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News

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Langen braucht Wohnraum 
für Familien. Im Süden der 
Stadt entsteht daher aktu-
ell das Wohngebiet Belz-
born – neue Heimat für rund 
600 Menschen. Eine neue 
Heizzentrale wird die Häuser 
im Belzborn und die be-
nachbarten Wohnungen der 
Nassauischen Heimstätte 
mit Wärme versorgen. Wie 
das geht und was das neue 
Quartier mit den Olympischen 
Spielen zu tun hat, erklären 
wir Ihnen in dieser Ausgabe 
der tag & nacht. Außerdem ist 
unser Reporter zu Langener 
Capoeira-Tänzern in den Kreis 
gestiegen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr

Manfred Pusdrowski

Manfred  
Pusdrowski,
Geschäfts-
führer der 
stadtwerke 
Langen
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Erdgas-Fähre nach Helgoland

Wer mit der Fähre MS „Helgoland“ auf die 
gleichnamige Insel reist, bemerkt den Unter-
schied am Schornstein des Schiffes. Hier raucht 
kein schwarzer Qualm, sondern weißer Dampf.  
Die nagelneue „Helgoland“ fährt mit flüssigem  
Erdgas (LNG), das viel weniger Schadstoffe 
emittiert als herkömmlicher Schiffsdiesel.

Super LED- 
Lampen finden
Wer Glüh- und Halogenlampen im  

Haushalt durch LED-Lampen ersetzt, 
spart bis zu 90 Prozent Strom. Doch 
welche LED haben eine hohe Licht-
ausbeute, leben lange und geben 

an genehmes Licht? Die Verbraucher-
plattform „EcoTopTen“ des Freiburger 
Öko-Instituts listet gute LED-Lampen 

auf und erklärt, welche Modelle sich für 
bestimmte Anwendungen eignen. 

Die Marktübersicht im Inter-
net: www.ecotopten.de

Vier von fünf wohngebäuden in Deutschland verbrauchen zu viel energie, das ergab  
eine Auswertung von über 10 000 energiebedarfsausweisen. Immobilien mit 
den besten energieeffizienzklassen B, A und A+ finden sich nur vereinzelt. 
Die energetische Qualität richtet sich nach dem endenergiebedarf.

9 442 000 000
euro „verspielen“ Computerfans weltweit 
pro Jahr. so viel kostet der strom für ihre 
leistungsstarken spiele-Computer.



Trommeln, Rasseln und exotische Gesänge: Beim Capoeira gibt die Musik den 

Rhythmus der Bewegungen vor. Der brasilianische Kampf-Tanz ist für viele 

mehr als ein Sport, er ist ein Lebensgefühl. Eine Runde im Ring mit den 

Capoeiristas aus Langen
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Capoeira in Langen

Im Kreis der Musik

RepoRtage

aus der kleinen turnhalle der Ja-
nusz-Korczak-Schule in Langen 
dringt gesang und rhythmisches 
trommeln. ein gutes Dutzend 
Capoeiristas in weißen trainings-
hosen und t-Shirts – die jüngsten 
fünf Jahre, die ältesten anfang 
40 – stehen im Kreis, klatschen 
und musizieren. einige spielen 
brasilianische oder afrikanische 
Instrumente: Sie schnarren mit 
Berimbaus – drahtbespannten 
Holzbögen –, schlagen auf eine 
bauchige trommel und eine art 
tamburin (siehe unten). 
Lehrmeister Contramestre pan-
tera, ein junger Brasilianer mit 
Rastazöpfen, Kinnbart und dem 
Berimbau vor der Brust, beginnt 
auf portugiesisch zu singen, die 
Runde antwortet im Chor. auf 
sein Zeichen springen zwei Mäd-
chen in den Ring und beginnen, 
sich schleichend zu umkreisen. 
Sie wippen den oberkörper nach 
rechts und links, schlagen Rad 
oder schwingen ein Bein nach 
vorn, sodass ihr gegenüber da-
runter hindurchtauchen muss.  
„Die Musik gibt Rhythmus und 

Klingender Kürbis: das Berimbau

Beim Capoeira spielen die Musiker drei Instrumente: die  
Atabaque, eine bauchige, mit Seilen verschnürte Röhrentrommel, das 
Pandeiro, das einem Schellentamburin ähnelt, und die Berimbau. Letztere 
kennt in Brasilien jedes Kind. Sie besteht aus einem Holzbogen, einer Metallsaite und 
einem ausgehöhlten getrockneten Kürbis, der unten am Bogen hängt. Der Kürbis, Kalebasse genannt, 
sorgt dafür, dass sich der Ton besser ausbreiten kann – ähnlich wie der Klangkörper einer Gitarre. 
Je nachdem, ob der Musiker das Instrument nah an den Körper drückt oder weiter weg hält, klingt 
der Ton dumpfer oder heller. Die Saite schlägt er mit einem Holzstäbchen an. Mit einer Münze oder 
einem flachen Stein, den man auf den Metalldraht drückt, lässt sich zudem die Tonhöhe verändern. 
Als ob das nicht reichen würde, klemmt zwischen den Fingern noch eine Holzrassel, das Caxixi. Wer 
fehlerfrei spielen will, braucht einige Übung – doch sein Fleiß wird mit exotischen Klängen belohnt. 

Schnelligkeit der Bewegungen vor. 
Sie bestimmt, wer in den Kreis 
geht, welche akrobatischen ein-
lagen, tritte oder Schläge erlaubt 
sind“, erklärt Céline pier paoli, Lei-
terin der Capoeira-abteilung der 
Sport- und Sängergemeinschaft 
(SSg) 1899 Langen. 
Capoeira, eine Mischung aus 
tanz, Kampfkunst und Musik, ist 
in Brasilien mehr als ein Sport, es 
ist ein Lebensgefühl. Wie kaum 
ein zweiter Sport vereint der bra-
silianische Kampftanz akrobatik, 
Kraft und Lebensfreude. auch 
immer mehr Deutsche lassen 
sich davon begeistern. Die Ca-
poeiristas der SSg Langen haben 
seit ihrer gründung vor elf Jahren 
stetig Zulauf und inzwischen gut 
50 Mitglieder, mehr als die Hälfte 
davon sind Kinder. 

Achtung, Treffer
andrea grödl nutzt das training 
zum abschalten: „Beim Capoei-
ra kann ich den alltag wunderbar 
ausblenden. Das muss ich auch: 
Denn wer nicht aufpasst, landet 
auf dem Boden“, sagt sie schmun-
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zelnd. Die 42-Jährige wird im Ver-
ein trança genannt, portugiesisch 
für „Zopf“ – wegen ihres pferde-
schwanzes. Jeder Capoeirista be-
kommt vom Lehrmeister einen 
Spitznamen: kleine Blume, prin-
zesschen oder energiebündel. 
andrea grödl hat den Sport über 
ihre Kinder entdeckt, die ihn in ei-
ner projektgruppe an der Schule 
lernten. „Musik, Rhythmus, Le-
bensfreude, ich genieße das sehr. 
Für Kinder ist es auch toll: In die 
Mitte des Kreises zu gehen und 
sich vor anderen zu beweisen, 
gibt ihnen Selbstvertrauen. Ne-
benbei lernen sie ein wenig por-
tugiesisch und kommen in Kon-
takt mit einer anderen Kultur.“ 

Sport für viele Talente
aber auch als erwachsener kann 
man noch Capoeira lernen. Mit-
unter tänzeln selbst 70-Jähri-
ge geschmeidig wie Raubkatzen 
durch den Kreis der Capoeiris-
tas und Musiker, die sogenannte 
Roda. Der Sport vereint Kulturen 
und generationen. „Fortgeschrit-
tene und anfänger trainieren zu-
sammen“, betont Céline pierpao-
li: „Die erfahrenen stehen beim 
aufwärmen vorn, damit sich die 
Neuen ihre Bewegungen besser 
abschauen können.“ Capoeira 
trainiert Beweglichkeit, gleichge-
wicht, Kraft, Mut, Koordination, 
ausdauer und Spontanität eben-
so wie gesang und Rhythmusge-
fühl. „Der Sport fördert sehr un-
terschiedliche talente, das ist das 
Schöne“, sagt pierpaoli. 
„Junge, komm von der Straße 
weg, komm Capoeira spielen“, 
singt Contramestre pantera auf 

Die Capoei-
ristas bilden 

einen Kreis, in 
dem abwech-

selnd zwei 
Teilnehmer 

gegen einander 
an treten.

portugiesisch, untermalt vom 
Wummern, Scheppern und Ras-
seln der Instrumente. „Capoeira 
ist in Brasilien auch ein Weg, um 
dem Leben der Straßenkinder in 
den Slums eine Struktur zu ge-
ben“, weiß andrea grödl. Die Lie-
der erzählen etwas über Kultur 
und gesellschaft, aber auch über 
die Historie des Sports. Capoeira 
wurde während der Kolonialzeit 
von nach Brasilien verschifften 
afrikanischen Sklaven entwickelt, 
um ihre Flucht vorzubereiten und 
ihren Körper dafür zu trainieren. 
er war die einzige Waffe gegen 
die aufseher der Zuckerrohrplan-
tagen. Um ihr training zu tarnen, 
bildeten die Sklaven einen Kreis 
als Sichtschutz. Der gesang soll-
te alles friedlich und harmlos er-
scheinen lassen und die aufseher 
in Sicherheit wiegen.

Meister und Knirpse
Heute zeigt sich der Sport von 
seiner sanfteren Seite, körperlos, 
wie viele glauben, ist er trotz-
dem nicht. „Wenn Fortgeschrit-
tene trainieren, geht es durchaus 
aggressiver zu, man will sich be-
weisen. Bei öffentlichen Vorfüh-
rungen stehen aber eleganz und 
akrobatik im Vordergrund“, er-
zählt Céline pierpaoli. Dennoch 
sei Capoeira ein sehr kooperati-
ver Sport. „Selbst ein  Fünfjähriger 
kann mit einem langjährigen 
Meister trainieren.“ 
Kontakt: SSg Langen, abteilung 
Capoeira, Céline pierpaoli, telefon 
0 176 21 69 53 07, e-Mail: info@
origemdabahia.com. Mehr Infos: 
www.origemdabahia.com und 
www.ssg-langen.de

1. Geschmeidig wie eine Raubkatze: Contra-
mestre Pantera in Aktion. 2. Besser auswei-
chen: Cora Werwitzke taucht unter dem Fuß-
tritt des Trainers hinweg. 3. Klein trifft groß: 
Anfänger und Fortgeschrittene trainieren 
gemeinsam. 4. Beim Aufwärmen schauen 
sich die Kinder die Bewegungen des Trainers 
ab. 5. Capoeira ist die improvisierte Reaktion 
auf die Aktion des Gegenübers.
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Schraube locker?

So wird Ihr Fahrrad fit
Wenn draußen die Temperaturen klettern, ist es höchste Zeit das Fahrrad  

herauszuholen. Machen Sie Ihr Gefährt in einer Stunde fit für den Frühling. Das dient  

Ihrer Sicherheit und verlängert die Lebensdauer des Drahtesels

Die Kette knirscht, die bremsen greifen ins Leere und 
die Klingel gibt keinen ton von sich. Nach dem Win-
ter, wenn das Fahrrad längere Zeit im Keller oder Frei-
en stand, kann es bei der ersten Fahrradtour zu sol-
chen bösen Überraschungen kommen. Dagegen hilft 
vorher ein Frühjahrs-Check. 
•  Vor der technik kommt die Sauberkeit: Das rad erst 

einmal gründlich reinigen. So lässt sich auch bes-
ser erkennen, wo am bike Defekte lauern. groben 
Dreck mit einer bürste entfernen. Für schwer er-
reichbare Stellen wie die Zahnräder eine alte Zahn-
bürste benutzen. rahmen und räder mit einem 
Lappen und lauwarmem Wasser gründlich ab-
waschen. Die Fahrradkette ein paar Mal durch 
ein sauberes tuch ziehen. Schmutz in den Zwi-
schenräumen mit der Zahnbürste entfernen. 
Dann die Kette gut einfetten.  

•  Jetzt alle beweglichen teile wie rad-
naben, Sattelstütze und Lenkkopflager 
einfetten, das hält sie geschmeidig und 
schützt vor rost.

•  alle Schraubverbindungen am rad 
prüfen, lockere Schrauben festziehen. 

Nützliche Helfer  
fürs Bike
Von der Lenkervase 
bis zur rückspiegel-
kamera – so rüsten 
Sie Ihr Fahrrad auf.

Schrauben an Leichtbau- und Carbonteilen müssen 
mit einem Drehmoment schlüssel festgezogen wer-
den: Das richtige Dreh moment steht auf dem bau-
teil oder in der bedienungsanleitung.

•  Läuft die Schaltung einwandfrei? Die Stellung von 
Schaltwerk und Umwerfer sollte parallel zu den 
Kettenrädern sein, sonst muss sie entsprechend 
nachjustiert werden.

•  alle Speichen sollten gespannt sein, das rad muss 
rund laufen. einen achter in der Felge richtet am 
besten der Fahrradmechaniker.

•  Wie steht’s um die bremsen? greifen bremsklötze 
nicht, mit einem Inbusschlüssel die Schrau-

be lösen, die den bremszug hält, und 
den Draht fester spannen, Schrau-

be wieder festziehen.
•  Jetzt noch reifen auf-

pumpen, dann kann’s 
losgehen. gute Fahrt!
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Läuft wie geschmiert:  
Sind die Zahnräder  
zu stark abgenutzt,  
besser auswechseln
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Sparen newS neue energien Freizeit

FrühlingStippS

richtig g(en)ießen
Die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings 
locken uns nach draußen ins Grüne. Damit 
aus ihrem Garten ein blühendes Paradies 
wird, sollten Sie ihm nun besonders viel 
Aufmerksamkeit schenken. Denn gerade 
jetzt brauchen die Pflanzen genügend  
Wasser und nährstoffe. Die Checkliste  
gibt viele tipps, worauf Sie im Frühling  
achten müssen und wie Sie ihre grüne Oase 
am besten pflegen und bewässern:
www.tana-langen.de/checkliste

essen für das Klima
Belasten Fleischesser durch ihren 
Fleischkonsum das Klima wirklich 
stärker? Oder holen Vegetarier und 
Veganer durch das essen von mehr 
Sojaprodukten beim CO²-Fußabdruck 
auf? Wer tatsächlich den kleinsten 
ökologischen Fußabdruck auf der  
erde hinterlässt, haben Wissenschaft-
ler nun herausgefunden.
www.tana-langen.de/fussabdruck

trinkwasser veredeln
Mit den ersten warmen tagen steigt  
die Lust auf kühle Getränke. Gesund 
und frisch kommt das Leitungswasser 
in Deutschland aus dem Hahn. Und  
das wird angeblich durch Wasserver-
edlung noch besser: Vitalisieren,  
energetisieren, Wirbeln – die tricks 
sind vielfältig. erfahren Sie mehr über 
die toptrends für trinkwasser. 
www.tana-langen.de/wunderwasser

Forschung Politik Gesundheit

Kunststoff im Alltag reduzieren

Plastik hält den Coffee-to-Go warm, be-
wahrt Lebensmittel sauber auf und macht 
sie länger haltbar. Doch der vielseitige 
Alltags helfer ist fast unzerstörbar und ver-
müllt Meere und Umwelt. Auch die Politik 

hat nun reagiert: Ab April müssen Verbrau-
cher für Plastiktüten beim einkaufen Geld 
zahlen. Spätestens jetzt lohnt es sich um-
zudenken und nach Alternativen zu suchen.
www.tana-langen.de/plastik

Ausbau von Ökostrom
Die Umlage für erneuerbare energien 
wurde für 2016 angehoben. Schuld 
daran sind die Subventionen für 
Wind- und Sonnenstrom und ein stark 
gesunkener Strompreis dafür an der 
energiebörse. Lesen Sie, warum sich 
die Mehrbelastung dennoch in Gren-
zen hält und wie die Ökostromförde-
rung die energiewende vorantreibt.
www.tana-langen.de/eeg

stArt

tana-langen.de



energiemix

eigentlich ist es ein Wundermaterial, 
das Forscher der University of Califor-
nia entwickelten: es kann Ölverschmut-
zungen beseitigen, bei Chemieunfällen 
helfen oder meerwasser entsalzen. 
Um für den neuen Werkstoff genü-
gend Aufmerksamkeit zu erregen, en-
gagierten die erfinder ein Designbüro. 
Das formte aus dem unscheinbaren 
High-Tech-Stoff einen Bikini: mit dem 
„Sponge Suit“ sorgt garantiert jede 
Frau für Aufsehen am Beach – und säu-
bert beim Schwimmen gleichzeitig das 
meer. Der elas tomer-Kunststoff des 
Zweiteilers ist mit einem Ökostoff aus 
hocherhitztem Zucker besetzt. Das re-
cycelbare und extrem kostengünstige 
gewebe saugt bis zum 25-fachen sei-
nes eigengewichts an Öl, Chemikali-
en und Schmutzpartikeln auf wie ein 
Schwamm und entsalzt das meerwas-
ser. Also: Frauen, ab in die Weltmeere! 

Das weltweit erste kommerzielle 
Kernkraftwerk ging 1956 im eng-
lischen Calder Hall ans Netz. 2003 
wurde es abgeschaltet. Der dabei 
entstandene Atommüll strahlt erst 
in 48 220 Jahren nicht mehr.

48 220 Jahre 
atomstrahlung

60 Jahre Kernkraft

Coffee-to-Go-Becher mit und ohne Deckel  
landen stündlich in Deutschland im Müll oder auf der  

Straße, pro Jahr insgesamt 2,8 Milliarden Stück. 

320 000Was 
ist  
das? 
Auflösung und das komplette 
Bild finden Sie im internet: 
www.energie-tipp.de/zoom

   Hermann Ludwig Ferdinand  

von Helmholtz (1821-1894),

          deutscher Physiker
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energiespartipps

Durchgeblickt
Im Frühling bleiben die Tage län

ger hell, mehr Licht kommt durch die 
Fenster. Aber nur wenn sie sauber sind! 
Nach dem Winter hat sich viel Schmutz 
auf den Scheiben gesammelt und ver
schlechtert die Lichtdurchlässigkeit. 
Folge: Die Bewohner schalten früher 

das künstliche Licht an. Saubere 
Fensterscheiben sparen 

auch Energie.

energiesparen im 

Platziert
Steigende Temperaturen 
verlangen dem Kühlschrank 
mehr Leistung ab. Neben 
sauberen Türdichtungen 
auch auf den richtigen 
Standort achten. Kühl geräte 
nie neben Wärmequellen 
wie Herd, Spülmaschine 
oder Heizkörper stellen und 
intensive Sonnen bestrahlung 
vermeiden.

Entkalkt
Wer in Gebieten mit hartem 

Wasser wohnt, kennt das Problem 
verkalkter Wasserkocher oder Kaf

feemaschinen. Jeder Millimeter Kalk
ablagerung auf den Heizstäben der Ge
räte lässt den Stromverbrauch um etwa 

acht Prozent steigen. Dagegen hilft 
regelmäßiges Entkalken mit Essig 

oder Zitronensäure.

Abgedichtet
Nach Zubereitung der vielen 

winter lichen Köstlichkeiten ist der 
Back ofen verschmutzt. Verunreinigte 
Gummidichtungen lassen die Wärme 

entweichen. Damit die Tür gut schließt, 
Dichtung und Rahmen des Geräts mit 

warmem Wasser und mildem Rei
nigungsmittel säubern.

Abgegrast
Es braucht nicht unbedingt 

motorbetriebene Geräte, um den 
Garten frühjahrsfit zu machen. Bei 

kleineren Grundstücken genügen Harke, 
Rechen und mechanischer Spindelrasen

mäher. Für größere Gärten lohnt sich 
der Umstieg vom Benzin auf einen 

Elektro mäher. Moderne Akku
technik ermöglicht kabel

loses Arbeiten.
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Versteckte Schätze suchen 

Die Utensilien des Schatzsuchers von heute sind GPS-Empfänger oder Smartphone.  

Und das Beste: Wenn du willst, kannst du dich jeden Tag in ein neues Abenteuer stürzen.  

Treff dich mit anderen Cachern und werde Teil der Geocaching-Welt!

Abenteuer Geocaching

geocaching ist die moderne form 
der schatzsuche oder schnitzel-
jagd. Dazu brauchst du ein smart-
phone mit gPs oder einen gPs-
empfänger. für dein Abenteuer 
meldest du dich zuerst bei dem 
Dienst geocaching.com an und 
lädst die App kostenfrei auf dein 
smartphone. Bist du angemeldet, 
kannst du unter weltweit mehr 
als zwei Millionen schätzen (geo-
caches) einen in deiner umgebung 
wählen. Dann geht’s los: Lasse 
dich über gPs zum Ziel leiten. Die 
schätze sind – meist wasserfeste – 
Behälter in verschiedenen größen: 
nano, klein, normal oder groß. 
ebenso variiert der Inhalt. Zudem 
gibt es verschiedene schwierig-
keitsgrade beim schatzsuchen. 
Im Behälter befinden sich meist 
verschiedene Dinge wie rätsel, 
Tauschgegenstände und immer 
ein Logbuch. Wenn du deinen ca-
che gefunden hast, ist das Vergnü-

gen noch nicht vorbei: jeder finder 
entnimmt dem cache etwas und 
legt auch wieder etwas hinein. 
Der Wert sollte in etwa gleich 
sein. es ist aber keine Pflicht, den 
cache wieder aufzufüllen. für un-
geplantes Auffinden enthält jeder 
Behälter außerdem eine erklä-
rung. Dann trägst du dich ins bei-
liegende Logbuch ein, gehst auf  
geocaching.com online und loggst 
deinen fund. Den cache hinter-
lässt du am selben Platz, an dem 
du ihn gefunden hast. spannender 
wird das Abenteuer durch den 
einsatz verschiedener Track ables. 
Die sind nicht zum Tauschen. Die 
cacher transportieren Trackables 
wie geocoins von station zu sta-
tion. Auf www.geocoinshop.de 
findest du Zubehör und Trophäen, 
um selbst caches zu befüllen und 
zu verstecken. Aber du kannst na-
türlich auch deiner fantasie freien 
Lauf lassen!

Gabriel und Matheo 
auf Geocaching-Tour

Die Jungs wagen ihr eigenes Geo
cachingAbenteuer und machen sich 
auf die Suche! Auf ihrem Weg zum 
Ziel geschehen spannende Dinge, sie 
müssen manche Schwierigkeit meis
tern. Zusehen und erfahren, wie die 
Tour verlief: www.energietipp.de/  
jungeforscher01

Videotipp

Geschafft: Unter den vielen verschiedenen 
Caches haben unsere zwei Schatzsucher 
ein Prachtexemplar entdeckt!



Das Baugebiet Belzborn im Langener Süden bietet 600 Menschen eine neue Heimat. Wärme und Strom liefert ein BHKW. 

Auch sechs olympische Idole werden das Quartier prägen – als Namensgeber
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Ein neues Wohnviertel wächst

Wohnen

es wird ein Stadtteil mit viel Grün, effizienter energieversorgung und 
den olympischen Ringen als Wegweiser. Im Baugebiet Belzborn im 
Süden von Langen sollen gut 100 Reihen- sowie 80 einzel- und Dop-
pelhäuser für rund 600 Menschen entstehen. Das Areal erstreckt 
sich von der Darmstädter Straße bis westlich der egelsbacher Straße 
und im Süden bis in höhe der ehemaligen Straßenmeisterei. An der 
Südost ecke ist eine Tageseinrichtung für Kinder geplant.
Seit September 2014 rollen die Bagger. Kanäle und Versorgungsleitun-
gen sind schon unter der erde, Straßen asphaltiert, Leuchten befes-

tigt. Allein für Kanal- und Straßenbau sowie Beleuchtung fallen mehr 
als 3,4 Millionen euro Ausgaben an. Die Stadt tritt in Vorlage und 
rechnet später 90 Prozent der erschließungskosten mit den Grund-
stückseigentümern ab. Die Arbeiten, die an eine private Baufirma ver-
geben wurden, laufen unter der Regie der Kommunalen Betriebe.
Im Frühjahr 2016 soll die Bebauung starten. eine Zeile aus zwei- bis 
dreigeschossigen Reihenhäusern mit begrünten Dächern und Car-
ports bildet das entreé ins neue Viertel. eine neue heizzentrale ver-
sorgt die neubauten mit Wärme und Strom (siehe Kasten). Für das 
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Hingucker: Eine Reihen-
hauszeile mit Carports 
und Gründächern soll 
das Entreé für das neue 
Wohngebiet bilden

Das neue 
Wohngebiet 
Belzborn 
im Süden 
Langens. 
Gut zu er-
kennen: die 
ringförmige 
Aufteilung

entreé hat die Stadt knapp 2500 Quadratmeter Bauland zum Verkauf 
ausgeschrieben. Bei der Vergabe wertete der Magistrat nicht nur die 
Preisangebote, sondern auch die Außengestaltung der häuser. Unter 
den 15 Bietern machte die Weisenburger Projekt Gmbh das Rennen, 
ein mittelständischer Generalunternehmer aus Rastatt bei Karlsruhe.

Olympioniken als Namensgeber
Die fünf Straßen des neubauviertels sind wie die olympischen Ringe 
angeordnet und tragen die namen von erfolgreichen olympioniken. 
Sie erinnern an:
•  Turner hermann Weingärtner, dreimaliger Goldmedaillengewinner 

bei den ersten olympischen Spielen der neuzeit in Athen 1896
•  Multitalent Carl Schuhman, der in Athen beim Pferdesprung, am 

Barren, am Reck und an den Ringen siegte 
•  Kunstturner Konrad Frey, 1936 in Berlin bester Deutscher im Me-

daillenspiegel
•  Rosa Reichert, Gewinnerin des Riesenslaloms im Jahr 1956 in 

Cortina d’Ampezzo/Italien 
•  helga haase, die 1960 in Squaw Valley/USA Gold und Silber für 

die DDR holte

Die Straßenschilder mit den Sportlernamen ergänzen Zusatzschilder mit 
ihren Lebensdaten. ein „olympischer Weg“ verbindet die fünf Ringe: Die 
Flatow-Straße ist dem jüdischen Geräteturner Alfred Flatow, Gold- und 
Silbermedaillengewinner 1896, gewidmet sowie seinem Cousin Gustav 
Felix Flatow, der Silber mit der deutschen Mannschaft gewann. Beide 
wurden später von den nationalsozialisten umgebracht. Die Flatow-Stra-
ße erinnert an diese dunklen Stunden der deutschen Geschichte.

Die neue Heizzentrale

Eine neue Heizzentrale wird die Häuser im Belzborn und die be-
nachbarten Wohnungen der Nassauischen Heimstätte mit Wärme 
versorgen. Ihr Herzstück ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW) mit 
einem Erdgasmotor, das Wärme und über einen Genera tor Strom 
erzeugt. Dieser wird ins Netz der Stadtwerke eingespeist. Die An-
lage mit einer Heizleistung von 1500 Kilowatt kann rund 360 Woh-
nungen mit Wärme beliefern. Das Gebäude auf dem Gelände der 
ehemaligen Straßenmeisterei an der Darmstädter Straße wurde 
im Auftrag der Stadtwerke von den Kommunalen Betrieben (KBL) 
errichtet. Mit der Grundsteinlegung im Sommer 2015 fiel auch der 
Startschuss für den neuen KBL-Betriebshof und die Feuerwehr-
erweiterung. Beide Projekte sollen bis 2018 abgeschlossen sein.

Wer im künftigen Wohngebiet mit Wärme versorgt werden will, 
 wendet sich einfach an das Vertriebsteam Wärme der Stadtwerke: 
Telefon (0 61 03) 5 95-3 70, waerme@stadtwerke-langen.de

Setzen auf umweltfreundliche BHKW-Technik: Matthias 
Homuth (links), Technischer Mitarbeiter Wärmeprojekte, 
und Marcus Steinbuch, Abteilungsleiter Vertrieb und  
Energiebeschaffung der Stadtwerke Langen
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leben & Geniessen

Bock 
auf 

Egal ob mit Fisch, Gemüse oder Beef: Burger schmecken in allen  

Varianten! Beim Belegen sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt.  

Burgerbrötchen, Saucen und Dips machen daraus eine runde Sache
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Rindfleisch-Burger

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 1 bis 2 Tomaten, 
4 salatblätter, 1 rote Zwiebel, 2 bis 3 essiggurken, 
100 g Mayonnaise, 2 bis 3 el Joghurt, 1 Tl Curry- 
pulver, salz, Pfeffer aus der Mühle, 400 g Rinder-
hackfleisch, Pflanzenöl für den Grill, 4 burger- 
brötchen. Und so wird’s gemacht: Tomaten wa-
schen, stielansatz entfernen, in scheiben schnei-
den. salat waschen, trocknen. Zwiebel häuten, 
eine Hälfte in dünne Ringe schneiden, die ande-
re fein hacken. Gurken klein würfeln. Mayonnai-
se mit Joghurt, Curry, salz und Pfeffer verrühren. 
Gurken- und Zwiebelwürfel untermengen, ab-
schmecken. Hackfleisch in einer schüssel salzen, 
pfeffern und gut verkneten. 4 Frikadellen formen. 
Auf dem geölten Grill von beiden seiten je 6 bis 
8 Minuten grillen. brötchen waagrecht halbieren, 
mit den schnittflächen nach unten auf dem Grill 
2 bis 3 Minuten bräunen lassen. Unterseiten mit 
Gurken-Mayonnaise bestreichen, je eine Frikadel-
le auflegen, mit Tomaten, Zwiebeln und salat be-
legen und der brötchenoberseite abschließen.

Veggie-Burger

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 2 Frühlings- 
zwiebeln, 150 g Möhren, 10 bis 20 g ingwer, 400 g 
Tofu, 2 eier, 3 bis 4 el Vollkornmehl, 2 el gemah-
lene Mandeln, 2 el sprossen, salz, Pfeffer, 4 bis  
6 el Pflanzenöl, 8 salat blätter, 2 Tomaten, 1 große 
gelbe Tomate, 1 kleine rote Zwiebel, 4 burgerbröt-
chen mit sesam, 4 scheiben Ziegenhartkäse, 4 el 
Ketchup. Und so wird’s gemacht: Frühlingszwie-
beln waschen, putzen und fein hacken. Möhren und 
ingwer schälen, fein reiben. Tofu mit der Gabel zer-
drücken, eier, Vollkornmehl, Mandeln, Frühlings-
zwiebeln, Möhren und ingwer dazu geben. spros-
sen waschen, fein hacken und hinzufügen. Alles gut 
verkneten, mit salz und Pfeffer würzen. Vier flache 
burger formen, im heißen Öl auf jeder seite 4 bis 
5 Minuten braten. salatblätter waschen, trocknen. 
Tomaten waschen, strunk entfernen, in scheiben 
schneiden. Zwiebel häuten, in Ringe schneiden. 
brötchen waagrecht halbieren, mit salat, Tomaten, 
Tofuburger, Käse, Ketchup und Zwiebeln belegen. 
Mit salat und brötchenoberseite abschließen.

Einkaufszettel 
mitnehmen 
bildcode mit 
smartphone scan-
nen und Zutaten-
liste der Rezepte 
aufs Mobiltelefon 
laden

Lachs-Burger

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 100 g salat-
gurke, salz, 200 g Joghurt, 1 Knoblauchzehe, 1 el 
gehackter Dill, 4 bis 6 Radieschen, 2 salatherzen, 
1 Handvoll Rucola, 600 g lachsfilet, 4 el Rapsöl, 
4 burgerbrötchen mit sesam, 4 bis 6 el Mayon-
naise. Und so wird’s gemacht: Gurke schälen, 
raspeln, salzen, etwa 10 Minuten ziehen lassen, 
ausdrücken und zum Joghurt geben. Geschälten 
Knoblauch dazu pressen, mit Dill verrühren und 
salzen. Radieschen waschen, putzen, in dünne 
scheiben schneiden. salatherzen  waschen, strunk 
entfernen, längs halbieren. Rucola waschen, trock-
nen, grob hacken. lachs waschen, trocken tupfen, 
in 12 dünne scheiben schneiden. in einer Pfanne 
im heißen Öl etwa 1 Minute je seite goldbraun 
braten, salzen. brötchen waagrecht halbieren, in 
einer heißen Pfanne auf den schnittflächen rösten.  
Auf die Unterseiten Rucola und Mayonnaise sowie 
je 3 scheiben lachs geben. Mit Radieschen und 
salat belegen, mit Joghurtsauce beträufeln, bröt-
chenoberseite auflegen.



Lösen Sie unser Kreuzworträtsel 

und gewinnen Sie einen von fünf Kindle  

Paperwhite E-Book-Readern

Jetzt geht’s wieder raus ins Grüne. Mit dabei: das 
Lieblingsbuch! Wer keine schweren Schmöker 
schleppen will, nimmt den federleichten E-Reader. 
Der Kindle Paperwhite liest sich wie ein Buch, ist 
aber viel mehr: Auf ihm lesen Bücherfreunde wie 
auf Papier und ohne störende Spiegeleffekte. Und 
das sogar bei hellem Sonnenlicht oder völliger Dun-
kelheit. Dank stromsparender Technologie des 
15-Zentimeter-Displays muss das Gerät auch nicht 
jeden Tag an die Steckdose. Eine Akku ladung hält 
bei halbstündigem Gebrauch pro Tag bis zu acht 
Wochen. Über WLAN hat der Leser Zugriff auf Tau-
sende lizenzfreie Bücher, 850 000 Kindle E-Books, 
2000 Hörbücher sowie Zeitungen und Zeitschriften. 
Das Gerät selbst speichert mehr als 1000 Bücher, 
über die Cloud können Nutzer kostenlos und unbe-
grenzt Amazon-Inhalte sichern. Machen Sie mit und 
gewinnen Sie!

Schreiben Sie das Lösungswort unseres 
Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und 
senden Sie diese an:
Stadtwerke Langen GmbH
Preisrätsel 1/2016
Weserstraße 14
63225 Langen

Sie können die Lösung auch gern per 
E‑Mail schicken an:  
info@stadtwerke‑langen.de

Egal ob Sie per E‑Mail oder per Post 
teilnehmen –  geben Sie  bitte Ihre 
Telefon nummer an, wir rufen Sie an, 
falls Sie gewon nen  haben. Mit der 
 Verwendung Ihrer  Daten für  Zwecke der 
Stadtwerke  Langen  er klären Sie sich 
damit zugleich einverstanden.
Einsendeschluss ist der 31. März 2016. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, 
Sammel einsendungen bleiben unbe‑
rücksichtigt. Mit ar bei ter der Stadtwerke 
 Langen, der Kommunalen Betriebe Lan‑
gen, der ASG Abfallservice Südhessen 
GmbH und ihre Angehö rigen können an 
dem  Gewinnspiel nicht teilnehmen.

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in 
Heft 4/2015 lautete KAMIN. Je ein Apple 
iPad mini 2 haben gewonnen: Klaus 
 Göbel und Michaela McPherson aus Lan‑
gen sowie Birgit Geister aus Egelsbach  

5 Kindle E-Reader  
zu gewinnen
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