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tag nacht

HELFEN ALS HOBBY
Der DRK ORTSVEREIN LANGEN im Porträt 



Wir engagieren uns vor Ort 
und fördern Sport, Vereine 
und das kulturelle Angebot in 
Langen und Egelsbach.

unser Leben,
unsere Stadt, 
unsere Stadtwerke.

Service-Hotline 06103 595-260



Manfred  
Pusdrowski,
Geschäfts
führer der 
Stadtwerke 
Langen

ein nicht nur für die Energiebranche 
ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Zeit, 
um einmal innezuhalten. Und vielleicht, 
um eine Bestandsaufnahme vorzuneh-
men. Ich schätze, dass die allermeisten 
dabei glücklicherweise feststellen werden, 
dass es ihnen vergleichsweise gut geht. 
An diesem im Grunde beruhigenden Ge-
fühl der Sicherheit haben die ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Deutschen Roten Kreuzes hier in 
Langen einen nicht unerheblichen Anteil. 
Denn sie kümmern sich in ihrer Freizeit um 
Dinge, mit denen viele nichts zu tun haben 
möchten. Verständlicherweise, möchte ich 
hinzufügen. Denn häufig müssen sie ran, 
wenn Schlimmes passiert ist. Deshalb lege 
ich Ihnen unseren Beitrag über den DRK 
Ortsverein Langen auf den nächsten Seiten 
besonders ans Herz. Möglicherweise sind 
Sie überrascht, wie viele unterschiedliche 
und für die Gesellschaft wichtige Aufga-
ben die freiwilligen Helfer übernehmen.
Bleibt mir, Ihnen für Ihre Treue zu danken. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben frohe 
Weihnachten, einen guten Rutsch und ein 
erfolgreiches, gesundes neues Jahr. 
Herzlichst Ihr

Manfred Pusdrowski

LIEBE LESERINNEN,  
LIEBE LESER,
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SCHALLPLATTEN, Kassetten und CDs sind eigentlich 
Technik von gestern. In Sachen Klimaschutz war die 
Oldschool-Musik aber umweltverträglicher als der heu-
tige digitale Musik konsum. Forscher verglichen anhand 
des amerikanischen Marktes den ökologischen Fuß ab-
druck von Streamingdiensten mit dem von physischen 
Tonträgern, also Schallplatten, Kassetten und CDs. Die 
CO2-Bilanz von Spotify, Apple Music und anderen digita-
len Streamingdiensten ist um ein Drittel bis doppelt so 
hoch wie beim Musikhören im Jahr 2000. Die Hälfte der 
deutschen Internet nutzer hört Musik übers Netz. 

STREAMING HEIZT  
DAS KLIMA AN

HELLER DIE KERZEN 
NIE BRENNEN
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es DAS SCHÖNSTE LICHT spenden Kerzen. Zur 

Weihnachtszeit kommen sie häufig zum Einsatz. 
Doch wussten Sie, dass es große Qualitätsunter-
schiede gibt?
Die meisten Kerzen bestehen aus Paraffin, das aus 
Erdöl gewonnen wird und wegen seines niedrigen 
Schmelzpunkts schnell abbrennt. Höherwertige-
ren Paraffinkerzen wird Stearin beigemischt, um 
die Brenndauer zu verlängern. Es wird aus Roh-
stoffen pflanzlichen oder tierischen Ursprungs 
gewonnen. Ausgangsmaterialien sind Palm- und 
Kokosfette, manchmal auch Rindertalg.  Stearin 
brennt länger, rußt wenig und tropft nicht. 
Bienenwachs ist das teuerste Kerzenmaterial: 
Es stammt aus den Waben der Honigbienen. 
Kennzeichen sind der feine Duft, die Honigfarbe 
und die lange Brenndauer der Bienenwachskerzen.

FALSCHE GRATIS-TESTS
WER EINE Waschmaschine kaufen und sich informieren will, findet im Internet etliche 
kostenlose Vergleichstests und vermeintliche Testurteile. Doch meist haben diese eine 
geringe bis gar keine Aussagekraft, die Testsieger können sogar absolute Flops sein. 
Falsche Tester bewerten oft alle Produkte positiv und wollen damit zum Kauf verleiten. 
Verweise zu Onlineshops bedeuten, dass Testportale eine Provision von den Händlern 
kassieren. Weil sie nichts testen, können falsche Portale ihre Untersuchungen auch nicht 
beschreiben. Bei vielen Fake-Test-Seiten gibt es kein Impressum, obwohl das Pflicht ist, 
oder es finden sich Adressen in Übersee. Mehr Infos: ➜ www.test.de/fake-testportale
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HELFEN
ALS HOBBY

Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Blutspendedienst, Jugendarbeit – 
die Mitglieder des DRK ORTSVEREINS LANGEN widmen sich in ihrer 

Freizeit vielen spannenden und wichtigen Aufgaben. Ein Porträt. 

richtig heikel wird, alarmiert die Ein-
satzleitung mehrere solche Fahrzeuge. 
Und genau in so einem Fall kommt der 
identische Aufbau ins Spiel: Jeder Hel-
fer – gleich von welcher Einheit und 
aus welchem Ortsverein – muss auch 
in einem fremden Wagen alles finden. 
Mit einem Griff, ohne zu suchen.

Allein das Langener Fahrzeug mit 
seiner sechsköpfigen Besatzung hat 
genug Material an Bord, um einen 
 Behandlungsplatz für 25 Patienten ein-
zurichten. Samt Zelt, Heizung, Strom-
versorgung, Defibrillatoren, Notfall-
rucksäcken, Hygieneausrüstung und 
vielem mehr. „Zum Glück müssen wir 
nur extrem selten damit zum echten 
Einsatz. Aber wenn wir rausfahren, wis-
sen alle, was sie zu tun haben“, ist sich 
Jens Zimmer sicher.

Laien fragen sich jetzt wahrschein-
lich, warum das DRK einen solchen 
Aufwand treibt, wenn echte Einsätze 
eher rar sind? „Weil wir nur so alle auf 
Stand halten können. Und weil ein 
MANV schon relativ schnell eintreten 
kann“, weiß der Bereitschaftsleiter. Es 
braucht nämlich weder einen Flugzeug-
absturz noch einen Terroranschlag, um 
ein Szenario mit 25 oder gar mehr Ver-
letzten real werden zu lassen. Dazu 
genügt ein Wintertag mit dichtem Ne-
bel oder Blitz eis auf der A5 und ein paar 

D onnerstagabend, kurz nach 
18 Uhr. Auf einem Hof an 
der Ohmstraße im Wirt-
schaftszentrum Neurott 

herrscht Hochbetrieb. Kommandos 
schallen über die gepflasterte Fläche 
vor den zwei Garagentoren, aus denen 
alsbald eines der rot-weißen Fahrzeuge 
fährt: der Gerätewagen Sanität. Er hat 
es im wahrsten Sinne des Wortes in 
sich. Jede Menge Material, um vielen 
verletzten Menschen zu helfen. Tat-
sächlich ist das Fahrzeug fester Bestand-
teil des hessischen Katastrophenschut-
zes. Aber nicht nur das Auto, sondern 
auch die Mannschaft, die auf ihm mit-
fährt. Bestehend aus ehrenamtlich 
engagierten Helfern des Deutschen 
Roten Kreuzes – genauer aus dessen 
Ortsverein Langen.

Zum Glück geht es heute nicht um 
Leben und Tod. Trotzdem sind alle voll 
konzentriert bei der Sache. Denn damit 
im Fall der Fälle keine wertvolle Zeit 
verloren geht, trainiert die Langener 
DRK-Truppe regelmäßig den Umgang 
mit den Hilfsmitteln auf dem Geräte-
wagen. „Die sind überall in Hessen 
gleich“, erklärt Bereitschaftsleiter Jens 
Zimmer. Er ist schon mehr als 30 Jah-
re dabei , verfügt über die Ausbildung 
zum Gruppenführer und leitet als sol-
cher die heutige Übung. Die Normung 
der Fahrzeuge ist extrem wichtig. Denn 
die Gerätewagen Sanität kommen üb-
licherweise dann zum Einsatz, wenn 
ein MANV ausgerufen wird – ein Mas-
senanfall von Verletzten. Sobald es 

Gute Laune gehört dazu – zumindest 
bei den regelmäßigen Übungen, 

bei denen die freiwilligen Helferinnen 
und Helfer den Ernstfall proben.
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Autofahrer, die sich selbst über- und ihr 
Tempo unterschätzen. In der aktuellen 
Jahreszeit eine nicht unwahrscheinli-
che, aber hochbrisante Kombination.

KLEIN, WENDIG, UNIVERSELL
Besonders stolz sind die Langener DRK-
Helfer auf ihren SAM. Von diesem kom-
pakten Geländewagen des US-ameri-
kanischen Herstellers Polaris gibt es 
deutschlandweit beim Roten Kreuz nur 
drei Stück. Der in Langen ist besonders 
sinnvoll. Wegen seiner enormen Viel-
seitigkeit. Bei den Triathlonveranstal-
tungen am Waldsee leistet er ebenso 
gute Dienste wie beim Ebbelwoifest in 
der Langener Altstadt. Hier sind aller-
dings weniger seine Qualitäten in un-
wegsamem Gelände gefragt als viel-
mehr seine Abmessungen. „Mit dem 
SAM kommen wir in jede Gasse und 
relativ schnell wieder raus“, versichert 
Jens Zimmer. Den Koffer, also den Auf-
bau, der das praktische Chassis erst zum 
nützlichen Werkzeug für die DRK-
Spezialisten macht, hat der Ortsverein 
Langen selbst entwickelt. Zumindest 
die Ausstattung und wie alles eingerich-
tet ist. „Die Patienten schieben wir auf 
einer Trage von hinten in den Aufbau. 
Dann steigt der Sanitäter seitlich dazu 
und versorgt sie. Aus einem siche-
ren Schalensitz mit Gurt“, erzählt Jens 
 Zimmer. Selbstverständlich führt das 
vierradgetriebene Multitalent alles mit, 
was nötig ist – vom Sanitätskoffer über 
den Sauerstoffrucksack, das Spineboard, 
die Schleifkorbtrage und Material zur 
Ruhigstellung bis zum EKG. Was genau 
an Bord ist, hängt natürlich immer da-
von ab, was für den Einsatz potenziell 
gebraucht wird. Folglich belädt die 
Mannschaft das Fahrzeug für den Tri-
athlon am See anders als für das Volks-
fest in der Stadt.

SAM ist – auch wegen des Spaß-
faktors – bei den aktiven Mitgliedern 
das beliebteste Fahrzeug. Deutlich häu-
figer zum Einsatz kommt aber der klas-
sische Rettungswagen (RTW) des DRK 
Ortsvereins Langen. „Damit fahren wir 

Jede Menge Material führt 
der Gerätewagen Sanität 
mit. Das Besondere daran: 
Alles hat seinen festen 
Platz – in jedem Fahrzeug 
hessenweit.

Immer wieder trainieren die 
Langener Rot-Kreuz-Mitarbeiter 
den Aufbau eines Behandlungs-
platzes für viele verletzte Personen.
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mehrmals pro Monat raus“, rechnet Jens 
Zimmer vor. Denn die Langener DRKler 
übernehmen den Hintergrund-Ret-
tungsdienst im Westen des Landkreises 
und stellen dafür einen sogenannten 
V-RTW. Wobei das V für Verstärkung 
steht. Den V-RTW alarmiert die Leitstel-
le immer dann, wenn alle professionell 
besetzten RTW im Einsatz sind, also 
keiner mehr verfügbar wäre, sollte noch 
ein weiterer Notruf eingehen. „Ein Ret-
tungsassistent und ein Rettungssanitä-
ter treffen sich dann im DRK-Zentrum 
und fahren an einen zentralen Ort, von 
dem aus sie starten können, wenn ein 
zusätzlicher RTW gebraucht wird“, er-
läutert Jens Zimmer. Nur dank dieser 
ehrenamtlichen Unterstützung ist es 
möglich, die in Hessen vorgeschriebene 
Hilfsfrist einzuhalten. Sie schreibt vor, 
dass die Helfer in 90 Prozent der Fälle 
bereits zehn Minuten nach Eingang des 
Notrufs am Einsatzort eintreffen müs-
sen. Und in 95 Prozent der Rufe nach 
spätestes 15 Minuten. Diese Unterschie-
de sind den verschiedenen Gegebenhei-
ten in dicht besiedelten Ballungsräumen 
und eher ländlich geprägten Gebieten 
geschuldet. „Für uns hier in Langen gel-
ten zehn Minuten. Und meistens sind 
wir schneller.“
 
DAS LIEBE GELD
Für seine vielfältigen Aufgaben 
braucht der DRK Ortsverein Langen 
jede Menge technisches Gerät, Versor-
gungsmaterial und Medikamente. Das 
Problem daran: Auch die Beschaffung 
all dessen ist Sache des Vereins. Oder 
anders ausgedrückt: Um immer best-
möglich helfen zu können, müssen die 
Ehrenamtler die nötigen finanziellen 
Mittel erwirtschaften, um sich entspre-
chend auszurüsten. Zugegeben – für 
die von der Stadt angeordneten Sani-
tätseinsätze bei Veranstaltungen be-
rechnet der Verein eine Gebühr, die 
Einsätze des V-RTW werden bezahlt 
und auch die zahlreichen Erste-Hilfe-
Kurse bringen Geld in die Kasse. Das 
reicht aber bei Weitem nicht aus. Des-
halb ist der Ortsverein auf Spenden 
angewiesen. Aktuell etwa für die drin-
gend nötige Anschaffung eines auto-
matisierten externen Defibrillators. 
Zwar funktioniert das vorhandene 

Gerät im Grunde noch bestens, aber 
der Hersteller kann keine Batterien 
mehr liefern, was es für den Ortsverein 
praktisch nutzlos macht. „Wir brau-
chen deshalb unbedingt ein neues“, 
bringt es Tom Kolmar, der stellvertre-
tende Bereitschaftsleiter, auf den Punkt 
(siehe Kasten rechts).

JUGEND VOR
Großen Wert legt der DRK Ortsverein 
Langen auf die Jugendarbeit. Derzeit 
kommen regelmäßig 19 Kinder zwischen 
6 und 14 Jahren in die Trainingsstunden 
freitags abends. „Hier üben wir in zwei 
Gruppen“, erklärt Ausbilder Roland Heil. 
Zum Beispiel einfache Techniken wie 
die stabile Seitenlage. Aber nicht immer 
dreht es sich um typische DRK-Themen. 
Um die jungen Leute bei der Stange zu 
halten, steht auch reichlich Unterhal-
tung auf dem Programm. So unternimmt 
die Jugend Ausflüge, treibt hin und wie-
der Sport oder kocht zusammen. „Die 
Kinder bestimmen die Inhalte“, erzählt 
Roland Heil. „Wobei wir natürlich einen 
sinnvollen Rahmen vorgeben.“ 

Besonders beliebt sind die großen 
Camps, bei denen sich verschiedene 
DRK-Jugendgruppen aus ganz Deutsch-
land treffen. In diesem Sommer ging es 
nach Rügen. Selbstverständlich sind für 
solch ein Ereignis nicht nur die Jugend-
betreuer im Einsatz. „Die Kollegen aus 
Hessen und Mecklenburg- Vorpommern 
haben sich um das  Zeltlager und die 
nötige Infrastruktur gekümmert“, er-
gänzt Roland Heil.

Obwohl bei den Jüngeren Spiel und 
Spaß noch im Vordergrund stehen, un-
terstützen sie immer wieder die Einsatz-
abteilung. Passiv als Statisten bei den 
großen Notfallübungen und aktiv als 
wichtige Helfer. Etwa bei den Blutspen-
determinen, um Geschirr abzuräumen 
und zu spülen. 

Richtig spannend sind die Übungs-
wochenenden, die Roland Heil für 
 seine Schützlinge organisiert. „Dabei 
 simulieren wir eine Rettungswache“, 
erklärt der Ausbilder. Die Kinder über-
nachten vor Ort und werden zu Einsät-
zen gerufen. Hier leisten sie dann un-
tereinander Erste Hilfe und messen sich 
auch schon einmal den Blutdruck. „Das 
ist immer eine Riesengaudi. Aber mit 

Bei wöchentlichen Jugend-  
Rot-Kreuz-Abenden schult der 

DRK Ortsverein Langen den 
eigenen Nachwuchs.
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durchaus ernstem Hintergrund“, er-
gänzt Roland Heil. 

Am verkaufsoffenen Sonntag, bei 
dem der Ortsverein immer mit einem 
Infostand zur Mitgliederwerbung ver-
treten ist, sind die DRK-Kids auch mit 
Herzblut dabei. Sie führen andere Kin-
der durch die Fahrzeuge und erklären 
sie ihnen bis ins Detail.

Ihre bisweilen sehr umfangreichen 
Kenntnisse kommen auch in DRK-
Wettbewerben zur Anwendung, bei 
denen es sich um die Themen Erste 
Hilfe, Soziales, Musisch-Kulturelles und 
Rot-Kreuz-Wissen dreht. In diesem Jahr 
belegte die Langener Jugend einen gu-
ten achten Platz bei dem Landeswett-
bewerb, für den sie sich als Sieger im 
Kreis Offenbach qualifiziert hatte. Und 
das, obwohl beim großen Finale einige 
Kameraden ausfielen.

Stichwort Kameradschaft. Die 
spielt in allen Hilfsorganisationen eine 
zentrale Rolle. Um den nötigen Team-
spirit zu fördern, haben bereits die Kin-
der und Jugendlichen DRK-Uniformen, 
die natürlich an die jeweils nächste 
Generation weitervererbt werden. „Wir 
versuchen immer, unsere Jugendlichen 
nachhaltig an das DRK zu binden, so 
schnell wie möglich in den aktiven 
Dienst zu integrieren und entsprechend 
weiter auszubilden“, erläutert Roland 
Heil die Idee hinter seiner Arbeit. Tat-
sächlich sind schon 16-Jährige bei den 
typischen Sanitätsdiensten dabei und 

nehmen an Seminaren teil. Die sind kein 
Zuckerschlecken: Allein die Grundaus-
bildung dauert 120 Stunden. Danach 
folgen bei den Meisten Zusatzqualifika-
tionen zum Rettungssanitäter oder 
vielleicht sogar zum Gruppen- oder 
Verbandsführer, die deutlich mehr Zeit 
in Anspruch nehmen. Außerdem gibt 
es verschiedene Kurse im technischen 
Bereich – etwa fürs Funken oder zur 
Bedienung der verschiedenen Geräte, 
wie zum Beispiel Stromaggregate.

HELFEN LERNEN
Oder man lässt sich zum Ausbilder 
ausbilden, wie Roland Heil. Er küm-
mert sich nämlich nicht nur um den 
Nachwuchs, sondern gibt zusammen 
mit einem Kollegen Erste-Hilfe-Kurse – 
aktuell einen pro Monat. „Die Nach-
frage hat wieder zugenommen“, freut 
sich Roland Heil. Und ergänzt: „Inzwi-
schen treten zudem Firmen und Ver-
eine an uns heran und bitten uns, 
 einen individuellen Kurs durchzufüh-
ren. Das machen wir natürlich gern.“

Darüber hinaus leistet der Orts-
verein wichtige Unterstützungsarbeit 
für den Blutspendedienst Hessen. „Wir 
koordinieren die Termine hier in Lan-
gen und betreuen die Spender“, erklärt 
Tom Kolmar. Und weil dann immer 
noch Freizeit übrig ist, werden die 
 Langener Helfer auch noch auswärts 
 tätig – üblicherweise bei Großveran-
staltungen wie Heimspielen der Frank-
furter Eintracht oder dem Rosenmon-
tagszug in Seligenstadt.

Fazit: Das Hobby DRK verlangt den Ak-
tiven einiges ab. Deren Leistung für das 
Gemeinwohl ist nicht hoch genug ein-
zuschätzen. Und oft nicht wirklich sicht-
bar. Wie zum Beispiel beim großen 
Sturm am 18. August. Auch hier war die 
Truppe aus der Ohmstraße tätig. Aller-
dings zum Glück nicht, um in vorderster 
Front Verletzte zu versorgen. Stattdessen 
hat der Ortsverein die Feuerwehr unter-
stützt. Mit Verpflegung vor Ort und der 
Absicherung des Einsatzes. 

Für ihre wichtige Arbeit brauchen die ehrenamtlichen 
Helfer des DRK Ortsvereins Langen Geld. So zum Beispiel 
steht die Anschaffung eines dringend benötig ten Defibril-
lators an, der Leben retten kann. Weil der nicht aus den 
Mitgliedsbeiträgen und den mit zahlreichen Einsatzstun-
den erwirtschafteten Einnahmen zu bezahlen ist, freut sich 
der Verein über Spenden. Für Beträge ab 200 Euro stellt 
das DRK selbstverständlich eine Spendenquittung aus. 
Spendenkonto bei der Volksbank Dreieich:  
IBAN: DE40 5059 2200 0004 9404 74 
BIC: GENODE51DRE
Und für all jene, die wieder einmal im Kleiderschrank 
Ordnung schaffen möchten, hat das Langener DRK eine 
gute Alternative: den DRK-Kleiderladen in der Garten-
straße 12. Der bringt zwar keine Erlöse, hilft aber dabei, 
Menschen in Notsituationen zu unterstützen.

DEN HELFERN HELFEN

Der Helm gehört dazu. Die verschie-
denen Modelle sind baugleich mit 
denen der Feuerwehr und in vielen 

Situationen vorgeschrieben.

Immer auf dem 
Sprung: Der 
permanenten 
Einsatzfähigkeit 
wegen hängen alle 
Fahrzeuge in der 
Halle an der 
Stromversorgung.

Verbandsmaterial 
und Medikamente – 

beides muss der 
Ortsverein vorhal-
ten. Im Lager und 

im Rettungswagen.
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Stellen Sie sich vor, Sie 
sind Hausmeister/-in. 
Würden Sie sich auf die 
folgende Stellenanzeige 

bewerben? „Er/sie sollte das Ener-
gieverhalten des Gebäudes in jeder 
denkbaren Wettersituation vorher-
sagen, Heizung, Lüftung, Waschma-
schinen sowie die Ladung von Elektro-
auto und Stromspeicher situationsgerecht 
steuern können – und zwar stromsparend, netz-
verträglich und wirtschaftlich. Bewerbungen unter 
siencefiction.com.“ 

Wohl kaum. Die Annonce ist frei erfunden. Selbst 
ein Mathematikgenie wäre mit diesen Anforderungen 
überfordert. Nicht aber der „virtuelle Hausmeister“ – 
denn der nutzt „künstliche Intelligenz“. Hinter dem 
Schlagwort verbirgt sich eine komplexe Software, die 
menschliche Intelligenz nachahmen und auf eine  

KI, 
ÜBERNEHMEN SIE!

riesige Rechnerkapazität 
zugreifen kann. Sie setzt 
gleichzeitig Abertausen-

de Daten in Beziehung – 
 Prognosen verschiedener 

 Wetterdienste, die aktuelle 
Außentemperatur an mehre-

ren Stellen des Gebäudes, die 
Nutzung der Innenräume oder tech-

nische Parameter der Heizungs- und 
Lüftungsanlagen – und steuert damit die 

Heizung punktgenau und energiesparend. 

SELBSTLERNENDE HEIZUNG
Der Clou: Die Software, richtig „trainiert“, lernt ständig 
dazu und wird so immer effizienter. Vereinfacht gesagt, 
vergleicht sie laufend ihre aktuellen Ergebnisse mit 
prognostizierten Werten und früheren Szenarien. So 
erkennt sie kleinteilige Muster, die selbst Experten ver-

Die Heizung von morgen lernt ständig dazu, das Windrad  
ordert einen Roboter zur eigenen Wartung. Noch sind es  

Anfänge, aber KÜNSTLICHE INTELLIGENZ wird bei der  
Energiewende eine Schlüsselrolle spielen.
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borgen bleiben. Aus diesen Mustern oder auch aktuellen 
Abweichungen davon zieht die Gebäudesteuerung die 
gewünschten Schlüsse. Alle programmierten Handlungs-
vorschriften bilden dann den Algorithmus, die eigent-
liche Intelligenz. 

Und das soll sich lohnen? Experten sind überzeugt. 
Einmal programmiert, ließe sich die Software vielfältig 
einsetzen. Noch aber ist es nicht so weit. Die ersten Test-
läufe in Berlin und Mannheim mit vorausschauendem 
Gebäudemanagement verliefen vielversprechend. Der 
Energieverbrauch könne um bis zu 30 Prozent, die Heiz-
kosten um bis zu 20 Prozent sinken, erwarten die For-
scher. Die „lernende Heizung“ würde die Energiewende 
kräftig puschen – und Haushalt und Unternehmen von 
Energiekosten entlasten. 

SENSOREN UND ROBOTER  
FÜR WINDPARKS
Künstliche Intelligenz, kurz KI, soll auch helfen, die 
hohen Wartungskosten und Ausfallzeiten von Offshore-
Windparks zu senken. Dafür statten Techniker die Wind-
räder mit Sensoren aus. In den Steuerungszentralen der 
Betreiber laufen dann permanent Daten ein – über 
Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Getriebegeräu-
sche und vieles mehr. Hochleistungsrechner verarbeiten 
sie in Echtzeit und vergleichen sie mit historischen 
Daten. Damit können sie immer exakter vorausberech-
nen, wann ein Teil gewartet oder getauscht werden muss. 
Der Betriebsingenieur in Stuttgart, Essen oder Hamburg 
hat dank Big Data einen permanenten Überblick über 
den technischen Zustand jedes einzelnen Windrades in 
einem Windpark weit draußen auf der Nord- oder Ostsee. 
Statt pauschale Wartungsintervalle einzuhalten oder 
erst zu reagieren, wenn ein Windrad ausfällt, kann er 
Wartungs- und Reparaturintervalle vom tatsächlichen 
Zustand abhängig machen sowie Einsätze bündeln. Die 
vorausschauende Instandhaltung lohnt sich gleich dop-
pelt: Wartungskosten sinken und der Stromertrag steigt 
dank niedrigerer Ausfallzeiten. 

Das englische Forschungsprojekt MIMRee geht noch 
weiter. Bisher wurden Techniker per Hubschrauber zu 

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine Infor-
matikanwendung, die einen Ausschnitt 
menschlicher Intelligenz nachahmen 
kann. KI-Systeme haben die Fähigkeit, 
zu lernen – das unterscheidet sie von 
herkömmlichen Computerprogrammen. 
KI dringt inzwischen in alle Bereiche 
des Lebens vor und gilt als Schlüssel-
technologie auch für die Energiewende. 
Selbstlernende Systeme sollen helfen, 
Strom zu sparen, Netze smarter zu ma-
chen und Erzeugung, Speicherung und 
Verbrauch von erneuerbaren Energien 
besser aufeinander abzustimmen.

HOFFNUNGSTRÄGER  
FÜR DIE ENERGIEBRANCHE

Alexa, Saugroboter 

oder Thermostate, die sich 

per App steuern lassen: Auch 

im Haushalt übernimmt künst-

liche Intelligenz bereits Aufgaben 

und macht den Alltag komfortabler. 

Wo sie uns begegnet, zeigt ein 

Themenspecial von Stiftung 

Warentest unter:  

➜ mehr.fyi/ki 
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Wenn Drohnen 
und Mini-Roboter 
Windräder warten: 
Künstliche 
Intelligenz ist auf 
dem Vormarsch.

den Windrädern geflogen und wie Fassadenkletterer an 
Seilen herabgelassen, um die Rotorblätter hängend über 
meterhohen Wellen zu reparieren. Doch solche Einsät-
ze sind teuer und aufwendig, die Zeitfenster aufgrund 
der Abhängigkeit vom Wetter begrenzt. Künftig sollen 
Roboter den Job übernehmen. Wie das?

Die Überwachungssoftware meldet den Reparatur-
bedarf an einem Offshore-Windrad und schickt ein 
autonom fahrendes Schiff mit Inspektionsdrohne und 
Reparaturroboter, aber ohne Besatzung los. Am Wind-
park angekommen, startet die Drohne und filmt die 
vermuteten Schäden. Eine künstliche Intelligenz wertet 
die Daten aus und errechnet den Ausbesserungsbedarf. 
Den damit programmierten Kriechroboter bringt dann 
die Drohne zur Schadstelle, etwa am Rotorblatt. Der 
Roboter saugt sich dort fest und bessert den Schaden 
aus. Sobald er „done“ funkt, holt ihn die Drohne wieder 
zum Schiff zurück. 

Noch ist das Zukunftsmusik. Doch wenn die For-
scher ihr Projekt erst mal zur Praxisreife bringen, wird 
Windenergie auf hoher See noch effizienter. Und intel-
ligenter allemal. 
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Auch im Winter 
können Photo- 
voltaikanlagen 
Strom erzeugen.  
Der Ertrag ist im 
Sommer aber 
natürlich höher.

Mit Strom vom  
eigenen Dach fördern  
Hauseigentümer Energie-
wende und Klimaschutz. 
Doch die EINSPEISE-
VERGÜTUNG sinkt seit 
Jahren. Warum sich die 
Installation einer Photo-
voltaikanlage trotzdem 
rechnet.

SOLAR-
STROM?
LOHNT SICH! 

1 0 
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So steigern 
Sie Ihren 

Eigen- 
verbrauch

Weitere Infos, 
wie Sie das 

Maximum aus 
Ihrer Solar- 

anlage heraus-
holen, finden 

Sie unter  
➜ www. 

energie-tipp.de/
eigenverbrauch

Um selbst Solarstrom zu erzeugen, 
müssen Hauseigentümer erst mal 
investieren: Eine einfache Photovol-
taik (PV)-Anlage mit fünf Kilowatt 

installierter Leistung kostet rund 6500 Euro. 
„Lohnt sich das?“, fragen sich viele. Schließlich 
ist die staatlich garantierte Einspeisevergütung 
für Solarstrom, der ins öffentliche Stromnetz 
fließt, in den vergangenen 15 Jahren bei Kleinst-
anlagen um etwa 80 Prozent gesunken. 

RECHNET SICH EINE PV-ANLAGE?
Die gute Nachricht vorweg: Photovoltaik auf 
dem eigenen Dach lohnt sich finanziell noch immer in 
fast allen Fällen. Allein durch den Abnahmepreis für 
Solarstrom, den das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
garantiert, erzielen Hauseigentümer eine Rendite von 
zwei bis vier Prozent im Jahr. Die genaue Höhe hängt 
davon ab, wann und mit wie viel Leistung eine PV- Anlage 
ans Stromnetz gekoppelt wird. Ein Beispiel: Für Solar-
strom aus Hausdachanlagen bis zehn Kilowatt instal-
lierter Leistung (kWp, ausgesprochen: Kilowatt Peak) 
lag die Einspeisevergütung im September 2019 bei 
10,33 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Dieser Vergütungs-
satz gilt für 20 Jahre, aber nur für die Anlagen bis 10 kWp, 
die im September 2019 ans Netz gingen. Denn jeden 
Monat sinkt die Einspeisevergütung etwas. Je früher 
Hauseigen tümer ihre PV-Anlage also installieren, desto 
mehr Geld bekommen sie pro Kilowattstunde. 

Zwar kassierten Neubesitzer kleiner Dachanlagen 
2010 im Durchschnitt noch rund 35 Cent pro eingespeis-
te Kilowattstunde – etwa das Dreifache wie jemand, der 
sich heute Solarmodule aufs Dach schraubt. Trotzdem 
rechnet sich die Installation nach wie vor. Denn auch 
die Anlagenpreise sind stark gesunken: 2006 kosteten 
Dachanlagen bis 10 kWp samt Modulen, Zubehör und 
Montage noch etwa 5000 Euro pro kWp, 2018 nur noch 
rund 1300 Euro pro kWp. Anlagenbesitzer bekommen 
also weniger Geld für ihren Solarstrom, müssen aber 
selbst auch weniger dafür investieren. 

EIGENVERBRAUCH ERHÖHEN
Besonders wirtschaftlich wird der Betrieb der Solaranla-
ge bei einem hohen Eigenverbrauch des erzeugten  
Solarstroms. Logisch: Da die Einspeisevergütung für Neu-
besitzer vergleichsweise niedrig ausfällt, ist es sinnvoll, 

möglichst viel Solarstrom selbst zu nutzen. Eine 
Kilowattstunde aus dem Netz kostet momentan 
im Durchschnitt 25 Cent pro kWh, für Solar-
strom aus Neuanlagen bis 10 kWp gibt’s vom 
Staat aber nur die genannten 10,33 Cent pro 
kWh. Der Direktverbrauch spart deutlich mehr 
ein, als der Verkauf bringt.

Im Schnitt liegt die Eigenverbrauchsquo-
te derzeit bei 20 bis 30 Prozent. Wer seinen 
Eigenverbrauch steigern will, steht vor einem 
Dilemma: Haushalte benötigen vor allem am 
Morgen und Abend Strom – zum Kochen, Wa-
schen, Wärmen oder Beleuchten. Den meisten 

Strom erzeugt eine Solaranlage aber am Mittag, wenn 
die Sonne scheint und die meisten Hauseigentümer 
arbeiten. Elektronische Geräte mit Timer wie Wasch-
maschinen, Saugroboter oder Geschirrspüler sollten 
deshalb möglichst in der Mittagszeit laufen. 

Mit Solarstromspeichern lässt sich die Energie für 
den Abend aufbewahren und der Anteil des selbst ge-
nutzten Stroms auf 30 bis 60 Prozent erhöhen. Noch 
sind die Preise für Speicher relativ hoch, sie sinken aber 
derzeit.

RICHTIG DIMENSIONIEREN
Auch die richtige Ausrichtung der PV-Anlage steigert 
die Erträge. Tipp: Die Solarmodule bei Schrägdächern 
am besten nach Westen und Osten ausrichten, wo die 
Sonne morgens und abends scheint. Die Erträge sind 
zwar geringer als auf der Südseite, werden aber dann 
geliefert, wenn der Strombedarf hoch ist. 

Für Solarmodule eignen sich Flach- und Schrägdä-
cher gleichermaßen. Vorteil bei Flachdächern: Die So-
larmodule lassen sich darauf beliebig neigen und aus-
richten. Bei Schrägdächern reichen sechs bis acht 
Quadratmeter Dachfläche für vier Solarmodule, die 
zusammen mindestens ein Kilowatt Solarleistung lie-
fern. Bei Flachdächern variiert die benötigte Fläche je 
nach Neigung der Module. 

Wie groß die Anlage dimensioniert sein sollte, hängt 
in erster Linie vom Strombedarf ab. Für je 1000 kWh 
Stromverbrauch im Jahr sollte mindestens 1 kWp ins-
talliert werden. Ein Vierpersonenhaushalt mit einem 
jährlichen Stromverbrauch von 4500 kWh braucht also 
mindestens 4,5 kWp. Mehr als 10 kWp zu installieren, 
lohnt sich für Privathaushalte dagegen meist nicht. 
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Schon heiß? 
Hier oben sitzt die 

Abschaltautomatik.  
Sie reagiert auf den  
sich entwickelnden 

Wasserdampf.

Schon eingeschaltet? 
Mit diesem Hebel geht’s  
los und der Stromkreis  
wird geschlossen.

2

Fit durch 
den Winter

Die besten 
Tipps, wie Sie 
auch bei Kälte 
genug trinken: 
➜ www.energie-

tipp.de/ 
trinken-im-

winter

3

5

Schon mal gesehen? 
Wahrscheinlich nicht. Denn  
dazu muss man den Boden der 
Wasserkocher-Kanne öffnen. 
Nummer 3 zeigt die Ver bin-
dungs technik zum Standfuß, 
durch die der Wasserkocher mit 
Strom versorgt wird, Nummer 4 
kennzeichnet die Heizelemente, 
die das Wasser erhitzen.

4

1

LUST AUF TEE? Wer nur heißes Wasser für 
eine Tasse benötigt, sollte auch nur diese Men-
ge erhitzen. Mit Wasserkochern geht das am 
besten. Das Sichtfenster in der Kanne zeigt 
präzise den Füllstand an. Auch Minimalmen-
gen, wie die Tasse Tee, sind möglich. Schaltet 
man das Gerät ein, bringt es das Wasser in nur 
wenigen Minuten zum Brodeln. Pfeifkessel auf 
Herdplatten können da nicht mithalten: Zum 
einen wird man darin immer mehr Wasser 
erhitzen als notwendig, zum anderen müssen 
Herdplatte und Topfboden mit erwärmt wer-
den. Wasserkocher dagegen geben die Energie  
direkt an das Wasser ab. Und während der 
Kessel nur fröhlich pfeift, schalten sie sich 

punktgenau aus, sobald das Wasser kocht. 
Denn die Geräte verfügen über eine Abschalt-
automatik, die meist oben im hinteren Bereich 
der Kanne eingebaut ist – möglichst weit weg 
von den Heiz elementen im Kannenboden. Die 
Abschaltautomatik reagiert auf den Dampf 
des Wassers. Der Deckel des Behälters muss 
daher beim Kochen auch geschlossen sein, 
sonst strömt der Dampf zu schnell am Tem-
peratursensor vorbei. Der ist üblicherweise 
ein mechanischer Schalter oder ein elektro-
nisches Widerstandsthermometer. Mit Letz-
terem kann man bei Wasserkochern sogar 
die gewünschte Temperatur vorwählen – für 
perfekten Teegenuss. 

Das macht ihnen keiner nach, schon gar nicht der Topf auf der  
Herdplatte: WASSERKOCHER erhitzen das Wasser ratzfatz und  
sparen auch noch Strom. Wie machen sie das eigentlich?

AUSGEKOCHT!
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Schon voll? 
Viele Wasse r kocher 
haben ein 
Sichtfenster mit 
einer Skala für die 
Wassermenge.
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JANZ JUTE 

JULE

RETTUNGS- 
GASSEN- 

RUDI

Ganz schön hässlich
 Sie heißen „räudige Renate“, „klappriger Kevin“ oder „albtraumhafte Angela“: Mit lustigen  

Namen finden auch UNPERFEKTE TANNENBÄUME ein Zuhause. Das ist ziemlich nachhaltig. 

MARODER 

MAX
NADELARMER 

NORBERT

RESISTENTE 

RESI

BEWACHSENER 

BALTASAR

KLAPPRIGER 

KEVIN

Zu krumm, zu kahl, zu ungleichmäßig gewachsen: 
Von der Weihnachtsbaum-Plantage seines Vaters 
weiß Frederik von Paepcke, dass Händler etwa 

jedes vierte Exemplar verschmähen. Die Unperfekten 
landen für gewöhnlich erst im Schredder und dann in 
der Verbrennungsanlage – statt kerzengeschmückt im 
Ständer. Wenig nachhaltig, denn allein ein Viertel der 
Anbau fläche füttert den Häcksler. Das will Frederik 
 ändern und dem maroden Max, der ungleichen Ulla oder 
dem wackeligen Werner zu weihnacht-
lichem Glanz verhelfen. Auf seiner In-
ternetseite vermarktet er seit 2018 häss-
liche Tännchen als „Hidden Beauties“. 

Und so kam es dazu: Der Landwirts-
sohn aus der Nähe von Kiel arbeitete bei 
der UNO für den Mini-Südsee-Staat 
 Tuvalu und promovierte über Länder, 
die aufgrund des Klimawandels im Meer 
zu versinken drohen. „Solche Prognosen 
machen eher depressiv, ich aber will 
zeigen, dass man für nachhaltiges  

Handeln nicht auf Genuss verzichten muss“, erklärt der 
34-Jährige. Also gründete er den Online-Shop „Better 
Foodprint“ und verkauft dort mit dem Segelboot impor-
tierten Kaffee oder heimisches Wild – als Alternative 
zu herkömmlich produziertem Fleisch. „Wildschwein 
ist nachhaltiger als Bio-Salat“, so der Klimaschützer. „Es 
braucht keine Fläche, zieht sich von selbst auf, und das 
Fleisch enthält weder gespritzte Hormone noch Medi-
kamente.“ Dann kamen der nadelarme Norbert und 

seine Freunde. Rund 300 Bäume hat 
 Frederik im Advent 2018 in die Wohn-
zimmer gebracht. Etwa die resistente 
Resi, die in einer Wohngemeinschaft in 
Gießen aufgenommen wurde: „Ge-
schmückt ist jeder Baum hübsch“, finden 
Mona, Sarah und Larissa. 

Dieses Jahr sollen fünfmal so viele 
Tannen in den Verkauf. Frederik will bei 
der Auswahl strengere Maßstäbe anle-
gen: „Manchen war der Baum nicht häss-
lich genug.“ 

•  Kosten: ab 19 Euro inklusive Versand 
•  Verschickt wird klimaneutral ab Hof 
•  Aufzuchtsort: Schleswig-Holstein 
•  Gefällt werden nur Bäume, die auch  

verkauft sind
•  Für jede Tanne wird über das Projekt  

„Plant for the Planet“ ein Baum gepflanzt 
•  Dieses Jahr gibt es erstmals Bäume bis  

2,5 Meter: zersägt zum Zusammenstecken 
Infos, Fotos und Verkauf:  
➜ www.better-foodprint.de/hidden-beauties

VERSTECKTE SCHÖNHEITEN
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1  Zwiebel und Knoblauch schälen und klein schneiden. 
Chili und Paprika entkernen und zerkleinern. Karot-
ten schälen und in Scheiben schneiden. Cocktail-
tomaten waschen und halbieren.

2  Zwiebel- und Knoblauchwürfel in einer großen 
Pfanne in 2 EL Olivenöl anbraten. Karotten, Chili 
und Paprika dazugeben und kurz braten. Sardellen-
filets, Oliven, Cocktailtomaten, getrocknete Toma-
ten und etwas Öl aus dem Glas hinzugeben, kurz 
mitdünsten, dann mit Rotwein ablöschen. 

3  Dosentomaten untermischen, mit Salz, Pfeffer und 

Thymian würzen und alles circa 15 Minuten bei 
schwacher Hitze köcheln lassen. Schokolade klein 
hacken, dazugeben, schmelzen lassen und alles  
gut umrühren.

4  In der Zwischenzeit die Hühnerbrüste in Hälften 
oder Streifen schneiden, mit Salz und Pfeffer wür-
zen und anschließend in einer Grillpfanne in  
2 EL Olivenöl durchbraten. 

5  Hühnerbrüste auf die Tomatensoße legen, mit 
frischem Basilikum garnieren und servieren. Dazu 
passen gekochte Kartoffeln oder Baguette.

MEDITERRANER HÄHNCHEN-TOMATEN-TOPF MIT OLIVEN

MEDITERRANER
WINTERGENUSS

Zutaten (für 4 Personen)
600 g  Putenbrustfilets 
2 Knoblauchzehen
5 TL Olivenöl
getrockneter Oregano
getrocknetes Basilikum
getrockneter Thymian
1 Zwiebel 
1 bis 2 Fleischtomaten 
1 rote Paprika 
Salz, Pfeffer
4 frische Rosmarinzweige
Saft einer Zitrone

1  Putenfilets in Stücke schneiden. Knob-
lauch schälen und sehr klein würfeln. 
Aus 2 TL Olivenöl und den Kräutern eine 
Marinade mischen und die Fleischstücke 
mindestens zwei Stunden darin einlegen.

2  Für die Soße die Zwiebel schälen und 
hacken, die Tomaten und die Paprika 
klein schneiden und in einer Pfanne mit 
3 TL Olivenöl anbraten. Mit Salz, Pfeffer 
und drei klein geschnittenen Rosmarin-
zweigen würzen, Zitronensaft dazugeben 
und 20 Minuten köcheln lassen. 

3  Putenstücke auf Holzspieße stecken und 
anschließend auf einem mit Backpapier 
belegten Blech im Backofen bei 200 Grad 
Celsius etwa 20 bis 25 Minuten backen, 
dabei mehrfach wenden.

4  Die fertigen Spieße auf Tellern anrichten. 
Mit dem restlichen Rosmarin garnieren, 
die Soße dazugeben und genießen.

GEBACKENE PUTEN-ROSMARIN-SPIESSE
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Manchmal möchte man sich einfach fortbeamen  
aus grauen und kalten Tagen. Mit unseren kulinarischen  
URLAUBSERINNERUNGEN klappt das prima.
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In der  

italienischen Küche ist 

BASILIKUM
sehr beliebt. Die grünen Blätter 

sind nicht nur aromatisch, sondern 

auch gesund: Sie regen die Ver-

dauung an, helfen bei Nervosität 

oder Schlafproblemen und 

enthalten entzündungs-

hemmende Stoffe.

Einkaufs-
zettel

Bildcode 
scannen und 
Zutatenliste 
der Rezepte 
aufs Smart-
phone laden

Zutaten (für 4 Personen)
1 Zwiebel 
2 Knoblauchzehen
1 Chili
1 rote Paprika 
2 Karotten
200 g Cocktailtomaten
4 EL Olivenöl 
3 Sardellenfilets
120 g Oliven
½ Glas getrocknete 
Tomaten in Öl 
1 Glas Rotwein
2 Dosen stückige Tomaten
Salz, Pfeffer
Thymian 
40 g dunkle Schokolade
400 g Hühnerbrüste 
Salz, Pfeffer nach Gusto
1 Handvoll frisches Basilikum
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BROT schneiden, Pilze vier-
teln, Zwiebeln würfeln oder 
Fisch und Fleisch filetieren: Es 
gibt für alles das richtige Messer. Gut, 
wenn man eine kleine Auswahl zu Hause 
hat. Im WMF Messerblock der Classic Line 
stehen Gemüse-, Schäl-, Steak-, Fleisch-, 
Allzweck- und Brotmesser griffbereit in 

der Nähe. Die sechs Küchen-
helfer sind nicht nur praktisch 
und sicher verstaut – der Mes-

serblock aus Gummibaum schont auch 
die Klingen, die neue Schärfe in Ihre Küche 
bringen. Das ideale Set für Einsteiger, oder 
um die bestehende Messersammlung sinn-
voll zu ergänzen. 

Lösen Sie unser KREUZWORTRÄTSEL und gewinnen 
Sie mit etwas Glück einen von fünf WMF Messerblocks. 

Ihre Küchenmesser sind darin sicher verstaut.

SCHNITTIG

RÄTSELN UND 
GEWINNEN

Die Buchstaben aus den farbig um
randeten Kästchen der Reihenfolge 
nach rechts eintragen und fertig ist 

das Lösungswort.
#

Einsendeschluss ist der  
31. Dezember 2019

R ÄT S E L

DER WEG ZUM GEWINN

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

Preisrätsel 4/2019 
Weserstraße 14 
63225 Langen

Sie können die Lösung auch gern per 
 EMail schicken an:
• gewinnspiel@stadtwerkelangen.de
Egal ob Sie per EMail 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. Dezember 2019 .
Das Lösungswort des Kreuz wort rätsels in 
Heft 3/2019 lautete Jutebeutel. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Sammeleinsendungen bleiben 
 unberücksichtigt. Mitarbeiter der Stadtwerke Langen, der Kommunalen 
Betriebe Langen, der ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH und 
ihre  Angehörigen können an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen.
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Variante

Indivi-
duum,
Mensch

Besitz

Brot-
körper

ober-
gäriges
Bier

Fels-
stück

Ein-
siedler

afrika-
nisches
Lilien-
gewächs

unbe-
kanntes
Flug-
objekt

dünkel-
hafter
Mensch

franzö-
sisch:
eins

modern

Holz-
fäller-
werk-
zeug

röm.
Zahl-
zeichen:
400

akade-
mischer
Grad

Teil der
Bibel
(Abk.)

Land-
streit-
macht

Huhn

Verlust
aller
Rechte
im MA.

Wiesen-
pflanze

unge-
kocht

Riese im
Alten
Testa-
ment

Reizsto�
im Tee

Schmerz-
laut

in der
Nähe

Tre�er
beim
Fußball

mehrere
Men-
schen
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LICHTERKETTE

Lösungs
wort:
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