieder auf und stecken die Flasche 
mit dem Kopf nach unten in die Erde. Die volle Flasche 
wackelt? Um sie zu fixieren, können Sie im Deckel zu-
sätzlich einen langen Nagel von innen nach außen ste-
cken. Er hält die Flasche sicher im Boden. 

IN DER KÜRZE LIEGT DIE WÜRZE
Reduzieren Sie den Wasserbedarf Ihrer Pflanzen, indem 
Sie vor dem Urlaub Verblühtes und lange Triebe ab-
schneiden. Bei Mehrfachblühern, wie zum Beispiel 
Stauden und Salvien, entfernen Sie auch die Blüten. 
Unser Tipp: Machen Sie einen Strauß daraus und schen-
ken Sie ihn dem Nachbarn, der schon so oft zum Gießen 
parat stand. Die abgeschnittenen Pflanzen erholen sich 
schnell und erwarten Sie nach Ihrer Rückkehr bereits 
mit neuen Blüten. 
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Leinen LOS
Wäscheberge bewältigen, ohne Energie und Geld zu verschleudern: 
Das funktioniert – wenn Sie Waschmaschine und Trockner richtig 

nutzen. DIE BESTEN TIPPS für eine weiße Weste.

Cool: Je niedriger die  eingestellte 
Temperatur, desto günstiger der 

Waschgang. Für normal verschmutzte 
Kleidung oder Buntwäsche reichen 

30 oder 40 Grad meist völlig aus. Denn 
moderne Waschmittel machen auch bei 
niedrigen Temperaturen richtig sauber. 

Das T-Shirt hat hartnäckige Flecken? 
Einfach vorbehandeln, zum Beispiel 
mit ein wenig Gallseife. Etwa einmal 

im  Monat sollten Sie trotzdem ein 
60-Grad-Programm einlegen, um die 

Maschine von eventuellen Schmutz- 
und Waschmittelrückständen zu befreien 

und muffigen Gerüchen vorzubeugen.

Die Füllmenge gibt an, wie viel Wäsche 
maximal in die Trommel kann. Nutzen 
Sie das Fassungsvermögen! Denn eine 
voll beladene Maschine wäscht bezie-
hungsweise trocknet am günstigsten. 

Beim Neukauf die Füllmenge am besten 
passend zum Haushalt wählen. Moderne 
Geräte erkennen ihre Beladung mittels 
Sensorik automatisch: Waschmaschi-
nen stimmen den Wasserverbrauch 

darauf ab oder schlagen sogar die nötige 
Waschmittelmenge vor, Trockner passen 

die Trocknungszeit an.

STAND-BY

TEMPERATUR

L ADUNG

FRISCHLUFT

DAUER

„Die Wäsche trocknet an der Sonne, die Wäsche trock-
net auch am Wind, die Wäsche trocknet auch am Licht. 
Wie schön ist das eigentlich?“ Mit dieser Liedzeile hat 
die bayerische Blasmusik-Gruppe „Kofelgeschroa“ 
schon recht. Denn an der frischen Luft getrocknete 
Kleidung duftet herrlich – und kostet keinen Strom. 
Wer allerdings keinen Garten hat oder auf dem Balkon 
keine Leine spannen darf, möchte auf die Dienste eines 
Trockners manchmal nicht verzichten. Tipp: Je höher 
die Schleuderzahl beim Waschen, desto trockener 
kommt die Wäsche aus der Maschine. Das spart teure 
Zeit im Trockner. Flusen im Gerät verlängern die Trock-
nungszeit. Deshalb regelmäßig das Flusensieb reinigen.

Zeit ist Geld? Nicht beim Waschen. 
Die Länge des Programms beeinflusst 
den Energieverbrauch nur wenig. Der 
meiste Strom wird fürs Erwärmen des 
Wassers verwendet – auch beim Kurz-
programm. Deshalb lieber kälter wa-
schen, dafür aber länger. Energiespar-
programme machen es vor: Sie senken 
in der Regel die Waschtemperatur und 
den Wasserverbrauch. Zum Ausgleich 
verlängern sie die Waschzeit. Wer in der 
Nähe der Waschmaschine einen Warm-
wasseranschluss besitzt, kann das Gerät 
direkt anschließen. Ob sich das in Ihrem 
Fall lohnt, weiß der Fachmann.

Sauber gelöst

Mikroplastik aus 
der Wasch maschine 

stoppen:
➜ www.energie-

tipp.de/waschbeutel

Piiieeep! Mit einem lauten Ton melden Waschmaschine 
oder Wäschetrockner, dass sie fertig sind. Wer Energie 
sparen will, hört darauf und dreht den Schalter schnell 

auf „Aus“. Sonst verbraucht die weiße Ware weiter 
Strom. Einige Geräte ziehen auch dann noch Energie, 

wenn sie ganz ausgeschaltet sind. Da hilft nur: Stecker 
raus oder Steckdose mit Kippschalter nutzen. Auch zu-
sätzliche Funktionen können den Stand-by-Verbrauch 

nach oben schrauben. Etwa die Startzeitvorwahl, mit 
der sich bei modernen Maschinen der Waschbeginn 

programmieren und zum Beispiel in die Abendstunden 
verlegen lässt – diese Wartestellung kostet oft Strom. 

Ein Blick in die Herstellerangaben verrät es.
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Er steckt im Eiskaffee, in der Cola oder im Cocktail: 
der Trinkhalm aus Plastik. Kostengünstig und 
schnell produziert, wird er im Durchschnitt nur 

etwa 20 Minuten benutzt. Dann wandert das Einweg-
produkt in den Müll. Jedes Jahr werden allein in der 
Europäischen Union 36 Milliarden der bunten Plastik-
Röhrchen weggeworfen. Nur ein Bruchteil des Plastik-
mülls wird recycelt – große Mengen landen in den 
Weltmeeren: pro Sekunde etwa 700 Kilogramm. 

LECKERE ALTERNATIVE
Die EU-Kommission hat errechnet, dass 2050 mehr Plas-
tikteile als Fische in den Ozeanen schwimmen könnten. 
Damit es nicht so weit kommt, sind Einwegprodukte 
aus Plastik – wie Besteck, Teller, Wattestäbchen oder 
Trinkhalme – ab 2021 in der EU verboten. Immer dann, 
wenn es bereits umweltfreundliche Alternativen gibt. 
Eine davon haben Konstantin Neumann, Philipp Silber-
nagel und Danilo Jovicic entwickelt. Sie sind die Grün-
der von wisefood und haben den „Superhalm“ erfunden: 
Er besteht aus nachwachsenden Rohstoffen wie Getrei-
de und Apfeltrester, ein Abfallprodukt aus der Apfelsaft-
produktion, und wird in Deutschland produziert. Vegan 
und laktosefrei ist er obendrein. Nach dem Trinken kann 

Harmloser 
Halm 

Stroh, Edelstahl 
oder Glas – es 

gibt noch mehr 
nachhaltige 

Alternativen für 
den Trinkhalm:  

➜ www.energie-
tipp.de/halm

„Bitte schön, Ihr Drink. Den TRINKHALM können Sie einfach aufessen“. Wenn ein Barkeeper 
Sie so anspricht, handelt es sich wahrscheinlich um einen Halm aus Apfelfasern und Getreide. 

Zum Anbeißen

man das knusprige Röhrchen, das dezent süß-sauer nach 
Apfel schmeckt, einfach essen. Hat man gerade keinen 
Appetit, landet es umweltfreundlich im Bio-Müll. 

STABILE REZEPTUR
Die Idee stellten die Gründer von wisefood in der Fern-
seh-Show „Die Höhle der Löwen“ vor. 2017 brachten sie
ihren ersten Trinkhalm namens eatapple auf den Markt,
der sich bis zu zehn Minuten im Getränk hielt. Über  
400 Crowdfunding-Unterstützer machten es möglich, 
das Produkt weiterzuentwickeln und beim deutschen 
Marken- und Patentamt zu schützen. Herausgekommen 
ist der Superhalm. Er hält in den meisten Getränken 
bis zu einer Stunde stabil und funktioniert sogar in 
 Kaffee und Tee, allerdings wird er hier nach 30 Minuten 
langsam weich.

TSCHÜSS, PL ASTIK
Was bei wisefood in mühevoller Handarbeit begann, 
läuft heute weitestgehend automatisiert ab. Das Unter-
nehmen produziert bis zu fünf Millionen Superhalme 
am Tag und beliefert auch Bars und Restaurants. Jeder 
einzelne Superhalm trägt schon heute zu weniger Plastik-
müll bei. Mehr Infos: ➜ www.wisefood.de
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ALLES FRISCH?
Drückende Hitze in den eigenen vier Wänden muss nicht sein. 
Wie WOHNRÄUME im Sommer angenehm kühl bleiben – auch 
ohne Klimaanlage und offenen Kühlschrank.

Möglichst nachts, am späten 
Abend oder frühmorgens quer

lüften, wenn es draußen kühl 
ist. Nachrüstbare elektronische 

Fensteröffner lüften zu ein
stellbaren Zeiten automatisch. 
In Häusern den Kamineffekt 

nutzen: Im Erdgeschoss Türen 
und Fenster öffnen und die 

warme Luft durch die offenen 
Dachfenster entweichen lassen. 
Nicht benötigte Elektrogeräte 
und Lampen ausschalten – sie 

produzieren Wärme.

160 Euro und mehr kostet 
es, einen mittelgroßen Raum 
einen Sommer lang mit einem 
mobilen Klimagerät um fünf 
Grad zu kühlen. Effektiver, 
leiser und preiswerter: die 

Hitze aussperren. Menschen 
in südlichen Ländern kennen 

die Lösung: Fenster und Türen, 
Rollläden, Jalousien und Vor
hänge frühmorgens schließen. 
Das verhindert das Aufheizen 

des Raums um rund ein Drittel. 
Wen der Luftzug nicht stört, 
dem verschafft ein Ventilator 

Kühlung. Moderne Geräte mit 
Energiespar motoren glänzen 

mit besonders niedrigem 
Stromverbrauch.

Bei Gluthitze den Kopf in den offenen Kühl-
schrank stecken? Keine so coole Idee: 
Dann arbeitet das Gerät im Dauerbetrieb 

und seine Abwärme heizt den Raum auf statt 
ihn zu kühlen. Viel öfter erwärmt natürlich die 
Sonne die Räume – im Winter erwünscht, im 
Sommer sehr lästig. Wenn die Sonne auf ein 
etwa zwei Quadratmeter großes Fenster scheint, 
erzeugt sie ungefähr so viel Wärme wie ein 
1000-Watt-Heizlüfter. Billige Klimageräte aus 
dem Baumarkt helfen wenig und produzieren 
hohe Stromkosten. Wer aber in der heißen Jah-
reszeit die Wärme clever aussperrt, behält auch 
in der Wohnung einen kühlen Kopf. Mit rich-
tiger Dämmung und guter Verschattung bleibt 
die Hitze draußen. Bauherren sollten das gleich 
mit einplanen. Aber es gibt noch viel mehr, was 
sich gegen den Hitzestau daheim tun lässt. Die 
besten Tipps und Tricks:

KLIMATISIEREN
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SCHLAFEN BEI HITZE
Wenn nachts das Thermometer noch 27 Grad zeigt, die 

warme Luft im Raum steht und der Schlafanzug am Körper 
klebt: Sechs Ratschläge für erholsame Sommernächte.

Der heißeste 

Tag 2018:

39,5 °C
in Bernburg an  

der Saale

Wer je im Sommer unter einem 
Baum lag, der weiß, dass die 

Natur am effektivsten Schat
ten spendet. Deshalb Bäume, 
Büsche oder Kletterpflanzen 
als natürlichen Sonnenschutz 
vor hitzegefährdeten Fenster
partien pflanzen. Wer sich für 
Weinreben oder Brombeeren 
entscheidet, kann gleich noch 

ein paar Früchte genießen. 
Auch manche Zimmerpflan

zen wirken als natürliche 
Klimaanlage.

Keine Dämmung, Süd seiten 
ohne Schatten, falsch geplante 

Wintergärten und Dach
flächenfenster verur sachen im 
Sommer Hitzestau. Schatten 
spendende Vordächer bieten 

guten Schutz vor der hoch ste
henden Sonne. Ein Haus mit 
gutem Wärmeschutz erhitzt 
sich weniger als ein schlecht 

gedämmtes. Holz faserplatten 
halten Sommerhitze besonders 
gut ab und eignen sich ideal zur 

Dachdämmung.

Moderne Sonnenschutz
Fenster scheiben lassen sich 

stufenweise abdunkeln. 
Zwischen den Gläsern liegt 

eine mit einem Edelgas 
gefüllte „SandwichScheibe“. 
Auf Knopfdruck dimmt ein 

elektrischer Impuls das Gas in 
fünf Stufen von durchsichtig 
zu blau. Der Raum heizt sich 
im Sommer weniger auf, die 

Sonne blendet nicht. Der 
Lichteinfall sinkt um bis zu 

88 Prozent, die Aussicht bleibt. 
Dimmbare Gläser lassen sich 

bis maximal  1,3 mal 3,3 Meter 
in alle üblichen Fensterrahmen 

einbauen. Kosten: 600 bis 
700 Euro pro Quadratmeter.

Für Nachtschwärmer waren die italie-
nischen Nächte im Rekordsommer 2018 
ein Traum: Auch nach Mitternacht 
noch im T-Shirt und in kurzen Hosen 
durch die Stadt radeln, nächtelang 
Sternschnuppen zählen oder im Brun-
nen baden, wenn eh keiner zusieht. 
Allen, die schlafen wollten oder muss-
ten, machte die Hitze allerdings zu 
schaffen. Wer im Hochsommer einige 
Tipps beachtet, schläft besser und star-
tet entspannter in den nächsten Tag:

1  Das Schlafzimmer kühl halten. 
Tagsüber abdunkeln und Fenster 
schließen. Vorm Zubettgehen gut 
lüften. Wenn Licht oder Lärm nicht 
stören, Fenster nachts offen lassen.

2  Übliche Bettdecke gegen dünnes 
Baumwolllaken tauschen. Nacht-
wäsche aus Leinen oder Naturseide 
kühlt, saugt den Schweiß auf und 
trägt sich angenehmer als Synthetik. 

Hitzefrei!

Siesta halten 
und er frischen! 
So lässt es sich 
bei Hitze ange

nehm leben:  
➜ www.

energie-tipp.de/
hitzefrei

3  Statt schwer verdauliche, scharfe 
und heiße Mahlzeiten am Abend besser 
Obst, Gemüse, Salat, Joghurt und 
Quarkspeisen essen. 

4  Viel trinken! Am besten sind 
Mineralwasser, Kräutertee oder 
Saftschorle. Vorm Einschlafen statt 
kaltem Wasser eine Tasse warmen 
Kräutertee genießen, zum Beispiel mit 
beruhigender Melisse. Alkohol und 
Koffein stören den Schlaf. 

5  Vorm Zubettgehen kurz mit 
lauwarmem Wasser abduschen, 
auch wenn eine kalte Dusche ange-
nehmer wäre. Kaltes Wasser verengt 
die Blutgefäße, der Körper kann die 
gespeicherte Wärme schlechter abgeben. 

6  Dunkelheit sorgt für guten Schlaf: 
Wenn es hell wird, lässt die Wirkung des 
Schlafhormons Melatonin nach, und wir 
wachen wieder auf. 

BESCHATTEN

DIMMEN

DÄMMEN
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S onntag Vormittag auf der Wiese hinter 
dem Parkplatz an der Waldhütte. In 
 einem runden weißen Zelt sitzen gut 

zwanzig Kinder zwischen sechs und neun Jah
ren. Fast alle tragen blaue Hemden und gelbe 
Halstücher. Es ist Gruppenstunde der Pfad
finder Egelsbach. Und weil das FroLa ansteht – 
so nennen sie das alljährliche Fronleichnams
lager – lauschen alle gebannt dem Vortrag von 
Konni, Oana und Andreas. Die drei leiten die 
Füchse – die mittlere Gruppe, die heute die jün
geren Waschbären zu Gast hat. Nachdem die 
Regeln für diesen vor allem für die Kleinsten 
sehr spannenden Trip geklärt sind, geht es end
lich raus. Hier haben die Teamer schon einen 
Parcours aufgebaut. Balancieren, Sackhüpfen, 
Eierlaufen über kleine Hürden. Alle sind mit 
Eifer dabei. Spaß pur. Und natürlich ein biss
chen Wettkampf.

„So geht das immer bei uns zu“, freut sich 
Sabrina Werner. Sie ist Chief Scout der Christ
lichen Pfadfinder der Adventjugend (CPA) Egels
bach. Die englische Bezeichnung der Leiterin 
lässt vermuten, wo die Pfadfinderei herkommt. 
Der britische Offizier Robert BadenPowell 
 leitete sie aus einem Überlebenstraining für 
 seine Soldaten ab. Noch heute sind die militä
rischen Wurzeln in der Kluft – so heißt die Uni
form der Pfadfinder – und der relativ strengen 
Hierarchie erkennbar.

„Das war es aber dann auch schon“, findet 
Sabrina Werner. Tatsächlich weichen die Prin
zipien der Pfadfinder deutlich von militärischen 
Idealen ab. Denn statt Befehlen folgen Pfadfin
der Prinzipien, die einen Verhaltenskodex bil
den. Ein Handzeichen zum Gruß, bei dem der 
Daumen den kleinen Finger abdeckt und Zeige, 
Mittel und Ringfinger nach oben gestreckt 
werden, versinnbildlicht ihn: Groß passt auf 

Allzeit bereit
Camping, Lagerfeuer, Wandern –  Pfadfinder 

bieten Kindern und Jugendlichen JEDE 
MENGE SPANNENDES. Wie gut die 

 Mischung aus Abenteuer und Gemeinschaft 
ankommt, zeigen die Christlichen  

Pfadfinder der Adventjugend in Egelsbach.

Klein auf, wir verpflichten uns gegenüber Gott, 
anderen und uns selbst. 

Stichwort Gott. Religion spielt zwar bei 
allen Pfadfindern eine zentrale Rolle, ist aber 
keine Bedingung – zumindest nicht in Egels
bach. „Wir bekehren niemanden, wir vermitteln 
Werte“, beschreibt Sabrina Werner die Arbeit. 
Folgerichtig können alle Kinder mitmachen – 
unabhängig vom Glauben. Einzig die Regeln in 
der Gruppe gilt es zu beachten. „Selbst unsere 
Teamer sind nicht alle Adventisten“, erklärt die 
Pfadfinderin. Dafür aber bisweilen pädagogisch 
ausgebildet. Tatsächlich engagieren sich meh
rere Erzieherinnen ehrenamtlich – häufig in 
Leitungsfunktionen.

Dieses Knowhow wirkt sich positiv auf 
alles aus, was die verschiedenen Gruppen un
ternehmen. Die Biber etwa, die Ältesten, rekul
tivieren derzeit ein etwa 3000 Quadratmeter 
großes Areal. Hier wucherten bis vor Kurzem 
wilde Brombeersträucher. Inzwischen sind gro
ße Flächen begeh und damit nutzbar. Zwei 
Bauwagen – einer für die Füchse und einer für 
die Biber – stehen auch schon parat. Sie dienen 
als Unterschlupf, wenn das Wetter einmal so 
gar nicht mitspielen will. Denn eigentlich be
wegen sich Pfadfinder im Freien. „Die Natur zu 
erleben und zu erhalten, ist ein zentrales Ziel 
der Pfadfinderei“, erklärt Sabrina Werner. 

KEIN LEISTUNGSDRUCK
Im Gegensatz zu Schule und so manch anderer 
Freizeitbeschäftigung gibt es bei den Pfadfindern 
keinen Leistungsdruck. Obwohl fast alle Leis
tungsabzeichen auf der Kluft tragen. „Damit 
zeigen wir, was wir können“, bringt es Sabrina 
Werner auf den Punkt. Etwa Erste Hilfe, Feuer 
machen, Orientierung im Gelände oder vieles 
anderes. Wichtig ist auch, wie Pfadfinder lernen. 
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Robert BadenPowell nannte es „Look at the 
boy“ – schau dir den Jungen an. Das heißt so viel 
wie: Sieh zu, was dein Freund macht, und ver
suche es selbst. „Dieses Learning by doing ist 
ein ganz zentrales Prinzip bei uns und macht 
uns als Teamer zu wichtigen Vorbildern“, fasst 
 Sabrina Werner zusammen. Und weil die Pfad
finder sehr viele Abzeichen zu vergeben haben, 
finden alle etwas, für das sie sich interessieren.

In der Gemeinschaft spannende Dinge zu 
erleben, scheint viele Kinder und Jugendliche zu 
faszinieren. So sehr, dass sogar Smartphones kein 
Thema sind. In den jede zweite Woche stattfin
denden Gruppenstunden und auf den Freizeiten 
kommen die Kids freiwillig ohne die Geräte aus. 
 Offenkundig stimmt das Angebot, das die Teamer 
vorbereiten. Das geschieht ebenfalls in deren 
Freizeit. „Wir treffen uns alle zwei Wochen im 
Großteam und in den Gruppenteams“, zählt 
 Sabrina Werner auf. Dazu kommen dann noch 
die Organisation von Freizeiten und die vielen 
zusätzlichen Ausbildungen für Teamer. „Eigent
lich haben alle von uns mindestens einen Pfad
findertermin pro Woche.“ 

Oder im speziellen Fall von Sabrina Werner 
auch mehr. Denn das inzwischen weitgehend 
gerodete Grundstück neben der Umspannsta
tion soll sich in absehbarer Zukunft zum zen
tralen Standort der Egelsbacher Pfadfinder 
entwickeln. „Egelsbach hat keine eigene Adven
tistengemeinde und damit kein Gebäude, das 
wir nutzen könnten“, beschreibt Sabrina Werner 
die Situation. Doch bis zur Fertigstellung gilt 
es, noch die eine oder andere bürokratische 
Hürde zu nehmen. So brauchen die Pfadfinder 
noch zwei wichtige Genehmigungen: um einen 
Brunnen zu bohren und um einen Zaun aufzu
stellen. „Damit beschäftige ich mich derzeit sehr 
intensiv“, ergänzt Sabrina Werner.

Übrigens: Um möglichst vielen Kindern die 
Teilnahme zu ermöglichen, liegt der Jahresbei
trag bei nur 40 Euro. Das reicht natürlich nicht 
aus, um all die Lager und Ausflüge beziehungs
weise das dafür nötige Material wie Zelte oder 
Kochgeschirr zu finanzieren. Deshalb freuen 
sich die CPA Egelsbach immer über Spenden und 
Sponsoren. Jeder Euro hilft den ehrenamtlichen 
Teamern dabei, ihrem Ziel ein Stück näherzu
kommen: Kinder und Jugendliche dabei zu un
terstützen, zu selbstbewussten, verantwortungs
vollen und selbstständig agierenden Mitgliedern 
der Gesellschaft heranzuwachsen. Und weil die 
Gruppe ständig größer wird, suchen die CPA 
nach engagierten Teamern.
Infos: ➜ Facebook: CPA Egelsbach Pfadfin-
der, Sabrina Werner, Telefon 0163 5 74 38 71
E-Mail: pfadfinder-egelbach@gmx.de 

1. Wie jede Gruppenstunde en
det auch die heutige mit einem 
Austausch, zu dem Diana (ganz 
rechts), Magga (Zweite von 
rechts, stellvertretender Chief 
Scout) und Teamer Angela (ganz 
links) aufrufen. Teamer und 
 Jugendliche erzählen, was sie 
heute als positiv, weniger in
teressant oder sogar negativ 
empfunden haben. Aus diesen 
Rückmeldungen lernen alle für 
die weiteren Stunden.

2. Sabrina Werner, Chief Scout 
der Christlichen Pfadfinder der 
Adventjugend in Egelsbach

3. Gruppenleiter Andreas er
klärt den Jüngeren eine Station 
des Hindernisparcours, …

4. … den die Kinder mit vollem 
Einsatz bewältigen.
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PERFEKTE
TARNUNG

Immer mehr Photovoltaikanlagen schmücken 
 deutsche Dächer. Doch Forscher sind schon  
e inen Schritt weiter: IN ZUKUNFT sollen auch  
Fenster und Wände Solarstrom erzeugen.

Transparenz erreichen die 
völlig lichtdurchlässigen 
Solarzellen, die Wissen-
schaftler der Michigan 

State University entwickelt 
haben. Für das menschliche 
Auge sehen sie aus wie Glas.

1 %

100 %

Wirkungsgrad besitzt die 
transparente Solartechno-
logie derzeit. Hinsichtlich 
der Effizienz besteht also 
noch Aufholbedarf – die 
Forscher arbeiten daran.

14 
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uf den ersten Blick sieht das neue Institutsge bäude 
des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasser-

stoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in 
Stuttgart aus wie ein normales, modernes Bürogebäude. 
Erst wer näher herantritt, bemerkt, dass dünne Leiter-
bahnen die mattschwarzen Alu-
Paneele an der Fassade durchzie-
hen: In die Außenhaut integrierte  
Photovoltaikmodule liefern auf 
insgesamt 170 Quadratmetern  
Solarstrom. Forscher des ZSW 
 haben die sogenannten CIGS- 
Module – Dünnschichtmodule auf 
Basis von Kupfer, Indium, Gallium 
und Selen – selbst entwickelt und 
testen sie nun, um zum Beispiel 
ihre Stromausbeute und Montage-
freundlichkeit zu verbessern.

ENERGIE AUS WÄNDEN
Photovoltaik (PV) ist inzwischen 
Standard auf vielen Neubaudä-
chern – eine stromerzeugende Fas-
sade wie am ZSW-Neubau dagegen 
etwas Besonderes. Die Idee, Solar-
module in die Gebäudehülle zu 
integrieren, nennt sich „gebäude-
integrierte Photo voltaik“. Sie folgt 
einem nahe liegenden Gedanken: 
Dächer und Fassaden belegen enor-
me Flächen im urbanen Raum, die 
ohnehin gestaltet und gepflegt 
werden müssen. Warum kann man 
sie dann nicht auch als Energielie-
feranten nutzen? 

„Bislang wird ein erheblicher 
Teil der zur Stromproduktion nutz-
baren Flächen verschenkt“, sagt 
Dieter Geyer, Projektleiter am ZSW. 
Rund drei Viertel der PV-Anlagen 
in Deutschland sind auf Dächern installiert, ein weiteres 
Viertel auf Freiflächen. Der A nteil gebäudeintegrierter 
Photovoltaik liegt dagegen im Promillebereich. „Dabei 
ist bei Gebäuden mit mehr als drei Geschossen oft mehr 
Platz an der Fassade als auf dem Dach“, weiß Geyer. Das 
macht gebäudeintegrierte Photovoltaik besonders für 
größere Gebäude in Städten interessant (siehe Kasten). 
Denn im Gegensatz zum Land sind Flächen zur Strom-
produktion dort rar: Viele Dächer sind durch Aufbauten 
verschattet, es fehlt der Platz für Freiflächen-Solaranlagen.

Stromerzeugende Fassaden könnten das Problem 
lösen. Im Prinzip funktionieren sie wie herkömmliche 
PV-Anlagen: Sie wandeln Sonnenlicht in elektrische 
Energie um. Nur werden die Solarmodule nicht auf dem 
Dach montiert, sondern in die Gebäudehülle integriert. 
Auf diese Weise dämmt die Fassade nicht nur und schützt 
vor Sonne und Regen, sie produziert auch noch Strom. 

Ihre Module nutzen die tief stehende Sonne im Winter, 
aber auch morgens und abends, besser als Dachanlagen. 
Weiteres Plus: „Dank der vertikalen Ausrichtung bleibt 
der Schnee im Winter nicht auf den Modulen liegen und 
mindert den Ertrag“, sagt Geyer. Hinzu kommen ästhe-

tische Vor teile: Anders als bei 
 herkömmlichen Siliziumzellen ist 
die Zellstruktur bei CIGS-Dünn-
schichtmodulen kaum sichtbar, 
dadurch bieten sich ähnliche Ge-
staltungsmöglich keiten wie bei 
Glasfassaden. 

BETON ALS SOLARZELLE
Eine andere Art, mit einer Haus-
wand Energie zu erzeugen, verfol-
gen Forscher der Universität Kassel: 
Sie verwandeln Beton in ein Solar-
modul. Dazu stapeln die Wissen-
schaftler mehrere Lagen Beton 
übereinander, von denen die dicks-
te innere Schicht leitfähig ist. Titan-
dioxid im Beton fängt die Lichtteil-
chen der Sonne ein. Roter Farbstoff 
wandelt die Sonnenenergie in freie 
Elektronen um, die als elektrischer 
Strom abfließen. „Die Farbpigmen-
te reagieren mit dem Sonnenlicht, 
ähnlich wie Chlorophyll in einem 
Blatt“, sagt Wissenschaftlerin Heike 
Klussmann, die den „Solarbeton“ 
mit dem Architekten Thorsten 
Kloosters entwickelt hat. Zwar liegt 
der Wirkungsgrad des „Solarbe-
tons“ nur bei knapp zwei Prozent. 
Dafür liefert er auch bei diffusem 
Licht Strom und lässt sich im Prin-
zip auf jeder versiegelten Fläche 
einsetzen. Die Zellschichten wer-
den dazu einfach auf den Beton 

gedruckt oder gesprüht. Auf diese Weise lassen sich auch 
Straßen, Tunnel, Brücken, Parkplätze oder Treppen stufen 
in kleine Solarkraftwerke verwandeln. 

Auch Fenster wollen Forscher zur Stromerzeugung 
einsetzen: mit unsichtbaren Solarzellen. Zur Herstellung 
transparenter Module verwenden Wissenschaftler aus 
Michigan in den USA organische Moleküle, die nur ultra-
violettes und nah-infrarotes Licht absorbieren, das für 
uns unsichtbar ist. Am Rand der Solarmodule verlaufen 
dünne PV-Streifen, die das Licht in Energie umwandeln.

Und selbst für das Dach gibt es inzwischen eine  
Alternative zur klassischen Aufdachanlage: Solar-Dach-
ziegel. Sie sehen aus wie herkömmliche Ziegel, bestehen 
jedoch aus gehärtetem Glas mit monokristallinen Solar-
zellen. Durchaus möglich also, dass eines Tages die  
komplette G ebäudehülle Energie produziert. Der Energie-
wende in den Städten würde es guttun. 

Bei gebäudeintegrierter 
Photovoltaik werden Solar
module nicht mehr auf dem 
Dach montiert, sondern in 
die Gebäudehülle integriert. 
Stromerzeugende Fassaden, 
Fenster oder Dachziegel 
sollen so künftig Solarener
gie produzieren. Es gibt 
bereits mehrere Pilot pro
jekte. Die Technologie eig
net sich vor allem für große 
Neubauten mit genügend 
Fassaden fläche wie Fabri
ken, Hochhäuser oder Büro
komplexe. Gebäudeinte
grierte Photo voltaik ist 
besonders in Städten inte
ressant, da es dort an Platz 
für FreiflächenSolaranla
gen mangelt. Zudem leben 
schon heute drei Viertel 
aller Deutschen in Städten, 
Tendenz steigend. Nur ein 
geringer Teil des städti
schen Energiehungers lässt 
sich bisher mit erneuerbaren 
Energien stillen. Das könn
te sich in Zukunft ändern, 
wenn die gesamte Gebäude
hülle Sonnenenergie liefert.

GEBÄUDE ALS 
KRAFTWERKE
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SOMMER bedeutet für viele, Zeit im 
Freien zu verbringen. Um beim Picknick 
und auf dem Weg dorthin immer genug 
Energie für Smartphone & Co. dabeizu-
haben, gibt es eine schlaue Alternative 
zur  schweren Powerbank: Rucksäcke mit 
Solarzellen. Sie wandeln das Sonnenlicht 
in elektrischen Strom um und versorgen 
so kleine Geräte wie Handy oder Blue-
tooth-Lautsprecher.
Naturliebhaber, die auch unterwegs nicht 
auf den Komfort ihrer elektronischen 
Helfer verzichten möchten, sollten des-
halb am Gewinnspiel teilnehmen. Denn 
die Stadtwerke Langen verlosen unter all 
jenen, die die richtige Lösung einsenden, 
fünf Explorer + von SunnyBAG im Wert 
von 89 Euro. Viel Spaß beim Rätseln und 
viel Glück. 

Lösen Sie das KREUZWORTRÄTSEL und  
gewinnen Sie mit etwas Glück einen von fünf Preisen.

MITRÄTSELN
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RÄTSELN UND 
GEWINNEN

Die Buchstaben aus den farbi g 
 um randeten Kästchen der 

 Reihenfolge nach rechts eintragen 
und  fertig ist das Lösungswort.

Einsendeschluss ist der  
31. Juli 2019
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DER WEG ZUM GEWINN

Schreiben Sie das Lösungswort unse-
res Kreuzworträtsels auf eine frankierte 
Postkarte und senden Sie diese an:  
•  Stadtwerke Langen GmbH 

Preisrätsel 2/2019 
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 teilneh-
men – geben Sie bitte Ihre Telefon nummer 
an. Wir rufen Sie an, falls Sie gewonnen 
haben. Mit der Teilnahme erkennen Sie die 
Teilnahmebedingungen an. Teilnehmen 
dürfen nur Personen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Die erhobenen persön-
lichen Daten werden ausschließlich zur 
Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert 
und ver wendet, nicht weitergegeben und 
 danach  gelöscht. Einsendeschluss ist der 
31. Juli 2019.
Das Lösungswort des Kreuz wort rätsels in 
Heft 1/2019 lautete Spaziergang. 

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.


