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  traurig, aber wahr: „noch immer läuft 
die Abzocke auf dem deutschen ener-
giemarkt“, klagt das renommierte „han-
delsblatt“. Die Verbraucherzentralen 
registrierten monat für monat tausen-
de beschwerden. Grund für den Artikel, 
in dem über diese missstände berich-
tet wurde: der Fall Care energy. „Das 
Unternehmen erleidet nun dasselbe 
schicksal wie teldafax und Flexstrom: 
mehrere Unternehmen reichten …  
einen insolvenzantrag ein.“ Wieder, so 
die befürchtung, blieben wohl „tau-
sende geschädigte Kunden“ zurück. zur 
erinnerung: teldafax hinterließ 750.000 
Kunden, Flexstrom 550.000. Der scha-
den habe jeweils bei mehr als einer hal-
ben milliarde euro gelegen.

Was alle seriösen Unternehmen wie  un-
sere Unternehmensgruppe nur begrüßen 
können und was zugleich ein trauriges 
zeugnis über den angeblich so freien 
markt ablegt: Der Verbraucherzentrale-
bundesverband (VzbV) soll im Auftrag 
der bundesregierung systematisch nach 
betrügereien und Fehlentwicklungen 
fahnden und die Aufsichtsbehörden da-
rüber informieren. 

nach Auskunft der Verbraucherzentralen 
im energiemarkt werde vor allem bei der 
Auszahlung zugesagter boni getrickst – 
oder Abschlagszahlungen würden beim 
Wechsel des Anbieters nicht zurück-
gezahlt. häufig würden die Kunden auch 
mit billigangeboten angelockt, um spä-
ter verdeckt die Preise anzuheben.

Diese methoden sind nicht nur verwerf-
lich, weil Kunden abgezockt und Wett-
bewerber gefoult werden, sondern weil 
zudem wegen dieser schwarzen schafe 
ein schatten auf die gesamte branche 
fällt, unter dem auch jene zu leiden  
haben, die sich korrekt und fair dem Ver-
braucher gegenüber verhalten.

rainer schwarz
Vorstandsvorsitzender der OVAG-Gruppe

Was dagegen zu tun ist: ehrlichkeit und 
Offenheit gegenüber den Kunden. nur 
das versprechen, was das Unternehmen 
in der lage ist, zu liefern und zu leisten. 
Auch mit unangenehmen nachrich-
ten, beispielsweise unumgänglichen 
Preisanpassungen, nicht hinter dem 
berg zu halten.

Dass wir dabei auf dem richtigen Weg 
sind, beweist zum einen die große An-
zahl von Kunden, die der ovag energie 
AG seit vielen Jahren die treue halten; 
über hundert Jahre als Konzern und 
nach wie vor in kommunaler hand – 
das alleine verpflichtet. zum anderen, 
aus objektiver sicht: zum achten mal 
in Folge ist die ovag energie AG für 
ihre bemühungen mit dem Prädikat 
„tOP-lokalversorger“ ausgezeichnet 
worden. zu den Kriterien zählen dabei 
die direkte Kundenberatung, ob eine 
unabhängige energieberatung angebo-
ten und inwieweit in „grüne technolo-
gie“ investiert wird und wie es um das  
soziale engagement steht.

Gerade in zeiten, in denen sich so viel 
um „fake news“ dreht, man manchmal 
nicht mehr recht weiß, wo vorne und 
wo hinten ist und manche diese Ver-
wirrung zu ihrem Vorteil zu nutzen ver-
suchen, tut es gut, dass Offenheit und 
transparenz belohnt werden.

in diesem sinne wünsche ich ihnen 
einen schönen, einen beschwingten 
Frühling.

herzlichst ihr
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mensChen UnD Orte

einzigartige sammlung, beinahe im  
Dornröschenschlaf
Das Kunstgussmuseum in hirzenhain – ein haus mit bedeutender Wertigkeit

  Wer das Kunstgussmuseum in hir-
zenhain betritt, begibt sich auf eine 
faszinierende zeitreise, die bis ins Jahr 
1535 zurückführt. Aus diesem Jahr 
nämlich stammt das älteste exponat, 
das es hier zu bestaunen gibt, eine 
Ofenplatte mit dem motiv „Dudelsack-
blasender narr“. Diese zeitreise be-
schert allerdings nicht nur einblick in 
und Anblick von handwerk und Kunst 
vergangener epochen, sondern taucht 
zugleich ein in politische, in zeitge-
schichtliche Vorgänge, die sich in den 
ausgestellten Objekten ausdrücken.

trotz seiner bedeutung – nach Düs-
seldorf befindet sich hier mit 280 
exponaten die größte Ofenplatten-
sammlung Deutschlands und nach 
dem märkischen museum in berlin 
die zweitgrößte Kunstguss-sammlung 
des landes –, trotz dieser Verdienste 
sieht es so aus, als führe das von au-
ßen unauffällige haus ein schatten-
dasein. es scheint nicht allerorten jene 
bedeutung zu genießen, die es ohne 
zweifel für sich in Anspruch nehmen 
darf. Was an der lage am rande des 
Vogelsbergs liegen mag und am eins-
tigen Gründer, der Firma buderus. 
Was an sich ein unschätzbarer Vorteil 
ist – ein bedeutendes Unternehmen 
als museumsgründer – machte und 
macht sich bisweilen als malus in dem 

sinne aus, hier handele es sich „nur“ 
um die zurschaustellung von Werk-
stücken, die eine Firma nun mal mit 
dem ihr zustehenden hersteller- und 
besitzerstolz aller Welt präsentiert. 
Von wegen …

Dieses „Von wegen“ geht in der haupt-
sache zurück auf Peter lipp. buderus 
siedelte 1947 seinen mitarbeiter aus 
dem ehemaligen standort Gleiwitz in 
hirzenhain an. Dazu muss man wissen: 
in seiner hochzeit beschäftigte bu-
derus in hirzenhain, wo es 1862 eine 
eisenhütte übernommen hatte, bis zu 
1.700 Arbeiter. Ofenplatten waren zu-
nächst das wichtigste Produkt, später, 
als deren bedeutung dahingeschmol-
zen war wie das eisen beim Guss, ka-
men badewannen aus emaille hinzu. 
zuletzt waren nur noch sieben mitar-
beiter mit dem Kunstguss beschäftigt, 
während ein chinesischer investor teile 
der einstigen betriebsgebäude auf-
kaufte und dort weiterhin produziert. 

Was man so aus eisen herstellen kann …

zurück aber zu Peter lipp, gewis-
sermaßen dem spiritus rektor des 
museums in hirzenhain. selbst bild-
hauer, hatte er schon in Gleiwitz ein 
Augenmerk darauf gelegt, dass seine 
mitarbeiter sich neben den reinen 

Gebrauchsgegenständen auch im 
bereich des Kunstgusses versuchten. 
„er verstand das als motivation für 
seine leute, weil sie damit beweisen 
konnten, welche filigranen stücke sie 
aus eisen herstellen konnten“, sagt 
reinhard manter. es ist das Verdienst 
von manter, das museum moderni-
siert und noch attraktiver gestaltet 
zu haben, das bisweilen ungerechter-
weise beschattet zu sein scheint vom 
schicksal eines Dornröschenschla-
fes. manter ist Vorsitzender des Ver-
eins „Kunstgussmuseum hirzenhain“.  

Kunstgussmotive – eine zeitreise von der Antike ...

... bis zu den Gründungskriegen
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eisern, aber dennoch filigran 

zwar ist der besondere Charme der sechzigerjahre (es wur-
de eröffnet im Jahr 1967) nicht zu übersehen – neonlicht, 
eternitfußboden, Art der Vitrinen; aber manter hat den be-
stand gesichtet, hat themengruppen gebildet, schautafeln 
und schilder zum Verständnis angebracht.
nochmal zurück zu besagtem Peter lipp. er war nicht nur 
Künstler und Werkstattleiter, sondern auch sammler. Als 
in den Fünfzigerjahren Ofenplatten zum schrotthändler 
sollten, bewahrte er diese vor der Vernichtung und lagerte 
sie erstmal ein. Diese Platten, seine eigene sammlung und 
jene des hauses buderus bildeten schließlich den Grund-
stock des museums, das ende der sechzigerjahre in einem 
erweiterungsbau an der Kunstgießerei von buderus in  
hirzenhain entstand.

Geschichten über Geschichten, die sich hinter den expona-
ten verbergen. Die Ofenplatten waren nämlich weit mehr 
als Gebrauchsgegenstand, reich verziert gaben sie Auskunft 
über den bildungsstand und den Wohlstand der bewoh-
ner. „Da viele menschen nicht lesen konnten, wurden auf 
den Platten in erster linie biblische motive als zeichen der 
Frömmigkeit abgebildet oder heldische motive wie aus den 
schwab´schen sagen der Antike“, erklärt reinhard manter. 
Aber auch schäferszenen und Volkstümliches wie beispiels-
weise ein „ländliches trinkgelage.“

Durch die technik des Kokskohleofens war es ab 1795 mög-
lich, feinere Arbeiten auszuführen. „eisen fließt wie Wasser, 
sagte man von da ab“, berichtet manter. soll heißen: Das 
eisen ließ sich noch besser formen. 
nun wird es politisch: Der höhenflug des Kunstgusses setzte 
ein mit den befreiungskriegen. es galt die Parole: Gebt Gold 
und bekommt eisen – zur Finanzierung der streitkräfte. „Wer 
sich als Patriotin oder Patriot verstand, wer für die Freiheit 
Preußens eintrat und sich antinapoleonisch gab, der zeigte 
eisen.“ etwa in Form von schmuckstücken an Arm oder um 
den hals gewunden. 

Ohrringständer und schachspiel

mannigfaltig die Gegenstände, die in den Vitrinen zeugnis 
über das biedermeier ablegen: wertvolle broschen, schlüs-
seletuis, ständer für Ohrringe, ein buchregal, ein thermome-
ter, ein schreibtischgefäß zum Aufbewahren von stiften, der 
legendäre schinkel-teller, in hoher Auflage nachgegossen, 
ein schachspiel mit napoleon und Friedrich i. als Antipoden, 
büsten von Protagonisten der befreiungskriege wie blücher, 
Wellington und hardenberg.
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> öffnungszeiten
sonn- und Feiertage 10-12 Uhr und 13-16 Uhr, 
sonder- und Gruppenführungen nach Vereinbarung.  
 
Weitere informationen unter 06045-9547640

www.kunstguss-hirzenhain.de

eisen statt Gold - schmuck fürs Vaterland

„rtl ii des biedermeier“

eine besonderheit: lithophanien. „sozusagen das rtl ii des 
biedermeier“, witzelt reinhard manter. in einen rahmen, 
ähnlich der Dia-technik, wurden Porzellanbilder gesteckt 
mit motiven aus der literatur. Von hinten beleuchtet konnte 
derart der salon oder die Familie bildungsbürgerlich unter-
halten werden.

ein weiterer blickfang in dieser kaum zu benennenden An-
zahl von exponaten: die neujahrsplaketten. sie entstanden 
erstmals 1805 bis mitte des 19. Jahrhunderts und kamen 
wieder nach dem ersten Weltkrieg in mode, als der Kunst-
guss ein wenig aus derselben geriet. „Diese Plaketten“, un-
terstreicht reinhard manter, „waren durchaus politischen 
inhalts.“ eine Allegorie auf den Krieg etwa, eine zum lob des 
baus der Autobahn, „eiserner Glaube und eiserne Werte.“ 
Jene Plakette mit dem Abbild von hitler wurde irgendwann 
diskret aus der sammlung entfernt.

im Untergeschoss des museums befindet sich neben 28 
„masterstücken“ aus lindenholz, also den Vorlagen für die 
Ofenplatten (manter: „eine absolute rarität“) die große 
sammlung mit den Ofenplatten und den öfen selbst. Da-
runter ein mächtiger Dauerbrandofen, der, wie es der name 
schon sagt, den bewohnern erstmals Wärme rund um die 
Uhr garantierte; ein Prachtexemplar des Klassizismus mit 
vielerlei Verzierungen, gekrönt von einem Adleraufsatz.

Dieser kurze rundgang mag die bedeutung, die Wertigkeit 
und die Wichtigkeit dieses hauses andeuten. nicht unbe-
dingt vorteilhaft für den erhalt und die entwicklung des 
Kunstgussmuseums ist die derzeitige, historisch gewachsene 
Konstellation, die überdies unterschiedliche eigentumsver-
hältnisse birgt, die sich der Verein an sich und der buderus-
nachfolger bosch, der auch eigentümer des Gebäudes ist, 
teilen. Unabdingbar erscheint eine eindeutige trägerschaft, 
um die einzigartige sammlung in der region zu halten.
einzigartig, gewiss. Wo denn sonst gibt es derartige „sie-
gerkunst“ zu sehen: ein eiserner sarg en miniature, sofort 
auszumachen als jener napoleons. hebt man den Deckel  
versteckt sich darunter ein tintenfass. hebt man auch die-
ses, liegt auf dem boden ein stilisierter bonaparte … darauf 
muss man erst einmal kommen, so etwas wäre in den zeiten 
der politischen Korrektheit schier undenkbar. Wie gesagt: 
eine zeitreise, die es in sich hat.

Als in hirzenhain noch geschuftet wurde: bilder aus alter zeit
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ein Preis-leistungs-Paket,  
das stimmt 
„tOP-lokalversorger“ zum achten mal in Folge

  Auch im Jahr 2017 hat die ovag  
energie AG die Auszeichnung „tOP-
lokalversorger“ erhalten – bereits 
zum achten mal in Folge. seit 2010 
nimmt die ovag energie AG regelmä-
ßig an dem bundesweiten Wettbewerb 
des energieverbraucherportals, einem  
tarifvergleichsportal, teil.

Jährlich beteiligen sich bis zu 400 
strom- und erdgasanbieter an dem 
Wettbewerb. Um zu gewinnen, muss 
man einiges leisten. bei der bewertung 
steht nicht ausschließlich der Preis im 
Vordergrund. Auch auf Qualitätskrite-
rien wie service, regionales engage-
ment, ökologie, transparenz und Daten-
schutz wird besonderen Wert gelegt.

marketingleiterin britta Adolph er-
klärt: „Das energieverbraucherportal 
hat die Qualitätskriterien aktualisiert 
und optimiert. so wird zum beispiel 
darauf geachtet, ob die Versorger 
einen ökostromtarif anbieten, bei 
Kunden neben tarifberatung auch  

zum thema energiesparen bera-
ten oder ob sich die Versorger sozial 
engagieren bzw. sponsoring betreiben. 
Auch das energiemanagementsystem-
zertifikat nach isO 50001 oder das thema  
Datenschutz auf der jeweiligen Web-
site der Unternehmen finden in der  
beurteilung beachtung.“

„Für Kunden bedeutet die Auszeich-
nung ‚tOP-lokalversorger‘, dass sie 
sich auf das Preis-leistungs-Paket 
des Versorgers verlassen können“, 
ergänzt Vertriebsleiter holger rup-
pel. er ist sich des Wertes des siegels 
bewusst: „Dass wir wieder zum ‚tOP-
lokalversorger‘ erklärt worden sind, 
zeigt auch, dass wir uns nachhaltig 
und dauerhaft engagieren, dass der  
service- und Fortschrittsgedanke in 
unserer täglichen Arbeit verankert ist.“ 

marketingleiterin britta Adolph und Vertriebschef holger ruppel samt zertifikat 

mehr grüner strom  
für Oberhessen

Weiter auf „grünem Kurs“: 
zugelegt hat die ovag energie 
AG auch im Jahr 2016 mit ihrer 
installierten leistung von Anlagen 
zur regenerativen stromerzeu-
gung. Dies geht vor allem auf 
drei Windparks zurück, die im 
vergangenen Jahr ans netz ge-
nommen werden konnten und mit 
26,7 megawatt (mW) zu buche 
schlagen.

insgesamt liegt die installierte 
leistung von Anlagen zur strom-
erzeugung aus erneuerbaren  
energien nun bei etwa 115 mW. 
innerhalb von acht Jahren konnte 
die ovag energie AG diese leis-
tung so gut wie vervierfachen. 
Der größte  Anteil liegt bei der 
sparte Wind, gefolgt von Photo-
voltaik, bhKW (blockheizkraft-
werke) mit biogas- bzw. bio-
methannutzung und Wasser.

bei der stromerzeugung hinge-
gen gab es einen rückgang von 
2015 auf 2016. Dieser resultiert 
in erster linie aus einem schlech-
ten Windjahr und daraus, dass 
die neuen Windparks erst mitte 
beziehungsweise ende des Jahres 
in betrieb gingen.
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stattliche 206 meter. „Der standort ist bewiesenermaßen sehr 
windhöffig“, berichtet Dr. hans-Peter Frank, bei der ovag ener-
gie AG verantwortlich für den bereich handel und erzeugung 
sowie mitgeschäftsführer der tochtergesellschaft hessen-
energie, welche dieses Projekt wie so viele zuvor ausgeführt 
hat. Wegen der guten lage ist hier ein Jahresstromertrag von 
etwa 13,4 millionen kWh zu erwarten. rein rechnerisch kön-
nen damit 3.860 haushalte innerhalb von zwölf monaten mit 
strom versorgt werden. Gut für die Umwelt: 8.100 tonnen CO2 
gelangen so erst gar nicht in die luft. neben diesem nutzen 
führt bürgermeister matthias Weitzel aus: „Das Projekt fand 
in der bürgerschaft große Unterstützung. natürlich hilft, dass 
wir über Pachteinnahmen einen ökonomischen nutzen aus 
den Anlagen für die Gemeinde ziehen können.“

 Fast erreicht hat die ovag energie AG mittlerweile die 
100-megawatt-marke in sachen eigener Windenergieanla-
gen. „Diese Größe ist das ergebnis der konsequenten Aus-
richtung unseres Unternehmens auf den Ausbau und die 
nutzung erneuerbarer energien in den vergangenen zwei-
einhalb Jahren“, kommentiert Vorstand rainer schwarz diese 
entwicklung.

Genau genommen sind es momentan 96 megawatt elek-
trischer leistung aus dem betrieb solcher Anlagen. erreicht 
wurde dieser Wert mit den jüngst in betrieb gegangenen An-
lagen in mücke und Kirtorf im Vogelsberg.

Die drei Windenergieanlagen in Kirtorf sind der erste ge-
meinsam errichtete Windpark mit der Windpark Kommunal-
wald Kirtorf Gmbh & Co. KG, an welcher die ovag energie 
AG die hälfte der Anteile hält. bisher haben mehr als 120 
bürger die möglichkeit einer beteiligung an der energie-
genossenschaft genutzt und dabei rund zwei millionen euro 
zur Verfügung gestellt. 

entstanden sind drei Anlagen mit einer nabenhöhe von 139 
metern, einem rotordurchmesser von 120 metern und je  
2,5 mW elektrischer leistung. Das Windgutachten sagt einen 
jährlichen stromertrag von 18,5 millionen kWh voraus, was 
rechnerisch dem Jahresbedarf von rund 5.300 haushalten 
entspricht. Dies entspräche einer CO2-einsparung von etwa 
11.100 tonnen jährlich. „mit Windenergie auf Flächen der 
Gemeinde leisten wir nicht nur unseren lokalen beitrag zur  
energiewende, sondern stabilisieren auch unseren Gemeinde-
haushalt über viele Jahre hinaus“, sagte bürgermeister  
Ulrich Künz. zwei neue Anlagen mit einer nabenhöhe von 149 
metern ragen nun im Windpark von mücke in den himmel. 
Der rotordurchmesser beträgt 115 meter, die Gesamthöhe 

spatenstich für den Windpark Kommunalwald Kirtorf, der rechnerisch 5.300 haushalte mit energie versorgt

Gut für die Umwelt, gut für die Gemeindekasse
ovag energie AG kratzt an der 100-mW-marke

OVAG enerGie AG 

Auch in mücke sind zwei neue Anlagen für 3.860 haushalte entstanden.

> Weitere informationen oder Fragen?
peter.frank@ovag-energie.de   
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 Aus Verantwortung für die region und aus Überzeugung 
setzt sich die ovag energie AG schon seit Jahren für den Aus-
bau von erneuerbaren energien ein. Doch damit nicht genug: 
Da jeder bürger selbst einen beitrag zum Klimaschutz leisten 
kann, hat die ovag energie AG bereits 2009 das Förderpro-
gramm für energieeffizienz ins leben gerufen. Wie schon der 
name sagt, soll dieses dazu beitragen, dass energie effizient 
genutzt und somit auch gespart wird. Die schwerpunkte des 
Förderprogrammes liegen beim Aufspüren von energiever-
lusten und deren Ursachen sowie dem Aufzeigen von gezielten 
energiesparmöglichkeiten. Das Förderprogramm enthält daher 
acht attraktive Dienstleistungen. neben energie-Checks und 

 Förderpreis ovagCard-inhaber

1.  Thermografie-Aufnahmen ab 149,00 € ab 139,00 € 

2.  Heizungscheck 2.0 150,00 € 135,00 €
3.  Bedarfsorientierter Energieausweis 259,90 € 249,90 € 

4.  Verbrauchsorientierter Energieausweis 59,90 € 49,90 € 

5.   Luftdichtheitscheck – Kontrollmessung in der Bauphase ab 465,00 € ab 445,00 € 

6.   Luftdichtheitsmessung – Abnahmemessung nach Fertigstellung ab 385,00 € ab 365,00 €  
7.  Stromspar-vor-Ort-Beratung 159,90 € 159,90 € 

8.  Energiespar-Beratung nach EnEV 399,00 € 399,00 € 

Unser Programm beinhaltet acht leistungen, die alle Kunden der ovag energie AG in Anspruch nehmen können. mit der ovagCard 
erhalten sie für die leistungen 1 bis 6 einen zusätzlichen rabatt auf den Förderpreis. Gültig vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017. 

Gilt für Kunden der ovag Energie AG im Zeitraum vom 1. Januar  
bis 31. Dezember 2017. Einzelheiten hierzu finden Sie im Internet 
unter www.ovag-energie.de/Foerderprogramm. Der gesamte Bedarf  
des Kunden an elektrischer Energie oder Erdgas muss von der ovag 
Energie AG bezogen werden.

zusätzlicher Vorteil für Kunden  
der ovag energie AG:

Kostenfreier Verleih von strommessgeräten.  
sprechen sie uns einfach an. 

OVAG enerGie AG

Für die menschen, für die region
Das Förderprogramm für energieeffizienz 2017 der ovag energie AG

Christian 
Oestreich

Kundenberater 
Förderprogramm

Telefon 06031 6848-1060 
Telefax 06031 6848-1130 
christian.oestreich@ovag-energie.de

Für bestellungen und bei Fragen ist unser Ansprechpartner 
gerne für sie da:

8

energieberatungen sind auch thermografie-Aufnahmen so-
wie energieausweise feste bestandteile. Und das beste: mit 
der kostenfreien ovagCard gibt es noch einmal zusätzliche 
rabatte auf viele leistungen. schnell einen Antrag stellen 
lohnt sich daher (siehe seite 30).
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Anstoßen, bewegen, verändern: Das schaffen Vereine und 
ehrenamtliche einrichtungen mit ihren helfern und mitglie-
dern und machen Oberhessen lebenswert. Doch es braucht 
nicht nur helfer, sondern auch finanzielle mittel, die oft 
knapp bemessen sind. Die ovag energie AG als regionaler 
energieversorger und damit ein in Oberhessen traditionell 
verwurzeltes Unternehmen startet daher schon zum zwei-
ten mal die Aktion „Gemeinsam Oberhessen stärken!“ nach 
der großen resonanz im letzten Jahr, als sich bei der Aktion 
hunderte Vereine beteiligt hatten, wurde für marketinglei-
terin britta Adolph klar: „Die ehrenamtliche Arbeit war und 
ist eine große stütze unseres gesellschaftlichen lebens. Und 
daher liegt uns die Unterstützung der Vereine in der region 
ganz besonders am herzen – ganz nach dem motto Wir  für 
Oberhessen.“ 
 
bewerben können sich gemeinnützige Vereine im Grund-
versorgungsgebiet der ovag energie AG mit einem 
konkreten Vorhaben. bei mehreren einreichungen 
eines teilnehmers wird nur ein Projekt berücksich tigt. 
Die spenden werden ausschließlich zweckgebunden  
gewährt.

Wer kann teilnehmen? 
 
Jeder gemeinnützige Verein mit 
sitz in Oberhessen kann sich mit 
einem Projekt bewerben.

Was gilt als Projekt? 
 
ein Projekt ist ein konkretes Vorhaben, das 
mit der spendensumme finanziert werden 
soll. zum beispiel die Anschaffung neuer 
turngeräte oder musikinstrumente, die 
renovierung eines Vereinsheims oder eine 
Jubiläums-Veranstaltung.

Wie kann man sich bewerben?  
> Online unter www.wir-fuer-oberhessen.de  
> Per Fax an 06031 6848-1130  
Das Projekt sollte kurz vorgestellt werden. nähere informatio-nen zum bewerbungsablauf und den erforderlichen Daten sowie die teilnahmebedingungen finden sie im internet unter  www.wir-fuer-oberhessen.de

> Weitere informationen unter 06031 6848-1060 oder unter www.wir-fuer-oberhessen.de

Die Abstimmung
Alle Teilnehmer, die sich mit einem zulässigen Projekt erfolgreich 
beworben haben, erhalten die gleichen Chancen: Denn im An-
schluss an die Bewerbungsphase wird im Internet abgestimmt. 
Dann sind Vereinsmitglieder, Verwandte, Freunde und Bekannte 
gefragt, für ihren Favoriten zu voten – die Projekte mit den meis-
ten Stimmen gewinnen.

Wir 
unterstützen 
Vereine und 
ehrenamt. 

Wieder gemeinsam stark:  
2. Vereins-Aktion startet
bis zu 2.000 euro für den eigenen Verein sichern

Infos rund um die Aktion 

auch auf Facebook. ovag.gruppe 

1. Platz 2.000 €

2. Platz 1.000 €

3. Platz 500 €

4. – 10. Platz je 300 €

11. – 40. Platz je 200 €

Die Gewinne

nicht nur die sieger gewinnen.

Neben den Preisen für die 40 Bestplatzierten verlosen wir 

unter allen anderen Teilnehmern 10 x 200 €.  

Es lohnt sich also, mitzumachen – auch als kleiner Verein.

Anmeldeschluss 
30.04.2017

Jetzt schon vormerken:
Die Abstimmung startet am 20. Mai 2017.  
Erst dann werden unter  
www.wir-fuer-oberhessen.de alle eingereichten 
Projekte gelistet. Bis zum 30. Juni 2017  
kann abgestimmt werden.  
Liebe Oberhessen, dann ran an die Tasten  
und für Ihr Lieblins-Projekt abstimmen, denn  
jede Stimme Zählt!
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OVAG enerGie AG

Klassiker, Asiatisches und Arabisches
bis zu fünfhundert tage im Jahr ist die Familie rehmet  
in sachen Gewürzen unterwegs.

  Die Familie rehmet darf auf ein Kaufverhalten ihrer Kun-
den vertrauen, das alles andere als typisch für die Gegenwart 
ist: mit den Produkten, die sie auf märkten zwischen bremen 
und nürnberg anbietet, liegt sie teilweise deutlich unter dem 
gepfefferten Preis, den die großen einkaufsmärkte in der re-
gel aufrufen. Denn das ist heutzutage doch die Crux gerade 
des einzelhandels, sich gegen die „Großen“ und das „inter-
net“ zu behaupten. „Außerdem“, ergänzt senior Werner reh-
met, „stimmt bei uns die Qualität. Frisch ist schließlich frisch 
und das, was wir anbieten, kann man eben nicht aus Plastik 
herstellen.“

Vor 16 Jahren hat Werner rehmet aus laubach-Freienseen 
im landkreis Gießen die alteingesessene Firma ritz-Gewürze 
übernommen, in der hauptsache, um seinen söhnen markus 
und Pascal ein geschäftliches standbein zu schaffen. Aller-
dings ist die nachfrage derart groß, dass die gesamte Familie 
jährlich bis zu fünfhundert tage unterwegs ist, was wiede-
rum nach Adam riese bedeutet, dass verschiedene märk te 
gleichzeitig bespielt werden müssen. Deswegen stehen in 
Freienseen auf dem Firmengelände drei Verkaufswagen und 
zwei hänger bereit, um, mit Gewürzen und tees beladen, in 
die Welt hinaus aufzubrechen. „Dabei“, zeigt markus reh-
met anhand verschiedener Fotos, „können wir unseren stand 
flexibel aufbauen, je nachdem, wie es die Gegebenheiten vor 
Ort erfordern. bis zu elf meter lange Verkaufstische sind kein 
Problem.“

Preis und Qualität

Der Preis und die Qualität, gut, das sind starke Argumente. 
sind daraus auch viele stammkunden abzuleiten? „Absolut“, 
bestätigt monika rehmet. „An vielen Plätzen ist das so, dass 
die Kunden vor beginn eines marktes ihren bestand durch-
schauen und sich eine Verkaufsliste aufschreiben für die 
nächsten monate.“ An einigen Orten gehört ritz-Gewürze 
so gut wie zum inventar. „beim Kalten markt in homberg 
mussten wir in einem Jahr aus organisatorischen Gründen 
unseren stammplatz wechseln. Da haben sich einige Kunden 

massiv beschwert, weil sie uns am alten Platz vermisst haben. 
im folgenden Jahr hat man uns dann diesen gleich wieder 
zugewiesen“, kramt Werner rehmet in der Anekdotenkiste. 

rund 250 Artikel haben die rehmets derzeit im Angebot, 
darunter sechzig verschiedene teesorten. Was immer geht, 
sind die Klassiker unter den Gewürzen: Pfeffer, Paprika, unter-
schiedliche salze, lorbeerblätter. „im trend“, schildert monika 
rehmet, „sind seit einiger zeit exotische mischungen. Asia-
tisches und Arabisches mit Kardamom versetzt. Die mischun-
gen gibt es für alle möglichen Gerichte – vom hähnchen über 
Pommes bis hin zur Pizza. ich sage manchmal: Kochen muss 
man nicht mehr unbedingt gut – hauptsache, man benutzt 
die richtige Gewürzmischung“, sagt sie ironisch lächelnd.

… wie auf dem basar

seine rohware erhält das Unternehmen teilweise aus ham-
burg, mischungen zu einem Großteil von einem fränkischen 
händler. Wer die lagerhalle der rehmets betritt, wird so-
gleich von einer Duftmelange in empfang genommen, die 
zahlreiche reize auslöst, Vorstellungen, die aus büchern wie 
tausendundeine nacht rühren mögen oder dem besuch eines 
basars wie etwa jenem von istanbul.
ein angenehmer Arbeitsplatz für jene Aushilfen, die hier den 
inhalt dieser großen säcke in kleine tüten abfüllen. ist dies 
erst einmal getan, werden die sinne um ein weiteres gereizt 
– nämlich die Optik aufgrund der transparenten tütchen, die 
nun in Kisten zum transport bereitliegen und deren inhalt 
aufregend bunt leuchtet.   

zwischen Januar und April geht es etwas ruhiger zu – was 
jedoch keineswegs bedeutet, dass die Familie rehmet ohne 
Arbeit wäre. Denn die Planung der zu bespielenden märkte 
bedarf eines hohen logistischen Aufwandes. Da liegt über-
haupt der hase im Pfeffer, um erfolgreich zu sein, denn  
immerhin haben ritz-Gewürze mitbewerber. „Für jeden 
markt gibt es bewerbungsfristen, bei manchen ist das ein Jahr  
davor. Verpasst man diese Frist auch nur um einen tag, kann 
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man schon aus dem rennen sein. Das 
ist uns tatsächlich schon einmal pas-
siert“, berichtet Werner rehmet.

Ab mai geht es langsam wieder auf 
tournee. „man hat natürlich seine lieb-
lingsorte“, sagt markus rehmet. „Ande-
re Orte sind wiederum anstrengend, alle 
aber sind verschieden. in bad Arolsen 
findet der dortige markt beispielswei-
se auf einem freien Feld statt. Dorthin 
nehmen wir dann den Wohnwagen 
mit.“ richtig rund geht es natürlich in 
der angeblich besinnlichen Jahreszeit. 
ein blick auf den terminkalender der 
rehmets für die Weihnachtsmärkte des 
vorigen Jahres: Dreißig tage Wiesba-
den, dreißig tage mainz, dreißig tage 
schweinfurt. Parallel. Allerorten aber 
gilt: Die standbetreiber sind während 
der öffnungszeit unentwegt in bewe-
gung, von wegen rumstehen. Und das 
zwischen zwölf und vierzehn stunden 
am stück. Klar, bei elf meter ladenflä-
che kommt da einiges an Kilometern 
zusammen. Wobei die rehmets von 
einem markt-Usus befreit sind – dem 
Feilschen um Preise. „Wenn mal einer 
forsch daher kommt, kommentiere ich 
das mit einem lächeln“, sagt markus 
rehmet. „Wenn einer freundlich ist und 
gibt eine Großbestellung auf, natürlich, 
da runde ich schon mal ab. Aber die 
meisten Kunden wissen eben um die At-
traktivität unserer Preise, alleine durch 
ihre erfahrung beim regelmäßigen ein-
kauf. Das ist bei Produkten wie schuhen 
und hemden schon ganz anders.“

„Man muss nicht unbedingt 

gut kochen können, man 

muss die richtige Gewürz-

mischung benutzen!“

Monika Rehmet

„Wir sind Kunde der ovag Energie AG, weil uns dieser Energieversorger noch nie 
enttäuscht hat, und man sich seiner Region verpflichtet fühlt. Das Anschließen 
einer Luftwärmepumpe an das Stromnetz funktionierte zum Beispiel termin-
lich reibungslos. Vor einigen Tagen hatte ich einen Anruf eines anderen Ener-
gieversorgers, ich antwortete: „Nein danke. Wir sind bestens versorgt.“

Werner rehmet

Wobei es gerade diese Produkte immer 
schwerer hätten. „Die leute haben ja 
genug möglichkeiten, ihr Geld auszu-
geben, gerade das internet ist für die 
meisten Produkte eine riesige heraus-
forderung. Gewürze hingegen – die 
sind nach einiger zeit verbraucht und 
müssen ersetzt werden, während man 
schuhe und hemden eine ganze Weile 
lang tragen kann.“

Familientradition

markus rehmet weiß, worüber er 
spricht. sein Vater nämlich hat früher 
auf den märkten Oberhemden verkauft. 
„Da war es keine besonderheit, wenn 
wir während eines marktes an die tau-
send hemden verkauft haben.“ Diese 
zeiten sind lange vorbei. Allerdings – 
rehmet holt strahlend eine Urkunde 
hervor – ist er beim traditionsreichen 
Kalten markt in Ortenberg im vergan-
genen herbst ausgezeichnet worden, 
da seine Familie zum sechzigsten male 
an diesem Platz vertreten war. Und be-
stimmt nicht das letzte mal. Denn es 
ist stark davon auszugehen, dass seine 
söhne in einigen Jahren noch so man-
che Urkunde nicht nur in dieser stadt 
in sachen Gewürzhandel in empfang 
nehmen dürfen. Denn, wie schon ge-
sagt: Pfeffer, salz und Co. dürften auch 
künftig nicht durch Plastikkügelchen 
und 3D-Drucker zu ersetzen sein …

OVAG netz AG

Ablesetermine

> im April 2017 werden im Auftrag 
der ovag netz AG in Altenstadt, 
birstein (bös-Gesäß, illnhausen), 
büdingen, Glauburg, hammers-
bach (langen-bergheim), Kefen-
rod, limeshain und Ortenberg die 
stromzähler abgelesen. 

> im mai 2017 folgen die Kommu-
nen echzell, Gedern, hirzenhain, 
hungen, münzenberg, nidda und 
ranstadt. 

> Grünberg, langgöns, laubach, 
lich, linden, Pohlheim (Dorf-Güll, 
Grüningen, holzheim) und reiskir-
chen (ettingshausen) lesen wir  
im monat Juni 2017 ab.

> Die ovag netz AG bittet die 
hausbesitzer, den Ablesern unge-
hinderten zugang zu den zählern 
zu ermöglichen und gegebenen-
falls erforderliche schlüssel zu 
hinterlegen. Alle mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter der ovag netz AG 
können sich ausweisen. 

Aktueller Hinweis: Sollten Sie 
daran zweifeln, dass es sich um 
einen Mitarbeiter der ovag Netz 
AG handelt, dann fragen Sie den 
Mitarbeiter nach Ihrer Stromzäh-
ler-Nummer – er kann sie Ihnen 
nennen.

Wenn Kunden während dieses 
zeitraums nicht anzutreffen sind, 
sollten sie ihre stromzähler selbst 
ablesen. Die zählerstände können 
folgendermaßen mitgeteilt werden:

> www.ovag-netz.de/zaehlerstand

> e-mail: zaehlerstand@ovag-netz.de

> Fax: 06031 82-1547

> tel:  06031 82-1093

bei fehlendem zählerstand muss 
der Verbrauch geschätzt werden.
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Das ganze netz auf einen blick 
einen beachtlichen räumlichen Umfang nimmt das Verteilungsnetz der OVAG ein – von Karben bis Alsfeld, von Grünberg bis 
Grebenau. Auf einen blick sind alle Umspannwerke zu erkennen. Dort wird der strom, geliefert von den vorgelagerten netz-
betreibern (zu erkennen an den großen masten und den schwarzen Verbindungslinien) von 110 kV auf 20 kV transformiert.  
Von den Umspannwerken wiederum (auszumachen am beispiel Altenstadt) gelangt der strom über viele trafostationen  
(„trafohäuschen“) in den Ortschaften in die haushalte der Verbraucher.
zu erkennen sind auch wichtige einrichtungen der OVAG-Gruppe: Windkraftanlagen, solarpark, biogasanlage Wölfersheim, 
blockheizkraftwerk und das Wasserkraftwerk in lißberg.
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OVAG netz AG
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WAsser

Kurzes Durchatmen in einer langen nacht Yvonne brichet und Florian Odermatt von der Planung Fortleitung Wasser (WP)

ein perfektes Drehbuch
Großer Aufwand: tausch eines leitungsstückes bei rendel

  Von weitem sah es aus wie das set für einen Film, an 
dem eine nachtszene gedreht wird: Grelle scheinwerfer ver-
setzten ein stück Feld nahe der landstraße in eine bizarre 
szenerie, als würden eine UFO-landung oder der einschlag 
eines meteoriten nachgestellt. Was hier „gedreht“ wurde, 
war nicht von schlechten eltern. Optischer höhepunkt: Als 
ein riesiger Kran, dessen spitze in den nächtlichen himmel 
ragte, ein fünf meter langes, acht tonnen schweres spezial-
teil in die baugrube hievte und vorsichtig wie ein ei genau 
zwischen die noch bestehenden rohrenden absetzte. eine 
Aktion, die szenenapplaus verdient hätte, hätten sich an 
diesem samstagmorgen um 2 Uhr bei 4 Grad Celsius zu-
schauer zum schauplatz aufgemacht.

„Vom Umfang her waren diese Arbeiten sicherlich eine der 
größten herausforderungen an die sparte Wasser in den 
vergangenen Jahren“, kommentiert Franz Poltrum, sach-
gebietsleiter Planung, das nächtliche „spektakel“ nüchtern. 
ein Vorhaben, das allerdings weitaus mehr zeit in Anspruch 
nahm, als der aufsehenerregende Flug des rohrteils. ein 
Aufwand nämlich, der einen teil der bedeutung legitimiert, 
die Poltrum diesen Arbeiten zuerkannte: 40 Kollegen von 
OVAG-Wasser waren in mehreren schichten von Freitag früh 
bis samstagabend rund um die Uhr im einsatz. Was für die 
exakte Planung im Vorfeld spricht: „Die Arbeiten konnten 
wir nicht nur ohne zwischenfall abschließen, sondern auch 
viel früher, als es vorgesehen war“, sagte zufrieden thomas 
Feuerstein, der das sachgebiet instandhaltung leitet. ergo: 
Den Kollegen eine weitere nachtschicht erspart, den Ver-
brauchern schneller als erwartet wieder den regulären zu-
gang zum trinkwasser ermöglicht.

notwendig geworden war das wegen eines schadhaften Dü-
kers, der unter der nidder bei niederdorfelden verläuft. Um 
hier demnächst die eigentlichen Arbeiten angehen zu können, 
wurde an besagtem Feldstück, wo die von Karben-rendel 
kommende landstraße auf die b 521 (bad Vilbel - helden-
bergen) stößt, eine Absperrklappe in die Fernwasserleitung 
eingebaut. Damit kann das betroffene Fernwasserleitungstück 
zukünftig „halbiert“ werden, soll heißen, die zeiten für das 
entleeren und befüllen werden wesentlich kürzer. Auch kann 
mit der neuen Absperrklappe die Versorgung für Kunden 
aufrechterhalten werden, die jetzt über ersatzversorgungen  
beliefert werden mussten.

nun lässt sich eine solche Absperrklappe keineswegs so mir 
nichts, dir nichts in ein 1200-millimeter-rohr einbauen. Viel 
mehr: Dafür ist es notwendig, ein stück rohr aus der be-
stehenden leitung herauszuschneiden und es zu ersetzen, 
in diesem Fall ein spezielles stahlrohr mit integrierter Ab-
sperrklappe.

Grundwassersenkung und Chloren

Das herstellen der baugrube begann bereits vierzehn 
tage vor dem Austausch. eine von der OVAG beauftrag-
te tiefbaufirma hob den boden aus, legte das rohr frei. 
„Da wir gemäß eines bodengutachtens in dieser tiefe auf 
Grundwasser stoßen, mussten wir zuvor noch spüllan-
zen einsetzen, um den Grundwasserspiegel vorüberge-
hend zu senken. sonst wäre die baustelle kaum zu begehen  
gewesen“, berichtet Projektleiter Florian Odermatt. Was eben-
so notwendig war: in Absprache mit dem Gesundheitsamt die 
Desinfizierung des trinkwassers während der Arbeiten in dem 
betroffenen Gebiet.
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WAsser

Viel Detailarbeit war nötig, um das Projekt erfolgreich abzuschließen.

© für Fotos der seiten 14/15: markgraf

Am Freitagmorgen stand zunächst das entleeren der alten 
leitung an. „Das funktioniert nicht von jetzt auf gleich“, er-
läutert thomas Feuerstein. „Allein wegen der begrenzten 
möglichkeiten 3.800 Kubikmeter Wasser abzulassen. teils 
haben wir das Wasser in Gräben geleitet, teils in die nidder.“ 
hernach das herausschneiden des alten rohres – eine deli-
kate Angelegenheit. Geht man hier ungeschickt vor, besteht 
die Gefahr, die Anschlussmuffen der bestehenden leitung zu 
beschädigen. Da teile des alten Fundaments in diesem zuge 
mitentfernt wurden, ließ die Fremdfirma, die für diese Arbei-
ten zuständig war, zu diesem zweck noch einen mini-bagger 
in die Grube. 
nicht weniger diffizil das herablassen des neuen rohres 
– millimeterarbeit. Der Kranführer muss dabei mit Finger-
spitzengefühl arbeiten. „Das hat der auch drauf“, beobach-
tete Philipp sommerfeld, meister instandhaltung/netze, aus 
nächs ter nähe. er beratschlagte mit dem Polier der Fremdfir-
ma, der wiederum in Funkkontakt mit dem Kranführer stand. 
„Für das einfügen, für den Anschluss an die muffen“, so som-
merfeld, „haben wir uns viel zeit gelassen, damit gerade hier 
keine Fehler auftreten.“
 
recht zufrieden war das OVAG-team mit den äußeren 
bedingungen. Ab und an ein kalter Wind, aber zumindest 
keine Gefriertemperaturen und vor allem trocken. immer-
hin mussten die monteure die drei Kilogramm schweren 
schrauben an der muffe per hand anziehen; an sich schon 
ein Vorgang, der selbst unter idealen bedingungen mit der 
zeit an den Kräften zehrt.  

Das letzte Drittel der zeit nahm schließlich das langsame  
befüllen der leitung in Anspruch. Vorsichtig und mit bedacht, 
damit keine luft in der leitung verbleibt. Dann nämlich be-
stünde die Gefahr, dass zusammengepresste luft irgendwann 
zu Druckstößen und damit zu einem rohrschaden führt.

effektiv genutzt

ein anderer schauplatz dieses bauvorhabens war parallel 
der hochbehälter Pelzkappe des dortigen Wasserverbandes 
Unteres niddatal. Damit die belieferung der stadt Karben 
samt stadtteilen mit trinkwasser aufrecht gehalten wer-
den konnte, galt es, diesen hochbehälter ständig zu füllen. 
hierfür pendelten vier zuvor gereinigte und mikrobiolo-
gisch untersuchte tanklastwagen mit einem Füllvermögen 
zwischen zehn und dreißig Kubikmetern ständig zwischen 
einem Anschluss der zweiten Fernwasserleitung Kaichen 
und der Pelzkappe. An dem Anschluss selbst überwachten 
im Wechsel jeweils zwei Kollegen der OVAG und des Was-
serverbandes das korrekte Abfüllen.

Dem nicht genug: Da die leitung wegen des rohrtausches 
auf einer länge von acht Kilometern still gelegt war, nutzte 
die OVAG die Gelegenheit, an lüftungsbauwerken instand-
haltungs- und reinigungsarbeiten sowie den Austausch 
von teilen vorzunehmen. „Diese Arbeiten“, verweist thomas 
Feuerstein, „können nur vorgenommen werden, wenn in der  
leitung kein Wasser fließt. Deshalb haben wir den rohrtausch 
in rendel effektiv ausgenutzt.“

irgendwann wich die grelle nächtliche beleuchtung dem  
tageslicht, welches die baustelle bei rendel nicht mehr von 
einer x-beliebigen unterschied und kaum einer der vorbeifah-
renden Fahrzeuge dem Geschehen größere bedeutung zumaß. 
Dennoch: Perfektes Drehbuch, perfekte Umsetzung, preisver-
dächtig …

> Fragen? Anregungen?  
feuerstein@ovag.de   
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  Als ich einmal bereitschaft hatte und wegen eines rohr-
bruchs in der nacht nach Oppershofen ausrücken musste, 
habe ich zum ersten mal mit eigenen Augen gesehen, wel-
chen Druck eine Wassermasse hat, was diese masse anrich-
ten kann: Dort, wo das Wasser aus dem boden geschossen 
war – mitten auf einem Feld –, war ein Krater entstanden. 
es sah aus, als habe eine bombe eingeschlagen. An einer an-
deren stelle, zu der ich an einem anderen tag gerufen wur-
de, war die Ober fläche einer straße glattweg aufgerissen. 
 
Das muss man wissen, um eine der vielen Aufgaben zu verste-
hen, die meine neun Kollegen und ich in der meistergruppe 
„Fortleitung“ zu erledigen haben: die monatliche Überprü-
fung der rohrbruchsicherungen an sechs verschiedenen 
standorten. im Falle eines rohrbruchs ist es nämlich wichtig, 
dass diese sicherung funktioniert, um schlimmeres zu ver-
hindern. Falls ein rohrbruch auftritt, lösen diese sicherungen 
aus und sperren das schadhafte leitungsteil ab. teils auto-
matisch, teils wird das von unserer netzleitstelle in Friedberg 
erledigt. Wenn die Klappen geschlossen werden, um den 
Wasserfluss langsam zu minimieren oder anzuhalten, muss 
das teilweise mit viel Fingerspitzengefühl geschehen, um den 
schaden nicht noch zu vergrößern. immerhin werden dabei 
hunderte von tonnen gebremst und zum stillstand gebracht.  
so eine Überprüfung der sicherung nimmt, je nachdem, wie 
die einzelne einrichtung ausgerichtet ist, zwischen dreißig 
minuten und zwei stunden in Anspruch.  

Draußen bei Wind und Wetter  

Wie gesagt: Unsere Arbeit ist äußerst vielseitig, kein tag ist 
wie der andere, es ist nie stupide routine. Was für mich auch 
reizvoll ist: man sitzt nicht dauernd in einem büro, sondern 
kommt täglich bei Wind und Wetter und bei schönstem son-
nenschein nach draußen und unter die leute. Deshalb bin 
ich froh, dass ich zur OVAG gekommen bin – was keinesfalls 
ausgemacht, sondern beinahe schon ein zufall war. immer 
schon technisch interessiert, immer schon gerne mit metall 
arbeitend, absolvierte ich in meinen Ferien ein freiwilliges 
Praktikum bei der OVAG. Das gefiel mir sehr gut. Allein die 
Größe des Unternehmens, die Werkstatt, die anstehenden 
Aufgaben an sich haben mich von beginn an fasziniert. Des-
halb fragte ich nach einer lehrstelle. leider waren zu dem 
zeitpunkt alle schon vergeben. Kurze zeit darauf rief mich 
allerdings der damalige Werkstattleiter Gunter endmann an 
und teilte mir mit, ein vorgesehener Azubi sei ausgefallen 
und ich könne mich zum einstellungstest anmelden. Glückli-
cherweise hat das dann vor sieben Jahren hingehauen.

runter in den schacht  
 
neben der Wartung der UV-Desinfektionsanlage und jener 
der fest eingebauten chemisch-physikalischen messgeräte 
gehört zu den standardaufgaben die Wartung der be- und 
entlüftungsventile in den sogenannten schachtbauwerken. 
Von diesen schächten gibt es in unserem Versorgungs-
gebiet gut fünfhundert. Diese be- und entlüftungsventile 
sind wichtig, damit bei der neubefüllung der leitung die 
gesamte luft entweichen kann und später beim betrieb 

Patric Fischer: schon immer technikinteressiert

iCh FÜr sie

tag für tag: Freude an der Arbeit
Patric Fischer kümmert sich um die instandhaltung von trinkwasserleitungen
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kein Vakuum in der trinkwasserleitung entsteht. Alle sechs 
monate werden diese Ventile gespült, einmal im Jahr bauen 
wir sie auseinander, prüfen sie und tauschen sie eventuell 
aus. Dafür öffne ich den schacht, messe zunächst zur ei-
genen sicherheit mit einem Gerät, ob sich in dem schacht 
schädliche Gase befinden, steige ein und beginne mit der Ar-
beit. manchmal stehe ich bis zur brust im schacht, manch-
mal muss ich tiefer hinabsteigen. Dafür halte ich mehrere 
Werkzeuge im Auto bereit, da die schächte verschiedene 
systeme haben, um sie zu öffnen.  Was auch ich erst ler-
nen musste: zwar sind die schachtbauwerke in einem Plan 
eingezeichnet, aber draußen nicht auf Anhieb zu erken-
nen. manchmal liegen sie mitten im Wald, was bedeutet, 
dass sie die Umgebung auf natürliche Weise verändern 
kann. Als ich die ersten male mit einem erfahrenen Kolle-
gen rausgefahren bin, war ich erstaunt, wie zielsicher und 
auf welchen Wegen er die einzelnen bauwerke angefahren 
hat. Aber inzwischen habe ich das auch ganz gut drauf.   
 
Keine routine: der rohrbruch
 
ein besonderer Fall sind natürlich rohrbrüche, besonders, 
wenn sie mitten in der nacht passieren. Da gibt es keine 
routine, da muss man einen klaren Kopf behalten, muss 
entscheidungen treffen. Und zwar schnell. Denn, klar, alle 
beteiligten wollen, dass die Gefahr gebannt und der scha-
den von jetzt auf gleich behoben wird. ein beispiel ist jenes 
von Oppershofen: bei einem rapiden Druckabfall oder wenn 
ein hochbehälter ungewöhnlich schnell ausläuft, kann un-
sere netzleitstelle erkennen, dass es sich um einen rohr-
bruch handelt. sie weiß aber nur die ungefähre stelle, da 
sich das Wasser seinen Weg bahnt und nicht unbedingt dort 
austritt, wo auch der rohrbruch aufgetreten ist. in dem Fall 
sind wir die strecke abgefahren, konnten zunächst nichts 
finden. Da kam der Anruf von Anwohnern, die den Vorfall 
bemerkt und Polizei und Feuerwehr benachrichtigt hatten. 
 
Unsere Aufgabe ist es dann, die tiefbaufirma zu informie-
ren, mit der wir zusammenarbeiten. Wenn diese Firma die 
stelle aufgegraben hat, kommen wir mit der reparatur 
zum zuge. Dafür ist es mitunter notwendig, dass in unserer 
Werkstatt ersatzteile angefertigt werden müssen. schnell 
natürlich. in der Werkstatt habe ich übrigens früher auch 

gearbeitet, das hat mir immer spaß gemacht. einen teil die-
ser ehemaligen Arbeit übernehme ich, wenn ich im Graben 
stehe und das von den Kollegen angefertigte teil einbauen 
muss. Da es passgenau sitzen muss, kann es passieren, 
dass ich es im Graben noch zurechtschneide und schweiße.  
 
bei größeren baustellen, die längere zeit in Anspruch 
nehmen, kommt es vor, dass man aufgrund der Arbeits-
zeitgesetzgebung irgendwann abgezogen wird. Das ist  
ärgerlich, weil man gerne das ende der Arbeiten, also den 
erfolg, miterleben würde. Aber das muss dann eben so sein. 
 
interessant ist das unterschiedliche Verhalten von Anwoh-
nern solcher baustellen. im Großen und Ganzen kann ich 
sagen: Je näher an der Großstadt, desto ungeduldiger sind 
die menschen und nörgeln, wann denn nun endlich das 
Wasser wieder laufe. im ländlichen raum, etwa im Vo-
gelsberg, sind die menschen in der regel geduldiger. Da 
ist es sogar schon vorgekommen, dass uns bei kalter Wit-
terung eine Frau heiße suppe nach draußen gebracht hat. 
 
Wie gesagt: es gibt so viele verschiedene Aufgaben, dass ich 
sie an dieser stelle überhaupt nicht aufführen kann. Jeden-
falls muss man flexibel sein, weil jeden tag etwas passie-
ren kann, das den vorgenommenen Ablauf über den haufen 
wirft. Und, für mich ganz wichtig: Freude muss die Arbeit 
bereiten. Und das war bei mir bisher so, tag für tag.

Arbeiten im schachtbauwerk

iCh FÜr sie

> Fragen? Anregungen?  
fischer.p@ovag.de
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mensChen UnD Orte

 seifenherstellung ist wie Kuchen backen: gute zutaten in 
der richtige rezeptur ergeben eine gute Konsistenz und ein 
schönes Aussehen, eben ein rundes Produkt. Das ist einer der 
ersten sätze, die man bei Alexandra Glatthaar lernt, wenn 
man ihr dabei zuschaut, wie sie ihre handgemachten natur-
seifen herstellt. in ihrer manufaktur in homberg-Appenrod 
duftet es nach all den naturreinen ölen, blüten und Düften, 
aus denen ihre zertifizierten naturprodukte bestehen. seit 
2004 schon betreibt sie ihre manufaktur und arbeitet an  
ihren rezepturen.

Und die sind mittlerweile ziemlich gut: Alexandra Glatthaar 
weiß genau, welches öl bei der Verseifung wie fest wird, 
welche öle und andere stoffe sich gut in welchen Anteilen 
mischen lassen, damit die textur am ende stimmt, damit die 
seife beim Waschen einen reichhaltigen, schönen schaum  
ergibt, dabei pflegt und nicht bröselt oder zu einer schlei-
migen masse zerfließt. es gehört viel erfahrung dazu, die 
genaue rezeptur festzulegen.

Dabei hilft ihr ihre Ausbildung, denn bis 2004 hat sie viele 
Jahre lang als ausgebildete laborantin in einem medizi-
nisch-technischen labor gearbeitet. „ich weiß also, wie 
stoffe miteinander reagieren, kenne mich in der Chemie 
aus“, beschreibt sie den Vorteil für ihren jetzigen beruf. Aus 
familiären Gründen gab sie damals ihre Arbeit auf, machte 
Weiterbildungen auf dem Gebiet der heilkräuter und Ayur-
veda. mit den seifen fing sie als hobby an. „ich fand es toll, 
dass ich wusste, was in den Pflegeprodukten drin ist, die ich 
verwende“, beschreibt sie die Faszination. erst verschenkte 
sie ihre Produkte, bevor sie 2005 den Versuch wagte, als Ver-
käuferin in die seifensiederei einzusteigen. eine komplizierte 
materie, muss sie doch ihre gesamten zutaten bei der eU 

tausendschöne seifen
bei Alexandra Glatthaar in homberg (Ohm) ist jedes stück ein Unikat in handarbeit

melden, damit sie durch unabhängige, zugelassene zertifi-
zierungsbüros zugelassen werden, von den rein pflanzlichen 
Fetten und ölen über die ätherischen und Parfümöle bis hin 
zu den Verzierungen wie Farbpigmenten und blüten. Alles ist 
im sinne der lebensmittel- und Kosmetikverordnung zuge-
lassen und soweit möglich in bio-Qualität. 

Die herstellung an sich dauert nicht so lange, wie man 
vielleicht denkt. „zuerst stelle ich mir alle zutaten abgewo-
gen bereit, denn wenn ich etwas vergesse, dann habe ich 
während des mischens keine zeit mehr“, erklärt Alexandra 
Glatthaar. Denn die Verseifung der öle und Fette, die mit 
der natronlauge reagieren, dauert nur wenige sekunden. 
Dabei muss sie ständig mixen, damit jedes der Fettmoleküle 
bei der reaktion „sein“ laugenmolekül findet und sie sich 
verbinden. „Alle zutaten sollten etwa gleich warm sein, die 
reaktion findet bei 25 bis 40 Grad Celsius statt“, erklärt die 
seifenmacherin. man nennt das „Kaltverseifung.“ Der Vorteil 
an diesem Verfahren ist, dass bei der niedrigen temperatur 
möglichst viele wertvolle inhaltsstoffe erhalten bleiben und  
man auch andere hochwertige stoffe wie stutenmilchpul-
ver oder gemahlene seidenfasern unterrühren kann. „Diese 
teuren inhaltsstoffe würden bei der hitze der heißverseifung 
zerstört.“ nach der Verseifung rührt Alexandra Glatthaar 
weitere hochwertige Fette unter, die nicht mehr reagieren 
und als freie Fette erhalten bleiben. Dadurch wird die seife 
um acht bis zehn Prozent überfettet und wirkt pflegender 
auf die haut. Alle ihre Farbpigmente sind mineralisch oder 
pflanzlich, aber niemals chemisch hergestellt.

Wer die seifenmanufaktur betritt, den empfängt eine Vielzahl 
von Düften, die in der luft hängen. heute ist die „heidekö-
nigin“ an der reihe, eine hellrosafarbene Gesichtspflegeseife 

xxxxx
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mit zarten heidekrautblüten und steinsalz. zur Verseifung 
wird Kokos- und barbassuöl verflüssigt, „das gibt später 
den schaum.“ Außerdem kommen Olivenöl, rosa und weiße 
Farbpigmente hinzu, dann die lauge. nun wird gemixt, und 
innerhalb weniger sekunden ist die reaktion abgeschlossen, 
sind die zutaten zu einer homogenen, dickflüssigen masse 
geworden. Dann wird das mandelöl, das seidenpulver und 
allergiefreies Parfümöl untergezogen, bevor das steinsalz 
und die heidekrautblüten dazukommen. zum schluss gießt 
Alexandra Glatthaar die masse in eine Form, wo sie nun zwei 
tage lang fest wird. erst dann kann sie in stücke geschnitten 
werden, die etwa vier bis sechs Wochen lang „nachreifen.“ 
so lange dauert es, bis die Verseifung völlig abgeschlossen 
ist, in dieser zeit ändert sich der ph-Wert und die Konsis-
tenz. bevor die seife fest ist, steht noch etwas Wichtiges 
an: das Dekorieren. „Da bin ich mädchen“, lacht die seifen-
herstellerin, „das mache ich sehr gerne.“ sie drückt blüten 
in die noch weiche seife, stempelt motive oder trägt Farbe 
auf. Gleichzeitig ist das auch eine Qualitätskontrolle, denn 
so kann sie die Konsistenz noch einmal prüfen. „Jedes stück 
habe ich zwei- bis dreimal in der hand, bevor es verkauft 
wird.“ Und jedes stück ist ein Unikat.

marrakesch und sterntaler

so entstehen schätze wie „tausendschön“ mit Aprikosen-
öl und mangobutter, heilerde und Gänseblümchen, „mar-
rakesch“ mit Kaffee und Arganöl, „sterntaler“ mit Vollmilch, 
Kakaobutter und mandelöl und viele mehr, insgesamt gibt es 
rund 20 seifen mit und ohne Duft, für Allergiker und sensi-
ble, für herren und Damen.

Verkauft wird die seife im eigenen laden, übers internet und 
bei Festen, bei denen sie mit einem stand vertreten ist. im 
november und Dezember zieht der Verkauf um ins „Win-
ter-blockhaus“ auf dem eigenen Grundstück in Appenrod, 
hier bietet Alexandra Glatthaar nicht nur ihre seifen, öle, 
badekugeln und sonstige Pflegeprodukte an, sondern auch 
andere ortsansässige Kunsthandwerker stellen ihre Produkte 
aus. Dazu gibt es winterliche Getränke und snacks, der erlös 
hieraus geht an den Verein „elterninitiative für leukämie- 
und tumorkranke Kinder in marburg“.

> Wir verlosen fünf Geschenkpakete mit kleinen schätzen der 
seifenmanufaktur Glatthaar.

Wer eines davon gewinnen möchte, schreibt eine  
Postkarte mit seiner Anschrift an:
ovag energie AG, öffentlichkeitsarbeit,  
hanauer straße 9-13, 61169 Friedberg
oder eine e-mail an aktion@ovag.de
 
> einsendeschluss: 1. Juni 2017
> stichwort: seife

> Weitere informationen
seifenmanufaktur Glatthaar
hauptstraße 34
35315 homberg (Ohm)/Appenrod
www.seifenmanufaktur-glatthaar.de
öffnungszeit des hofladens: samstag, 10-13 Uhr

Teilnahmeberechtigt sind alle Empfänger der Printausgabe 
von Unser Oberhessen, also alle Kunden einer der Konzern-
gesellschaften der OVVG.

Das Geschäft läuft gut. „ich hatte Glück, die homberger 
fanden es damals schräg, was ich probiert habe, und haben 
bei mir gekauft“, sagt sie heute. immer wieder entwickelt 
sie neue seifen: „es liegt in meinem naturell, zu testen und 
zu probieren.“ Deshalb darf sich auch jeder mit besonde-
ren Wünschen und Ansprüchen an sie richten. Und welche 
ist ihre liebste seife? „ich muss keine lieblingsseife haben“, 
lacht sie, „ich mache ja nur solche, die mir gefallen. Was ich 
nicht riechen will, produziere ich auch nicht.“

mensChen UnD Orte
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erst werden öle und lauge verseift, ... ... dann wird die seifenmischung zwei tage lang in der Form fest ... ... und schließlich in stücke geschnitten.
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Ab mai strom tanken in ganz europa
Die ovag energie AG überführt ihre e-ladesäulen in ein europaweites ladenetz

OVAG enerGie AG 

  Vor einigen Jahren schon hat sich die ovag energie AG 
auf dem Gebiet der e-mobilität als Pionier gezeigt und die 
erste elektro-ladesäule im Wetteraukreis installiert, mitt-
lerweile betreibt sie fünf ladestationen in ganz Oberhessen. 
Jetzt geht sie wieder einen schritt voraus und integriert die-
se in das europaweite ladenetz von Plugsurfing. „Wir freuen 
uns, mit Plugsurfing, europas größtem ladenetzwerk, einen 
starken Partner an unserer seite zu haben“, erklärt holger 
ruppel, Vertriebschef der ovag energie AG. „zurzeit bietet 
dieses ladenetzwerk zugang zu über 40.000 ladepunkten 
in europa – tendenz stark steigend“, ergänzt britta Adolph, 
marketingleiterin der ovag energie AG.

Das bedeutet konkret: Ab mai können e-mobilisten mit einer 
neuen ladekarte oder per App übers handy an den fünf  
e-ladesäulen der ovag energie AG, aber auch an über 40.000 
weiteren ladepunkten strom „tanken“. Damit verabschiedet 
sich der regionale Versorger von seiner „insel-lösung“. Denn 
bis dato mussten e-mobilisten extra eine ladekarte beantra-
gen, mit der sie lediglich an den fünf ladestationen der ovag 
energie AG und ggf. der stadtwerke marburg strom zapfen 
konnten. 

Und so einfach geht‘s:

Ab mai sind die ladesäulen der ovag energie AG ins ladenetz 
von Plugsurfing integriert. Jeder e-mobilist, der ab dann die 
ladesäulen nutzen möchte, muss sich einmal bei Plugsurfing 
kostenfrei registrieren – entweder auf der Website oder per 
App (erhältlich im App store und bei Google Play) und eine 
zahlungsmethode hinterlegen. Und dann kann es schon los-
gehen. Per App oder Website findet er immer die nächstgele-

gene ladestation. zudem wird angezeigt, was das laden kos-
tet und ob die station frei ist. Den ladevorgang starten kann 
man dann mit einer ladekarte (einmalige Kosten in höhe von 
9,95 euro) und bei einigen säulen sogar schon direkt mit der 
App. Das laden an den säulen der ovag energie AG kostet 
übrigens 36 ct/kWh. 

„Kunden der ovag energie AG erhalten von uns die ladekar-
te kostenfrei und zudem ein startguthaben von 25 euro“,  
berichtet holger ruppel. Kunden, die bereits die ladesäulen 
der ovag energie AG nutzen und eine ladekarte besitzen, 
können leider die bisherige Karte nicht weiter verwenden. 
„Diese Kunden werden aber im Detail durch uns per Post in-
formiert und selbstverständlich auch auf Wunsch persönlich 
beraten“, ergänzt britta Adolph.

mit dieser neuen lösung sind unsere ladesäulen nun allen  
e-mobilisten jederzeit zugänglich – sogar denjenigen, die 
nicht bei Plugsurfing registriert sind. Denn über einen Qr-
Code, der an jeder säule gut sichtbar angebracht sein wird, 
kann man über die Funktion „scan & Charge“ durch das 
scannen des Codes per handy auch direkt laden.

„so erfüllen wir mit diesem neuen Konzept schon jetzt die 
neuen Anforderungen der voraussichtlich bald erscheinenden 
ladesäulenverordnung ii“, erklärt britta Adolph. „Und wir 
leis ten dadurch auch unseren beitrag zur deutschlandweiten 
Förderung der e-mobilität“, sagt holger ruppel.

> Weitere informationen in Kürze auch online unter 
www.ovag-energie.de oder bei sandra Wagner unter 06031 
6848-1364.
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Der 14. Jugend-literaturpreis 
der OVAG-Gruppe

schreiben, schreiben,  
schreiben ... 

> Abenteuer, Krimis, liebesfreud und 
liebesleid, märchen, Fantasy, Gedichte, 
reportagen, Poetry slam, science- 
fiction – alles ist möglich als thema  
beim 13. Jugend-literaturpreis der OVAG. 
Wie immer sind Jugendliche zwischen 14 
und 23 Jahren teilnahmeberechtigt, die im 
Versorgungs gebiet der OVAG leben oder 
hier eine schule besuchen.

Und wie immer gibt es attraktive 
Preise zu gewinnen. zum einen „bares“ 
zwischen 200 und 1.000 euro, aber vor 
allem die teilnahme am viertägigen 
Workshop im november, bei dem die 22 
Gewinner auf renommierte schriftstel-
ler und Autoren treffen, mit denen sie 
ihre texte lektorieren. Diese erscheinen 
schließlich im Februar 2018 in dem buch 
„Gesammelte Werke“.

Die themenauswahl ist frei, begrenzt ist 
jedoch der Umfang der Arbeit: maximal 
acht Din A4-seiten. Ausgeschrieben ist 
zudem wieder der mit 400 euro dotierte 
Karlhans-Frank-Gedächtnis-Preis für 
Gruppen- und Klassenarbeiten.

> Den text senden an die OVAG,  
Andreas matlé, hanauer straße 9-13  
in 61169 Friedberg oder per mail  
an andreas.matle@ovag-energie.de.  
Geburtsdatum und (ehemalige) schule 
nicht vergessen!

> einsendeschluss ist der 15. Juli 2017.

> Weitere informationen im internet  
(www.ovag-gruppe.de), bei Facebook  
(OVAG-Jugend-literaturpreis) und  
unter andreas.matle@ovag-energie.de. 

> Gesammelte Werke 2016
noch druckfrisch sind die „Gesammelten 
Werke“ der Gewinner des Jahres 2016.  
Das buch kann für 12 euro zzgl.  
Versandkosten bestellt werden unter 
06031 6848-1118 oder per mail unter 
silke.scriba@ovag-energie.de

  richtig günstig „strom tan-
ken“ können Kunden der ovag  
energie AG, die ein elektroauto fahren, 
in zukunft auch zu hause. Denn ab mai 
gibt es einen neuen stromtarif für das 
betanken von elektromobilen, wenn 
diese über eine eigene Wandladebox 
aufgeladen und über einen separaten 
stromzähler abgerechnet werden. „Der 
tarif ist wesentlich güns tiger als der 
normale stromtarif, weil diese Wand-
ladeboxen vom netzbetreiber „unter-
brechbar“ sind und daher geringere 
netznutzungsgebühren anfallen. Die-
sen Vorteil geben wir direkt an unsere 
stromkunden weiter. so möchten wir 
die elektromobilität in Oberhessen noch 
stärker vorantreiben“, erklärt michael 
bach von der ovag energie AG. Wer mit  
diesem tarif lädt, erhält 100 Prozent 
naturstrom – mit Preisgarantie für 
zwei Jahre.

zu hause günstig laden
neu im Angebot: der stromtarif „ovagDrive“  
für das betanken von elektroautos

> Weitere informationen gibt es ab mai unter www.ovag-energie.de/ovagDrive 
oder telefonisch bei den Kundenberatern michael bach und michael Vaupel unter 
06031 6848-1259 und -1161.

Wandladeboxen in mehreren Varianten 
verfügbar

Voraussetzung ist, dass man für die 
Abrechnung des tarifs einen separaten 
stromzähler und eine entsprechende 
Wandladebox hat. Diese lassen sich 
durch den stromnetzbetreiber aus der 
Ferne steuern. Falls Fahrer von elektro-
autos eine solche „box“ noch nicht 
besitzen, können sie diese auch über 
die ovag energie AG erwerben. Die 
Wandladebox muss dann durch einen 
konzessionierten elektriker installiert 
werden. Dieser beantragt auch den 
erforderlichen zähler. Angeboten wird 
die Wandladebox übrigens in mehreren 
Varianten mit verschiedenen stecker-
typen. Welche die richtige ist, wissen 
im zweifelsfall die Kundenberater der 
ovag energie AG. 

AKtiOn
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Auf die gute mischung kommt es an 
eine erfolgsgeschichte: 15 Jahre internationales neujahrs-Varieté 

  Fliegende menschen, solche, die an-
dere zum lachen bringen, solche, die 
in exzellenz jonglieren, zaubern, sich 
verbiegen, auf ihren händen stehen 
und auf ihnen laufen, sich in der luft 
überschlagen – kurz: Künstler, die ihr 
Publikum zum staunen bringen. sol-
che gibt es wohl, seit sich der mensch 
als Kulturwesen versteht. trotz aller 
möglichkeiten im internet hat gerade 
die Kunst der Artisten nichts von ih-
rer Faszination verloren – besonders, 
wenn sie live vorgetragen.

Das stellt eindrucksvoll die entwicklung 
des internationalen neujahrs-Varietés 
der OVAG unter beweis. im vergangenen 
Januar und Februar bereits zum 15. mal 
im Jugendstiltheater von bad nauheim 
und im Wartenberg-Oval im Vogelsberg 
auf der bühne, wurde abermals ein neu-
er zuschauerrekord erreicht. „Wir rich-
ten diese Veranstaltung aber nicht aus, 
um in dieser hinsicht rekorde zu erzie-
len“, stellt Vorstandsvorsitzender rainer 
schwarz klar. „in all den Jahren haben 
wir stets nur auf die verstärkte Karten-
nachfrage reagiert.“ Das waren in der 
jüngsten „saison“ nahezu 31.000 men-
schen, die einlass begehrt haben.

Angefangen hat alles vor fünfzehn Jah-
ren mit zwei shows in bad nauheim. 
„Die idee“, blickt rainer schwarz zurück, 
„war, unseren Kunden etwas besonderes 
zu bieten und gleichzeitig auf diese Weise 
auch für unser Unternehmen zu werben. 
nicht zu vergessen: Als kommunales 
Unternehmen fühlen wir uns der region 
Oberhessen seit über einhundert Jahren 
verpflichtet und fördern sie auch auf 
kulturellem Gebiet.“

„Champions league“

zwei shows im ersten Jahr – mittlerwei-
le sind es 46 – bestückt mit 45 Künst-
lern aus fünfzehn nationen. Woher der  
erfolg? „mehrere Faktoren kommen 
zusammen“, glaubt Andreas matlé von 
der öffentlichkeitsarbeit der OVAG, der 

gemeinsam mit seiner Kollegin Anne 
naumann für die zusammenstellung 
des Programms verantwortlich ist. „Auf 
bad nauheim bezogen die Atmosphäre 
des theaters und die möglichkeiten, 
die dort die bühne bietet. Der zeit-
punkt ist ideal, viele menschen nutzen 
den Kauf von eintrittskarten als Weih-
nachtsgeschenk.“ nicht zu vergessen: 
Die mischung der Darbietungen und die 
Künstler an sich, die in der mehrzahl zur 
„Champions league“ ihres metiers zäh-
len, die Preise auf Festivals in aller Welt 
gewonnen haben. „bei diesem star-
aufgebot schauen wir dennoch, dass wir 
interessante nachwuchsleute engagie-
ren können und ausgefallene Acts, die 
neu in der szene sind.“

Um ein derartiges Aufgebot zusammen-
stellen zu können, ist eine zweijährige 
Vorbereitung notwendig. Da die stars 
der szene teilweise mit langfristigen 
Verträgen an die großen zirkusse oder 
die ganzjährig spielenden Varietéhäu-
ser gebunden sind, müssen die Verträge 
lange vor dem Auftritt geschlossen wer-
den. Anne naumann nennt ein beispiel: 
„Den Komiker steve eleky, der 2014 
einen großen erfolg bei uns feierte, 
wollten wir noch einmal verpflichten. 
momentan sieht es so aus, dass er erst 
im Januar 2020 wieder verfügbar ist.“

Wie die Artisten ausgewählt werden? 
Durch besuche bei anderen Veran-
staltungen, durch „Kostproben“ im in-
ternet, durch Angebote von Agenten.  
„inzwischen hat das Varieté international  
einen so guten ruf erworben, dass sich 
im Jahr rund zweihundert Artisten bei 
uns bewerben“, sagt Andreas matlé. Und 
die zusammenstellung an sich? „Klas-
sische Genres gehören dazu wie zau-
berei, Kraft, eleganz, humor, Jonglage, 
aber auch moderne Genres wie zuletzt 
die basketball-show. Dann eine gute 
mischung zwischen schnell und lang-
sam, zwischen Jung und Alt, zwischen 
solisten, Duos, einem Quartett und ei-
ner Großgruppe. Und möglichst viele  

nationen, da trotz der Globalisierung 
jedes land glücklicherweise immer noch 
einen eigenen stil präsentiert.“

manchmal kostet es nerven

ist die Auswahl getroffen, sind die Ver-
träge geschlossen, fängt die „Klein-
arbeit“ an, was manchmal ganz schön 
nerven kosten kann: buchungen von 
hotel und reisen, berücksichtigung von 
besonderen Wünschen der Artisten, 
der transport von requisiten, gegebe-
nenfalls das beantragen von Visa für 
Artisten von China bis Kolumbien. „Da 
wir bis zur Premiere nie viel zeit haben, 
ist die genaue Planung der Probezeiten 
äußerst wichtig“, weiß Julian Klein von 
der OVAG, zuständig für die technische 
Koordination. „Da einzelne Künstler bis 
zu unserer Premiere noch in einer ande-
ren stadt engagiert sind, müssen wir sie 
einige tage zuvor an einem Vormittag 
nach bad nauheim holen, damit sie dort 
ihre Probe absolvieren können.“

bisher hat alles gut geklappt. so blickt 
Klein schon jetzt zuversichtlich auf 
die Premiere des 16. internationalen 
neujahrs-Varietés am 9. Januar 2018. 
„Wenn sich an diesem tag um acht 
Uhr abends der Vorhang wieder öff-
net, dürfen sich die besucher auf eine 
völlig neue, abwechslungsreiche show  
freuen“, verspricht er.

rÜCKbliCK

> tickets an der hotline unter 
06031/6848-1113, im internet  
unter www.adticket.de und an  
jeder Vorverkaufsstelle

> infos, neuigkeiten und ein blick 
hinter die Kulissen bei facebook: 
internationales neujahrsvariete

> zum erinnern und verzaubern 
lassen: bildband „15 Jahre. eine 
erfolgsgeschichte.“  
(bestellung: siehe s. 31)

15 JAHRE. EINE ERFOLGS- GESCHICHTE.

POESIE, MAGIE UND NERVENKITZEL SEIT 2003.
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Wir suchen zum nächstmög-
lichen zeitpunkt befristet für 
ein Jahr
 
zählerableser (m/w)
auf basis einer geringfügigen  
beschäftigung.

ein privater internetzugang ist für diese 
tätigkeit erforderlich. Für Fragen steht 
ihnen regina Güntner (06031 82-1088) 
von der Abteilung Personal gerne zur 
Verfügung.

Zu besetzende Stellen für:
> Altenstadt-Oberau
> büdingen  (teilgebiet)
> büdingen-büches + Dudenrod
> büdingen-Calbach
> büdingen-Düdelsheim (teilgebiet) 
> büdingen-Wolferborn
> Florstadt-leidhecken
> Freiensteinau-nieder-moos
> Friedrichsdorf-burgholzhausen 

(teilgebiet)
> Gedern-mittel- + nieder-seemen
> Grebenhain-bannerod + Vaitshain
> herbstein-lanzenhain
> Karben-Klein-Karben  (teilgebiet)
> laubach-ruppertsburg
> lauterbach-maar
> lauterbach-Wernges
> lich (teilgebiet)
> nidda-Kohden
> Ortenberg (teilgebiet)
> rockenberg (teilgebiet)
> rosbach-Ober-rosbach (teilgebiet)
> rosbach-rodheim (teilgebiet)
> schotten (teilgebiet)
> schotten-einartshausen
> Wölfersheim-berstadt (teilgebiet)
> Wöllstadt-Ober-Wöllstadt (teilgebiet)

ihre bewerbung inklusive 
lebenslauf richten sie bitte  
an die Abteilung Personal.

e-mail: bewerbung@ovag-netz.de

OVAG netz AG
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Das hessenweite schülerticket kommt!
Für einen euro pro tag durch ganz hessen

> Fragen und Antworten findet man unter www.rmv.de 
(FAQ zum schülerticket hessen).

> informationen zur Umstellung der bisherigen  
CleverCards kreisweit auf das hessenweite schülerticket 
sowie die Online-bestellformulare gibt es zu gegebener zeit 
auf www.vgo.de und persönlich in den VGO-servicezentren.

VGO-servicezentrum Friedberg
rmV-mobilitätszentrale
hanauer straße 22, 61169 Friedberg
telefon: 06031 7175-0
service.friedberg@vgo.de 

VGO-servicezentrum Alsfeld
bahnhofstraße 14 (im bahnhof), 36304 Alsfeld 
telefon: 06631 9633-33
service.alsfeld@vgo.de

VGO-servicezentrum Gießen
neuenweg 5, 35390 Gießen 
telefon: 0641 93131-0
service.giessen@vgo.de

schüler und Azubis sind jetzt landesweit mobil ... ... mit dem neuen eticket hessen.

  im sommer geht es los: Das hessenweite schülerticket wird 
zum kommenden schuljahr eingeführt. Der Vorverkauf startet 
voraussichtlich Anfang Juni, gültig ist das ticket dann ab dem 
1. August 2017. „Das schülerticket hessen ist ein unschlag-
bar günstiges Angebot. bereits mit der Weiterentwicklung 
von der CleverCard zur CleverCard kreisweit vor zwei Jah-
ren haben wir das Gültigkeitsgebiet immer mehr ausgewei-
tet. mit dem jetzt im sommer startenden schülerticket kann 
nun ganz hessen befahren werden“, so Prof. Knut ringat,  
Geschäftsführer des rhein-main-Verkehrsverbundes (rmV). 

in Oberhessen wird es sogar billiger

Das hessenweite schülerticket steht schülern, Auszubil-
denden, Wehr- und Freiwilligendienstleistenden sowie teil-
nehmern an freiwilligen sozialen Jahren offen und kostet 
als Jahreskarte 365 euro. es löst im rmV die erfolgreichen 
Angebote für schüler und Auszubildende, CleverCard und 
CleverCard kreisweit, ab. so kostet eine CleverCard kreis-
weit im Vogelsberg bislang 463 euro für ein ganzes Jahr, 
für den landkreis Gießen 438 euro und für den Wetterau-
kreis 413 euro. mit dem schülerticket hessen könnten nun 
landesweit für umgerechnet einen euro am tag busse und 
bahnen genutzt werden.

„Das schülerticket bedeutet für die meisten schülerinnen und 
schüler eine Fahrpreissenkung bei einer gleichzeitig massiven 
Ausweitung des nutzungsangebots“, unterstreicht Armin 
Klein, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Oberhessen, 
die Attraktivität des tickets: Das land hessen stellt in der 
dreijährigen Pilotphase zur einführung des schüler tickets 
rund 20 millionen euro pro schuljahr zur Verfügung, um da-
mit die einnahmeausfälle der Verkehrsverbünde aufgrund der 
gesenkten ticketpreise auszugleichen. „im letzten sommer 
war es noch ein traum von mir. Jetzt stehen wir kurz davor, 

ihn wahr zu machen. ein hessenweites schülerticket – eine 
Flatrate für bus und bahn. Für einen euro am tag. so etwas 
gibt es bislang nirgends in Deutschland“, sagte Wirtschafts- 
und Verkehrsminister tarek Al-Wazir.

eine Fahrkarte für alles

„mit dem schülerticket setzen wir weiter klare Anreize für 
die nutzung von bus und bahn gerade auf Wegen in der Frei-
zeit und stärken den öPnV“, sagt Prof. Knut ringat. „Ob zum 
Konzert, zum shoppen oder besuch von Freunden. Die rich-
tige Fahrkarte ist jetzt immer dabei.“
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VOr Ort

Am rande des limes ist es alles  
andere als altertümlich …
Attraktive infrastruktur umgeben von jeder menge Geschichte

  Den spagat zwischen historie und den Anforderungen, die 
eine Kommune in der Gegenwart erfüllen sollte, um attrak-
tiv zu bleiben, den scheint limeshain zu meistern. zumin-
dest, wenn man den trend in der bevölkerungsentwicklung 
zu Grunde legt. Derzeit leben rund 5.700 menschen in der  
Gemeinde in der Wetterau, tendenz: steigend. „Wir haben in 
drei Abschnitten 180 neue bauplätze ausgewiesen. sobald 
angeboten, sind sie auch schon verkauft“, sagt bürgermeister 
Adolf ludwig erfreut.

er und die anderen Verantwortlichen haben offenbar im blick, 
was – neben infrastrukturellen Gegebenheiten wie zwei  
Autobahnanschlüssen richtung hanau, Frankfurt, Offenbach 
und Gießen sowie der bahnhof Altenstadt mit P&r-Parkplät-
zen – einen Wohnort gerade für junge Familien lebenswert 
macht. „in jüngster Vergangenheit haben wir zwei bestehen-
de Kindertagesstätten neu gebaut, genau so, wie es heute 
erforderlich ist“, berichtet ludwig und skizziert in gleichem 
Atemzug ein weiteres Vorhaben in dieser richtung: den Um-
bau der dritten Kindertagesstätte, was bis spätestens ende 
2018 erledigt sein soll. „Das bedeutet, dass wir in limeshain 
Kinder vom ersten bis zum zehnten lebensjahr von 7 bis  
17 Uhr betreuen können, mit mittagstisch und mittagsschlaf 
und allem, was dazu gehört.“ Für spätere Jahrgänge steht auf 
Wunsch die Jugendpflege bereit, es gibt eine Grundschule 
und zur Weiterbildung mit den Gesamtschulen Altenstadt 

und Konradsdorf sowie dem Gymnasium büdingen mannig-
faltige möglichkeiten.

ein weiterer, nicht alltäglicher Aspekt der Förderung von  
Familien: Jede Familie, die einen bauplatz erwerben möchte, 
erhält bis zum dritten Kind für jeden sprössling zehn Qua-
dratmeter bauland gratis. bei drei Kindern macht das im-
merhin rund fünftausend euro aus, vor allem aber ist das ein 
wichtiges signal.

tante emma ist zurück

signal und eine bereicherung des Alltags war die entschei-
dung der Gemeinde, eine hofreite in himbach (1.700 einwoh-
ner) zu erwerben. im größten Ortsteil, in rommelhausen mit 
seinen 2.700 einwohnern, gibt es neben ärzten, Apotheke, 
Fischgeschäft und einem Fitnessstudio die gängigen super-
märkte; nicht jedoch in himbach. Dort entstand zwischen 
Fachwerkhäusern ein Dorfladen, im Prinzip der gute, alte, 
oft vermisste tante-emma-laden mit bistro. Geleitet wird er 
von der Diakonie Wetterau, was neue Arbeitsplätze bedeutet, 
unter anderem auch für behinderte. „Durch diesen laden“, 
weiß Adolf ludwig, „hat gerade der Ortskern eine erfreuliche 
Aufwertung erfahren.“ Deshalb entstand nach dem gleichen 
Prinzip auch ein Dorfladen im kleinsten der drei Ortsteile, in 
hainchen (1.400 bewohner).

Die rekonstruierte limes-Palisade bei rommelhausen lässt sich im rahmen von Führungen und individuell erkunden.
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Um die historie kommt man in limeshain nicht herum,  
allein schon, weil es die einzige Kommune an dem  
550 Kilometer langen römer-Grenzwall ist, die nach diesem  
benannt wurde. einen Überblick über die teils gut erhal-
tenen reste des einstigen Grenzwalls, der mitten durch den 
Wald führt, vermittelt der archäologisch-naturkundliche 
lehrpfad beispielsweise mit einem 25 meter langen Wall, 
Graben und einer zweieinhalb meter hohen Palisade. 2010 
wurde mit eU-Fördergeldern und mit Unterstützung des 
Vereins Oberhessen ein Wachtturm aus basaltgestein re-
konstruiert und für die öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
zu sehen sind im erweiterten bereich außerdem ein Grab-
hügel aus der bronze-/hallstattzeit, die Drususeiche, das 
Kleinkastell „Auf dem bruchkopf“ sowie die Kunstobjekte 
„Germanenstämme“ und „römisches schwert und schild“.

Um noch einen moment in der Geschichte zu verweilen: Der 
älteste Ortsteil, rommelhausen, wurde 930 zum ersten mal 
erwähnt, himbach wiederum 1057 in einer Urkunde hein-
richs des iV. in dessen Ortskern stehen viele denkmalge-
schützte Fachwerkhäuser, die mit hilfe der Dorferneuerung 
wieder in frischem Glanz erscheinen. Das „historische rat-
haus“ mit seinem Uhrenturm wurde außen und innen re-
noviert und dient heute als standesamt und für empfänge. 
Die Ursprünge von hainchen reichen ins Jahr 1367 zurück, 
damals erwähnt als „zu dem hain.“ sehenswert sind hier die 
denkmalgeschützte evangelische Kirche und die in direkter 
nachbarschaft stehenden Fachwerkhäuser aus dem 17. und 
18. Jahrhundert.
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> mehr informationen unter 
www.limeshain.de

radeln vom hoherodskopf bis Frankfurt

Wo wir uns schon mit dem sich im Wald befindlichen  
limes befasst haben: limeshain ist immerhin von 160 hektar 
Wald umbaumt, ein zugkräftiger Faktor zum thema nah-
erholung. Dabei dürfen zwei bedeutende radfahrstrecken 
nicht vergessen werden, die durch limeshain führen: die von 
hammersbach kommende route „limes“ und ein weiterer 
radweg, der direkt zum Vulkanradweg führt. somit ist es 
möglich, auf dem zweirad vom hoherodskopf über limes-
hain und die hohe straße bis nach Frankfurt zu radeln. zu-
dem führt die bonifatius-route mitten durch rommelhau-
sen und himbach.

Da historie und natur natürlich nicht alles sind, sondern 
Arbeitsplätze und die Wirtschaft eine überragende rolle  
spielen, ist die Gemeinde limeshain natürlich auch auf 
diesem Gebiet äußerst rührig. Dazu gehört das lukrative 
Gewerbegebiet limeshain-nord mit mittelständischen  
Unternehmen, die aber durchaus europaweit tätig sind, und 
ein nun entstehendes interkommunales Gewerbegebiet mit 
hammersbach und büdingen.

Überhaupt ist Adolf ludwig der blick über die Kirchturm-
spitze alles andere als fremd: Gemeinsam mit drei Kom-
munen aus dem benachbarten main-Kinzig-Kreis hat er 
sich einem Projekt angeschlossen, das beweist, dass auch 
im ländlichen bereich eine kleingliedrige Altenbetreuung 
möglich ist. „Dependance“ nennt sich das Projekt, wobei in 
jeder der beteiligten Gemeinden – in limeshain ist das in 
hainchen – Wohnen für jeweils 30 bis 35 ältere menschen 
angeboten wird. Worauf ludwig gleichfalls hinweist: „Wir 
legen auf die barrierefreiheit großen Wert. Das bedeutet: in 
limeshain sind beinahe alle kommunalen einrichtungen und 
die bushaltestellen barrierefrei zu erreichen.“

Ansonsten? rund vierzig Vereine für allerlei Freizeitnei-
gungen und ein abwechslungsreiches Jahresprogramm, 
das sich an jenes des Vereins der natur- und Kulturführer 
Wetterau, Vogelsberg und taunus anschließt. beispielsweise 
Führungen zu den themen „Die barbaren oder wer waren 
die barbaren“, „Die nacht der Kelten“ oder „ein Germa-
nischer und ein römischer Kindergeburtstag.“
Da hat auch ein bürgermeister die Qual der Wahl, wie er sei-
ne Freizeit verbringen soll. Wo man allerdings Adolf ludwig 
öfter antreffen kann: beim Joggen durch den himbacher 
Wald – macht den Kopf klar für neue ideen …
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Wasser ist ihr element
Julia mrozinski aus nidderau – erfolgreich im schwimmbecken

  Das Gefühl von schwerelosigkeit im Wasser. Angespannte 
muskeln. bis an die Grenzen gehen. Auspowern. Und am 
ende: gewinnen. so beschreibt Julia mrozinski aus nidderau 
ihre motivation für den schwimmsport. ihre stärken, das sind 
200 meter schmetterling und 400 meter lagen.

Die 16-Jährige wurde schon im Alter von vier Jahren mit der 
begeisterung für den nassen sport angesteckt: ihr Vater ist 
nebenberuflich schwimmtrainer, ihre mutter war Physio-
therapeutin des Deutschen schwimmverbandes. „bis Juni 
2016 schwamm ich für die sG Frankfurt“, sagt Julia. „Da ich 
aber seit september 2015 die neunte Klasse der eliteschule 
des sports in hamburg besuche, bin ich vor kurzem auch zur 
sGs hamburg gewechselt.“

1. Platz bei der Junioren-europameisterschaft

ihre erfolge ergeben schon jetzt eine beachtliche liste: 2015 
belegte sie den 1. Platz bei der Junioren-europameisterschaft  
(Jem) in baku und 2016 den 2. Platz in derselben Altersklasse 
in Ungarn. Dreimal deutscher Altersklassenrekord. teilnahme 
bei den europameisterschaften in london 2016. 15 mal deut-
sche Jahrgangsmeisterin. Die ersten medaillen bei den offe-
nen deutschen meisterschaften … sicherlich wird diese Auf-
zählung in den nächsten Jahren noch weiter wachsen: „mein 
ziel ist es, nächstes Jahr wieder Jem zu schwimmen.“ 

schwimmen, das stellt man sich ähnlich wie Joggen vor: we-
nig Ausrüstung, geringe Kosten. Was sollte man auch sonst 
benötigen, neben einem badeanzug und etwas Wasser? Julia 
klärt auf: „Das internat übernehmen zum Glück meine eltern. 
Aber allein ein Wettkampfbadeanzug kostet circa 400 euro. 

Dazu kommen dann für das training ein weiterer badeanzug, 
schwimmbrille, bademütze, Flossen, Pull Kick, schnorchel 
und Paddels. hin und wieder ein trainingslager.“ 
eine gute Ausrüstung ist aber noch kein Garant für eine  
erfolgreiche schwimmkarriere. neben dem umfassenden 
training bleibt keine zeit mehr für andere hobbys. Gesunde 
ernährung und viel Disziplin. nicht gerade das, was teen-
ager in dem Alter mögen. „ich trainiere insgesamt zehn 
mal in der Woche am Olympiastützpunkt in hamburg – 
an drei tagen noch vor der schule. Die geht dann bis 16 
Uhr. manchmal gehe ich dann sofort zum Krafttraining. 
Auf jeden Fall ist aber um 18 Uhr jeden tag noch einmal 
schwimmtraining. Und wenn kein Wettkampf ansteht, 
dann habe ich sonntags frei.“

ziel: erfolg bei Olympia 2020

seit 2015 ist die junge schwimmerin im Perspektivteam des 
DsV. Dieser verfolgt mit dem Perspektiv-team-Projekt das 
ziel, eine erfolgreiche schwimmmannschaft bei den Olym-
pischen spielen 2020 an den start zu bringen.
„es ist ein besonderer teamgeist und zusammenhalt im deut-
schen team“, schwärmt Julia. „ich bin stolz, für Deutschland 
zu schwimmen!“

nach ihrem großen erfolg bei der Jem in baku kam ihr die 
ehre zuteil, sich im beisein des bürgermeisters schultheiß im 
goldenen buch der stadt nidderau eintragen zu dürfen. Dort 
steht nun ihr name neben denen von schauspielern, Politi-
kern und Weltmeistern.
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 Achtung, in stuttgart ist wieder blutsauger-Alarm! Und 
diese werden auch 2017 wieder für Gänsehautfeeling sor-
gen – garantiert. Und wer die ewig währende Welt der 
Vampire mitsamt ihrer schaurigen rituale liebt, der sollte 
dieses musical nicht verpassen, das mit über acht millio-
nen zuschauern zu den erfolgreichsten deutschen musicals 
überhaupt gehört.

schaurig-schön und rasant

Opulente Kostüme, fesselnde Dialoge, ein stimmungsvolles 
bühnenbild, schaurig-schöne Choreografien, humor, ein 
wohliges Gruseln, Gänsehautmomente und eine rasante 
story – das verspricht der „tanz der Vampire“, der nun nach 
einigen Jahren Pause endlich wieder auf der bühne des 
stage Palladium theaters in stuttgart zu sehen ist. 

Die handlung dreht sich um den Wissenschaftler Professor 
Abronsius, der in transsilvanien nach den ebenso sagenum-
wobenen wie gefährlichen Vampiren sucht. Dort begegnet 
er der schönen Wirtstochter sarah, auf die der blutrünstige 
Graf von Krolock bereits ein Auge geworfen hat. Auch Al-
fred, der junge Gehilfe von Professor Abronsius, verliebt 
sich sofort in die junge Frau. Doch dann lockt Graf von 
Krolock die Angebetete auf sein schloss. Wird er sie mit 
seinen schmeicheleien, seinen magischen Fähigkeiten und 
seinem düsteren Charme für sich gewinnen können? Und 
was wird aus Alfred und Professor Abronsius? 

teenerGY

es geht zu „tanz der Vampire“
erlebnisfahrt für Jugendliche zu gewinnen

Wer gewinnen möchte, sendet einfach eine  
Postkarte mit seiner vollständigen Adresse und  
Alter, namen der begleitung und deren Alter an:

ovag energie AG, Anne naumann, 
hanauer straße 9–13, 61169 Friedberg 
oder eine e-mail an: teenergy@ovag.de

> stichwort „tanz der Vampire“

> einsendeschluss: 1. Juni 2017

Teilnahmeberechtigt sind alle Empfänger der Printausgabe von 
Unser Oberhessen, also alle Kunden einer der Konzerngesell-
schaften der OVVG.

Jetzt mitmachen!

10 x 2 Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren können die-
sen außergewöhnlichen nachmittag zusammen mit uns am 
sonntag, 16. Juli 2017, erleben. Abfahrt ist gegen 10 Uhr 
vormittags an der OVAG-hauptverwaltung in Friedberg, 
wo wir auch etwa um 20 Uhr wieder ankommen werden. 

Mitmachen und gewinnen:

10 x 2 Jugendliche zwischen 

12 und 16 Jahren können 

diesen außergewöhnlichen 

Nachmittag gewinnen.
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termine

Die lesungen der OVAG-
Gruppe und ihrer Partner

> manuel Andrack
„schritt für schritt“
Friedberg, 26. April

> michael nast

„Generation beziehungsunfähig“
büdingen, 3. mai
lauterbach, 4. mai

> esther schweins
„Jane Austen: stolz und Vorurteil“
musikalische lesung
nidda, 11. mai 

> Dennis Gastmann

„Atlas der unentdeckten länder“
Alsfeld, 18. mai

> martin mosebach
„mogador“
büdingen, 18. mai 

> hera lind
„best of bestsellers“
Friedberg, 23. mai
lauterbach, 24. mai 

> ticketvorverkauf für lesungen  
in Friedberg: 06031 6848-1117
Alsfeld und lauterbach: 
06031 6848-1252
büdingen: 06031 6848-1153
nidda: 06031 6848-1118

Die lesereihen jetzt bei Facebook: 

Was ist, wenn man die ovagCard 
noch nicht hat? einfach telefonisch 
unter 06031 6848-1364 oder per  
e-mail an ovagCard@ovag-energie.de 
die Anmeldeunterlagen zur ovagCard 
anfordern. Wer bei den Verlosungen 
kein Glück hat, kann dennoch die 
leistung über das Förderprogramm 
nutzen (siehe s. 8). so spart man mit 
der ovagCard beispielsweise beim 
heizungscheck 15,00 euro oder bei 
energieausweisen 10,00 euro. Und für 
viele Veranstaltungen der ovag ener-
gie AG gibt es rabatt, so kann man zwei 
eintrittskarten mit einem Preisnachlass 
von jeweils 2,00 euro erwerben.

Darüber hinaus gibt es weiterhin die 
monatlichen Verlosungen, an denen 
alle inhaber der ovagCard automatisch 
teilnehmen.

 Gewinnen und rabatte nutzen - 
beides ist möglich mit der ovagCard, 
dem Kundenprogramm der ovag ener-
gie AG. Die kleine rote Plastikkarte, die 
Privatkunden kostenlos erhalten, öff-
net das tor zu vielen Vorteilen.

Um die Kunden umfassender zur 
ovagCard, den damit verbundenen 
Vorteilen und aktuellen energie-
themen zu informieren, erhalten die 
inhaber den gedruckten newsletter 
„ovagCard Kompakt“.  in diesem wird 
über bevorstehende Veranstaltungen 
und attraktive zusatzverlosungen in-
formiert: so kann man mit etwas Glück 
eine stromspar-beratung, ein „meet & 
Greet“ mit hera lind oder die teilnah-
me an einem „OVAG-Culinarium“ im 
schlosshotel Gedern gewinnen.

April 2017:
> 25 x 100 Frei-kWh strom
> 3 x 2 eintrittskarten für 

„Keltenwelt Kultursommer“ am 
24.6.2017: „Chicks on swing“

> 5 x 1 buch “Jugendliteraturpreis – 
Gesammelte Werke 2016”

mai 2017:
> 25 x 100 Frei-kWh strom
> 3 x 2 eintrittskarten für 

„Keltenwelt Kultursommer“ 
am 22.7.2017:
Amarank: Celtic Folk music

> 5 x 2 eintrittskarten für das 
Konzert mit der neuen 
Philharmonie Frankfurt am 
25.8.2017 in Friedberg: 
„liebe und revolution“ 

> 5 x 1 taschenschirm

Juni 2017:
> 25 x 100 Frei-kWh strom
> 3 x 2 eintrittskarten für 

„Keltenwelt Kultursommer“ 
am 12.8.2017: Jens heinrich 
Claassen: Frauen an den nerd

> 3 x 2 eintrittskarten für 
„Keltenwelt Kultursommer“ 
am 26.8.2017: topas: Gerät 
außer Kontrolle

> 5 x 2 eintrittskarten für 
das Konzert mit der neuen 
Philharmonie Frankfurt am 
26.8.2017 in Friedberg: 
„liebe und revolution“ 

> 5 x 1 „Power-bank“

mehr infos zur ovagCard und  
Anträge gibt es bei sandra Wagner, 
06031 6848-1364 oder per e-mail  
ovagCard@ovag-energie.de.

Attraktive Gewinne warten:

Leseland Oberhessen

Die „eintrittskarte“  
zur Vorteilswelt 
Wer die ovagCard hat, kann nur gewinnen



 
> Oberhessische Geschenkideen

15 JAhre – eine erFOlGsGesChiChte
Der bildband zum Jubiläum! 

15 Jahre internationales neujahrs-
varieté der OVAG verdienen einen 
Jubiläumsband! Vollgepackt mit Fotos, 
hintergrundinformationen, interviews
und Geschichten rund um die einzig - 
artige show im bad nauheimer Dolce- 
theater. Die Kamera ermöglicht einzig- 
artige einblicke hinter die bühne und 
war bei den shows hautnah dabei.
400 seiten, hardcover mit lesebändchen
25 euro zzgl. Versand

GesAmmelte WerKe
des OVAG-Jugendliteraturpreises 2016
204 seiten, hardcover
12 euro zzgl. Versand

Des is‘ Kein FräUlein, Des is‘ e AAlt‘ hex / 
mACh Des GeKreisCh AUs!
erinnerungen an Kindheit und Jugend in den 50er und 
60er Jahren 
je 272 seiten, hardcover mit vielen Fotos
18 euro zzgl. Versand

der OVAG vom 9. Januar bis 4. Februar 2018
in bad nauheim und Wartenberg
tickets 2018: 28/30/32 euro zzgl. VVK
tickets 2018: 30/32/34 euro zzgl. VVK

Chicks on swing - sing, sing, sing   
samstag, 24. Juni 2017

Amarank – Celtic Folk music    
samstag, 22. Juli 2017

Jens heinrich Claassen – Frauen an den nerd 
samstag, 12. August 2017

topas – Gerät außer Kontrolle   
samstag, 26. August 2017
tickets: 20 euro

Klasse Klassik sommer, liebe und revolution   
Freitag, 25. und samstag, 26. August 2017
tickets: 20/28/30 euro zzgl. VVK

burgfestspiele bad Vilbel zu Gast auf hof Grass  
„summer in the City“ 
Freitag, 1. september 2017
tickets: 20 euro zzgl. VVK

AbbA-Coverband „sweden4ever“    
samstag, 2. september 2017
tickets: 16 euro zzgl. VVK

> Ticket-Vorverkaufsstellen
service-zentrum der OVAG-Gruppe in Friedberg
ticket-shop Friedberg, Wetterauer zeitung,
stadtmarketing bad nauheim

mAz Gießen, VGO Geschäftsstelle Gießen,  
Gießener Allgemeine zeitung

buchhandlung buch 2000, Alsfeld
buchhandlung lesezeichen, lauterbach
mega Company, lauterbach
elektro möller, Wartenberg-Angersbach

Telefonische Ticket-Bestellung: 06031 6848-1113
Internet: www.adticket.de

> Alle Artikel aus dem „OVAG shop“ können im service-zentrum der OVAG-Gruppe (ludwigstraße 27-29 in Friedberg) 
angesehen und gekauft werden (mo. bis Do. 8–16.30 Uhr, Fr. 8–12.30 Uhr). telefonische buchbestellungen zur lieferung 
werden gerne entgegengenommen unter 06031 6848-1118.

15 JAHRE. 
EINE 

ERFOLGS- 
GESCHICHTE.

POESIE, MAGIE UND NERVENKITZEL SEIT 2003.

KULTURGUT
HOF GRASS

VOGelsberG - 2. AUFlAGe! 
Mitten in Deutschland gelegen, größtes  
Vulkangebiet in Mitteleuropa, Lebens- 
raum zahlloser Tier- und Pflanzenarten, 
Heimat der Basaltsteinmauern und  
Fachwerkkirchen. Voller „steinreicher“  
Geschichte, die vor 19 Millionen Jahren  
mit dem Ausbruch erster Vulkane  
begann und sich in der alten Kulturland- 
schaft bis heute fortsetzt. Der opulente 
Bildband jetzt in der zweiten Auflage! 
207 seiten, hardcover mit vielen 
Fotos und Abbildungen 
23 euro zzgl. Versand

shOP
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J Jugend
Literaturpreis

GESAMMELTE WERKEJ
„Der gute Stil beruht hauptsächlich darauf, 
dass man wirklich etwas zu sagen hat.“ 
Arthur Schopenhauer

Die 24 Preisträger des 13. OVAG-Jugend-
literaturpreises 2016, die in diesem Buch 
versammelt sind, haben in der Tat etwas zu 
sagen. Etwas, das in unserer heutigen Zeit 
die Menschen und die Gesellschaft in hohem 
Maße beschäftigt. Darüber hinaus erzählen sie 
auch Geschichten, denen man einfach gerne 
zuhört, die einen mit auf eine Reise  
nehmen, unbeschwerte Texte, lustige, phan-
tasievolle. Denn auch das gehört zu guter 
Literatur: Andere Menschen nicht mehr und 
weniger als unterhalten zu wollen.

Vor der Entstehung dieses Buches stand ein 
mehrtägiger Workshop, bei dem Schriftsteller 
wie Feridun Zaimoglu, Vea Kaiser und Fran-
ziska Gerstenberg den Nachwuchsautoren  
kritisch als Lektoren zur Seite gestanden 
haben.

Neue Seiten – aufgeblättert in Oberhessen.

2016

mit 
Hörbuch 
zum 
Download!

Jugend-
Literaturpreis

GESAMMELTE WERKEJ
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Eine Veranstaltung der OVAG-Gruppe.
www.ovag-gruppe.de

HISTORISCH, KULTURELL, SPEKTAKULÄR

Kleine Bühne, große Kunst.

>  01. September 2017, 20 Uhr 
„Summer in the City“  
Gastspiel der Burgfestspiele Bad Vilbel

 Eintritt: Erwachsene 20 €, 18 €, 16 €                 
            Jugendliche bis 14 Jahre 10 €

>  02. September 2017, 20 Uhr 
„Sweden4ever“ Abba Coverband 
Konzert

Eintritt: 16 € (Stehplatz)

Vorverkauf Hof Grass: Service-Zentrum der OVAG-Gruppe (Ludwigstraße 27-29, Friedberg), Ticket-Shop Friedberg (Vorstadt zum 
Garten 2), Stadtmarketing Bad Nauheim (In den Kolonnaden 1), Geschäftsstellen der Wetterauer Zeitung in Bad Nauheim und 
Friedberg, www.adticket.de, Tickethotline 06031 6848-1113 , Buck‘s Papierladen Hungen 
Vorverkauf Keltenwelt: Service-Zentrum der OVAG-Gruppe (Ludwigstraße 27-29, Friedberg), Keltenwelt am Glauberg (Am Glauberg 1), 
Tickethotline 06031 6848–1397 (ovag Energie AG) oder 06041 8233-024 (Keltenwelt am Glauberg)

>  24. Juni 2017, 20 Uhr 
Chicks on Swing „Sing, sing, sing“

>  22. Juli 2017, 20 Uhr 
Celtic Folk Music mit Amarank

>  12. August 2017, 20 Uhr 
Jens Heinrich Claassen „Frauen an den Nerd“

>  26. August 2017, 20 Uhr 
Topas „Gerät außer Kontrolle“

Eintritt: 20 €

HOF GRASS, Hungen  
KELTENWELT, Glauburg 


