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tag nacht

Kleiner ganz groSS
Stadtwerke-Mitarbeiter Günter Urschel sammelt und 
repariert Austin Minis. Eine Spritztour durch Langen 
mit ihm und seinem kultauto.

S chwe re lo S  
Auf Balljagd beim Unterwasserrugby mit 

den Spielern des UC Langen.

me e r- dä m mS to ff  
Neptunbälle galten als Strandplage – bis 

ein Architekt sie als Öko-Dämmung 
für Wohnhäuser und Schulen entdeckte.

Mitmachen  

und

einkaufS-

gutScheine
gewinnen!



Wir engagieren uns vor Ort und fördern Sport, 
Vereine und das kulturelle Angebot in Langen 
und Egelsbach.
Mathias, Madeleine, Alexandra und Niclas im Nah erholungsgebiet 
der Langener Streuobstwiesen.

unsere Freizeit,
unsere Stadt, 
unsere Stadtwerke.
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N e w s

Vorteil Die derzeit geltende fünfjährige Steuerbefreiung bei 
 Erstzulassung reiner Elektrofahrzeuge hat die Bundesregierung rück
wirkend zum 1. Januar 2016 auf zehn Jahre erweitert. Zudem müssen 
Arbeitnehmer es nicht als geldwerten Vorteil versteuern, wenn ihnen 
der Arbeitgeber das unentgeltliche Aufladen ihrer 
Elektroautos im Betrieb gestattet. Den Staat kostet 
diese Förderung der Elektromobilität durch 
entgehende Steuereinnahmen bis 2020 rund 
20 Millionen Euro. In Deutschland wur
den 2015 rund 24 000 reine Elektroautos 
z ugelassen.
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e-Autos läNger steuerfrei

Testbericht

Energie-
berater 

Thomas Spies 
stellt zwei 

Saugroboter 
im Praxis test 
auf die Probe. 
„Auf unserem 

anspruchs-
vollen Test-
parcours mit 

verschiedenen 
Schmutzarten 

müssen die 
Geräte ihr 

Können unter 
Beweis stel-
len.“ Welche 
Unterschiede 
es dabei gibt, 
erfahren Sie 

im Film.

Jetzt güNstig 
zu hAbeN
schlussVerkAuf Wer anti
zyklisch kauft, spart Geld. Kurz vor der 
Computer messe CeBIT (in diesem Jahr 
vom 20. bis 24. März) sinken die Preise 
für Rechner, Tablets und Zubehör. Auch 
Fotoapparate gibt es jetzt besonders 
preiswert zu kaufen. Bei Radio und 
TVGeräten fallen zur Messe ebenfalls 
die Preise. Für Winterbedarf wie Hand
schuhe, Schals, Mützen oder Jacken 
beginnt der große Ausverkauf meist 
schon im Februar. Auch die Sportartikel
händler räumen dann ihre Lager und 
bieten satte Rabatte auf Schlittschuhe, 
Schlitten, Ski oder Snowboards. 

2 euro
kostet der Strom pro 

Jahr, wenn Sie täglich 

Ihr Smartphone 

laden.
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mit Zeitschriften ist es wie in der Mode: 
Von Zeit zu Zeit brauchen sie einen 
 neuen Look. Deshalb haben wir unse rem 
Kundenmagazin zum Jahreswechsel 
ein neues Design verpasst. Mit einem 
großzügigen Layout, viel Weißraum, 
markanten Bildern und Schriften laden 
wir Sie zum Lesen ein. Auch inhaltlich 
setzt das Magazin frische Akzente: 
Neben jeder Menge nützlicher Infos zu 
Energiethemen finden Sie spannende 
Porträts und Reportagen aus der 
Region. In dieser Ausgabe stellen wir 
Ihnen zum Beispiel unseren Mitarbei-
ter Günter Urschel vor, der privat 
Austin Minis sammelt. Außerdem ist 
unser Reporter den Unterwasserrugby- 
Spielern des UC Langen hinterher-
getaucht. Sie kannten diese Sport-
art nicht? Ich auch nicht. Lassen Sie 
sich über raschen! 
Es grüßt Sie ganz herzlich Ihr 

Manfred Pusdrowski

LIebe LeserInnen,  
LIebe Leser,
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SchwereloS
Unterwasserrugby sei wie Schweben, schwärmen die Spieler vom 

 UnterwaSSerclUb langen. Beim Ringen um den Ball in bis zu 
vier Metern Tiefe jagen Männer und Frauen in allen Richtungen durchs 

Becken und erweitern das übliche Spielfeld um eine Dimension. 

wie Koi-Karpfen vor der Fütterung 
liegen die Frauen und Männer 
bäuchlings im Sprungbecken des 
Langener Hallenbades und bli-

cken durch Taucherbrillen in die Tiefe. Nur ihre 
Hinterköpfe, versteckt unter Wasserballkappen, 
und die Schnorchel lugen aus dem Wasser. Sie 
visieren einen mit Salzwasser gefüllten Ball an, 
um ihm im nächsten Moment hinterherzujagen 
und im gegnerischen Korb zu versenken. Das 

Problem: Der Korb steht auf dem Grund des 
Beckens in 3,80 Meter Tiefe. 

Unterwasserrugby nennt sich diese unge-
wöhnliche Sportart. Wer nun an ein wüstes 
Gerangel junger Heißsporne mit schrankwand-
breiten Kreuzen denkt, liegt falsch: Männer und 
Frauen, junge und alte Spieler unterschiedlichs-
ter Statur trainieren gemeinsam. Zwar geht es 
dabei nicht zimperlich zu; es wird gerammt, 
gezogen, der ballführende Spieler am Arm ge-

Bis zu 

45 
Sekunden bleiben 

die Taucher unter 

Wasser.

Unterwasserrugby 
ist gar nicht so 
martialisch, wie 
die Ausrüstung auf 
den ersten Blick 
wirkt: Wichtiger als 
Kraft und Masse 
sind Technik und 
Erfahrung.
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halten. Kratzen, Beißen, Schlagen, Treten, Wür-
gen, in die Tauchmaske greifen oder Flossen-
zerren sind aber tabu.

„Mehr als Kraft und Masse zählen unter 
Wasser Technik und Teamgeist“, sagt Lena Roß-
mann. Die 28-Jährige gehört zu den besten Un-
terwasserrugby-Spielerinnen der Welt: 2016 
wurde sie mit den Damen vom Unterwasserclub 
(UC) Langen deutscher Meister und Dritter beim 
Champions-Cup, der vergleichbar mit der Cham-
pions League im Fußball ist. Bei ihrem Vater, 
einem Europameister, hat sich die junge Darm-
städterin früh Tricks abgeschaut. Dass Männer 
und Frauen in gemischten Teams spielen, sei 
üblich, erzählt sie: „Frauen haben zwar weniger 
Kraft, sind dafür aber oft technisch besser.“ 

Damen und Herren spielen sechs gegen 
sechs mit ebenso vielen Ersatzspielern, erklärt 
Roßmann: „Spielzüge und Positionen sind ver-
gleichbar mit Handball.“ Bis zu 45 Sekunden 
bleiben die Sportler unten, dann zwingt sie die 
Atemnot zum Luftholen. Sobald ein Spieler 
auftaucht, streckt schon ein anderer den Po über 
Wasser, um im nächsten Moment mit kräftigem 
Flossenschlag nach unten zu schießen.

Fürs rasche Abtauchen verwenden die Tau-
cher den Delfinbeinschlag, eine Grundtechnik 

beim Unterwasserrugby. „Außerdem ist eine gute 
Atemtechnik wichtig: Trotz der Hektik des Spiels 
müssen die Spieler Ruhe bewahren und den 
Atemreflex so lang wie möglich unterdrücken“, 
sagt Markus Bode vom UC Langen. Wie alle an-
deren Spieler hat der 46-jährige Torwart den 
Rhythmus zwischen Auf- und Abtauchen auto-
matisiert. Auch der permanente Druckausgleich 
mit der Zunge gehört zur Routine. „Das ist wie 
beim Autofahren: Kuppeln, schalten, Gas geben – 
irgendwann geht’s automatisch.“

haken Schlagen Unter waSSer
Was nach dem Luftholen unter Wasser passiert, 
lässt sich von oben allenfalls erahnen. Da gibt’s 
nur eines: selbst Kopfhaube, Tauchmaske und 
Schnorchel anlegen, Flossen überstülpen und 
ins Becken. Die Taucherbrille bietet besten Blick 
auf ein ungewöhnliches Spektakel. Wie Haie 
zischen die Spieler über-, unter- und nebenein-
ander her, drehen, krümmen, wenden sich, 
schlagen Haken oder ziehen pfeilartig durchs 
Wasser. Innerhalb einer Sekunde kann sich das 
Geschehen völlig verändern: Ballten sich eben 
noch ein halbes Dutzend Taucher wie ein Fisch-
schwarm um Ball und Korb, gleiten sie nun 
explosionsartig in alle Richtungen auseinander. 

„Mich fasziniert am Unterwasserrugby das Drei-
dimensionale: Du fühlst dich im Wasser schwe-
relos wie im Weltall“, sagt Achim Späth, der als 
Auswechselspieler am Beckenrand auf seinen 
Einsatz wartet. Der 55-jährige Pfungstädter spielt 
schon seit dreieinhalb Jahrzehnten Unterwas-
serrugby, dabei war er als Junge wasserscheu. 
„Es ist ein schöner Ausgleich, den man bis ins 
hohe Alter betreiben kann.“ Dass die jungen 
Spieler mehr Kondition haben, macht ihm 
nichts aus: „Dafür sind wir Älteren erfahrener! 
Mit den Jahren lernt man, Pässe zu lesen und 
seine Kräfte besser einzuteilen.“

Das Gespür für Situationen sei Gold wert, 
da sich die Spieler bis auf Klopfzeichen nicht 
verständigen können, ergänzt Mitspieler Tom 
Assmuth: „Man hört ja nichts – und die Tauch-
maske schränkt den Blick zur Seite ein.“ Aber 
ist es nicht seltsam, unter Wasser von allen 
Seiten attackiert zu werden? „Anfangs schon, 
aber man gewöhnt sich daran“, sagt der 52-Jäh-
rige. „Ziel ist es ja, möglichst körperlos zu spie-
len und den Ball schnell weiterzugeben. Deshalb 
können die Frauen auch so gut mithalten: Sie 
verinnerlichen das schneller als die großen 
Jungs, die erst mal ins Gerangel gehen und sich 
auspowern.“ 

Unterwasserrugby können alle spielen, 
die körperlich gesund sind. Selbst 
Übergewicht spielt unter Wasser kaum 
eine Rolle. Die Ausrüstung besteht aus 
einer Tauchermaske, einer Badekappe 
mit Ohrschutz, einem Schnorchel und 
Flossen. Dazu kommen ein mit Salz-
wasser gefüllter Ball, der dadurch unter 
Wasser bleibt, sowie zwei mit Gewich-
ten beschwerte Metallkörbe. 
Der Unterwasserclub (UC) Langen 
trainiert jeden Montag ab 20 Uhr im 
Hallenbad in der Neuen Stadthalle Lan-
gen, Südliche Ringstraße 75. Es gibt 
regelmäßig Anfängerkurse. Interessierte 
können mit Markus Bode unter Telefon 
(0 61 03) 2 15 79 Kontakt aufnehmen. 
anmelden unter: ➜ www.uclangen.de

UnterwasserrUgby 
beim UC Langen 

Schnorchelnd beobachten die Auswechselspieler das 
Geschehen, um im nächsten Moment dem Ball 
hinterherzujagen. Ihr Ziel: der Korb in 3,80 Meter Tiefe 

Weltmeisterinnen mit der Unterwasserrugby-National-
mannschaft (von links): Laura Dörflinger, Maike Roßmann, 
Lena Roßmann und Maren Janko vom UC Langen.
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Vom Kolos seum  
bis zu den  
Südtiroler Bergen

Gehen Sie mit auf die Reise, besuche n 
Sie „Bella Italia“ im Miniatur Wunder-
land Hamburg im Film.  
➜ www.energie-tipp.de/miniatur
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Schöner Schein An warmen 
Sommerabenden herrscht viel Trubel 
in Rom, Touristen suchen ebenso wie 
Einheimische zwischen Kolosseum 
und Trevi-Brunnen das besondere 
 italienische Lebensgefühl. Für stim-
mungsvolle Nächte in der Ewigen Stadt 
sorgen 50 000 LED-Lämpchen – und 
das mehrmals am Tag. Denn „Bella 
Italia“ liegt im Hamburger Miniatur 
Wunderland und ist die  neueste Attrak-
tion der weltgrößten  Modellbauanlage. 
Von Rom reist der  Besucher nach 
 Pompeji, über die  Amalfi-Küste, die 
 Cinque Terre und die Toskana bis nach 
 Süd tirol. Höhe punkt ist ein Vulkan-
ausbruch auf Knopfdruck: Damit der 
 Vesuv dramatisch genug Feuer spuckt, 
braucht es allein schon 3000 LED. 
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23 Prozent*

6,880
Cent/kWh

2017EEG-UMLAGE
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EEG-Umlage

Das kostet Die 

EnErgiEwEndE
Trotz steigender Belastungen halten die 

Stadtwerke Langen den StromprEiS stabil.

Eine wesentlich größere Entlastung schaffen 
die Stadtwerke Langen vor Ort. Durch geschick
ten Energieeinkauf an der Strombörse und 
interne Prozessoptimierung gelingt es ihnen, 
die steigenden staatlich veranlassten Kosten
belastungen abzufedern. Dabei kommt ihnen 
zu gute, dass wegen des höheren Angebots er
neuerbarer Energien die Strompreise an der 
 Börse gesunken sind. Ob es allerdings auf Dau
er gelingt, trotz steigender Kosten der Energie
wende die Strompreise stabil zu halten, bleibt 
abzuwarten. 

E r f o l g  m i t  f o l g E n 
Die Energiewende kommt rasch voran. Der 
Anteil erneuerbarer Energien am insgesamt 
verbrauchten Strom in Deutschland liegt bereits 
deutlich über 30 Prozent. 

Die Kehrseite des Erfolgs: Auch die Kosten 
für diese epochale Umstellung auf saubere Ener
gie steigen – und die Stromkunden zahlen über 
ihre Stromrechnung dafür mit. 2017 wird die 
wichtigste Umlage zur Finanzierung erneuer
barer Energien, die EEGUmlage, erneut steigen, 
diesmal um über 8 Prozent: von bisher 6,35 Cent 
um 0,53 Cent auf dann 6,88 Cent pro Kilowatt
stunde. Damit nicht genug: Auch die Entgelte 
für die Nutzung der Stromnetze legen zu.

n E u E  E n E r g i E n E t z E  
b E l a S t E n  d E n  S t r o m p r E i S 
Damit die vor und an der Küste erzeugte Wind
energie in die süddeutschen Ballungszentren 
gelangt, müssen neue Stromautobahnen gebaut 
werden. Das ist besonders teuer, weil die Kabel 
weitgehend unterirdisch verlaufen sollen, um 
die Anwohner und das Landschaftsbild zu 
 schonen. Der aktuelle Anstieg der Netzentgelte 
zwischen 5 und 80 Prozent hat aber eine andere 
Ursache: Die Übertragungsnetzbetreiber be
gründen die Erhöhung mit enormen Kosten für 
netzstabilisierende Maßnahmen. Auch für die 
Entlastung stromintensiver Unternehmen von 
den Netzentgelten müssen alle anderen Strom
kunden geradestehen: Am 1. Januar 2017 steigt 
die dafür erhobene § 19Umlage von 0,378 Cent 
auf 0,388 Cent pro Kilowattstunde.

E S  g i b t  au c h  E n t l a S t u n g E n
Zunächst zur KWKUmlage: Sie sinkt entgegen 
dem sonstigen Trend im kommenden Jahr von 
0,463 Cent auf 0,438 Cent pro Kilowattstunde. 
Mit ihr wird der Ausbau hocheffizienter An
lagen der KraftWärmeKopplung gefördert, 
ein weiterer Eckpfeiler der Energiewende. 

höher fallen die  
Netz entgelte in einigen  
Regionen aus.

80 %

Fast ein Viertel des 
Strompreises macht 

die EEG-Umlage 
aus, mehr als die 

Hälfte geht auf das 
Konto von staat-
lichen Abgaben.

8 

S t r o m p r E i S



W o h n e n  W i e  d i e  h o b b i t s
Das EinBaumHaus des Kärntner Architekten 
Wolfgang Lackner würde auch den Hobbits 
gefallen. Die Wände sind aus Lehm und  
Stroh, auf dem Dach wächst eine Wiese: Der 
Bau künstler schuf damit ein Konzept, nach 
dem sich jeder Mensch einen preiswerten 
Rück zugsort aus regionalen und biologischen 
Materialien bauen kann.  
➜ einbaumhaus.at 

Mit Kippen-
filtern 
däMMen
recycling Täglich fallen 
Millionen Zigarettenstummel 
als Müll an. Forscher der RMIT 
University in Melbourne ent-
wickelten ein Verfahren, um 
die schwer abbaubaren Zigaret-
tenfilter aus Zelluloseacetat 
sinnvoll weiterzuverwenden: 
Sie mischten diese dem Roh-
material von Ziegelsteinen 
vor dem Brennen bei. Ergebnis: 
Ein einprozentiger Filteranteil 
senkt den Energiebedarf bei der 
Ziegel produktion um 58 Pro-
zent. Zudem erhöht sich die 
Dämm wirkung des Steins, was 
den Energie verbrauch beim 
Heizen des Hauses senkt. Noch 
unklar ist, ob die im Filter an-
gesammelten Schadstoffe dau-
erhaft im Stein bleiben. 

„ Wir tun uns schwer mit der Notwendigkeit,  
Energie zu sparen. Dabei handelt es sich  
eigentlich darum, keine zu verschwenden.“
Paul Schibler, Schweizer Aphoristiker (1930 – 2015)

AnsichtssAche 90 Prozent der Deutschen 
glauben, dass der Klimawandel bereits stattfindet 
oder erwarten ihn zukünftig. 6 Prozent bezweifeln, 
dass der Mensch überhaupt einen Einfluss auf das 
 Klima hat. Der Rest hat dazu keine Meinung.

Anno doMini: 200 JAhre fAhrrAd
Der Preis für Pferdefutter stieg wegen 
Missernten. Da erfand der Forst
beamte Karl Freiherr von Drais 
1817 das UrFahrrad, ein Lauf
rad, als Alternative zum Reitpferd.

6 %90 %
AbgefAhren

Autos verbrauchen Energie, künftig 
sollen sie auch Energie erzeugen. 
Forscher wollen dazu Piezokristalle 
unter dem Straßenasphalt platzieren. 
Fährt ein Auto darüber, presst es die 
Kristalle zusammen, und es entsteht 
Strom. Nachteil: Auf allen Straßen die 
Kristalle aufzutragen ist sehr teuer.

Nie wieder Wäsche waschen: Nano
technologie macht’s möglich. Das 
australische Startup Threadsmiths hat 
ein selbstreinigendes TShirt entwickelt, 
an dem keinerlei Schmutz haften bleibt. 
Die hydrophobische Beschichtung 
verhindert auch, dass sich müffelnde 
Bakterien aus Körperschweiß bilden.

UngewAschen
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dämm
stoff 

aus dem 

meer

Neptunbälle gelten vielen Küstenbewohnern 
als Plage, Architekt Richard Meier entdeckte 
in ihnen einen idealen Ökodämmstoff. 
Heute dämmt sein „Meeresabfall“ Kindergärten, 
Schulen und Wohnhäuser.

1 0 
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eigentlich hatte sich Richard Meier seinen Ruhestand 
anders vorgestellt. Der 68-Jährige mit dem windzerzaus-
ten Haar und der braun gebrannten Haut ist ein begeis-
terter Kitesurfer. Nach seiner Abschiedsvorlesung an der 

SRH Hochschule Heidelberg plante der Architekturprofessor a. D., 
am liebsten nur noch mit dem Board über Wellen zu reiten, doch 
ausgerechnet das Meer machte ihm einen Strich durch die Rech-
nung: Beim Spanienurlaub an der Costa Blanca spülte ihm die 
Flut einen neuen Dämmstoff vor die Füße.

g e i s t e s b l i t z  b e i m  s u r f e n
Fast jeder, der schon mal am Mittelmeer war, kennt die soge-
nannten Neptunbälle: An den Küsten Süditaliens, Tunesiens, 
Albaniens oder Griechenlands bedecken die braunen, filzartigen 
Kugeln ganze Strände und müssen von Baggern abtransportiert 
werden. Im Meer erfüllen die Neptunbälle dagegen wichtige 
Aufgaben. „Sie bestehen aus den verwelkten Blattrippen der 
Posidonia oceanica: Im Meer ist diese Seegrasart Lebensraum für 
Jungfische und Krebse, sie reinigt Wasser von Schadstoffen, spei-
chert CO2 und schützt die Küste vor Erosionen durch Wellen-
einschläge“, erläutert Richard Meier.

Stirbt die Pflanze ab, formen die Wellen die Blattrippen zu 
Bällen und schwemmen sie an Land. So wie an jenem Tag im 
Sommer 2006, als Meier mit seiner Frau und einem Freund 
 vergeblich auf Wind wartete. Die drei Surfer froren und ver-
suchten, mit den Filzknödeln ein Lagerfeuer zu entfachen. 
 Keine Chance. „Nicht mal verbrennen kann man das Zeug“, 
sagte der Freund damals zu Meier. 

Das ließ den Experten für Baustoffkunde aufhorchen. Er 
nahm ein paar Proben mit nach Hause und ließ sie vom 
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP prüfen. Die Forscher wa-
ren überrascht: Dank seiner Silikatfasern ist das Seegras schwer 
entflammbar. Ein Vorteil gegenüber vielen Ökodämmstoffen, 
denen Borsalze als Brandhemmer beigemischt werden. Zudem 
schimmelt es nicht, speichert hervorragend Wärme und trock-
net rasch: Die Fasern geben Wasser nach zwei bis drei Tagen 
wieder ab, ohne Schaden zu nehmen. „Sie kommen ja schließlich 
aus dem Meer“, sagt Meier schmunzelnd.

e i n b au f e r t i g  au s  d e m  Wa s s e r
Zehn Jahre nach dem Spanienurlaub steht der „Jungunternehmer“ 
in der Lagerhalle seiner Firma NeptuTherm nahe Karlsruhe. Auf 
dem Hallenboden stapeln sich 1500 Säcke voll mit Seegras. „Mit 
einem Teil davon dämmen wir in Kürze die oberste Geschoss-
decke einer Realschule“, sagt Meier und greift sich einen der 
kiwiähnlichen Bälle. Die Filzkugeln lässt er an Stränden in 
 Tunesien und Albanien von Hand einsammeln und per Bahn, 
Schiff oder Lkw nach Deutschland bringen. 

Zwar gehört sein Seegras wegen der langen Transportwege 
mit 150 bis 165 Euro pro Kubikmeter zu den teuersten Dämm-
stoffen. Dafür bekommen Bauherren ein hundertprozentiges 
Naturprodukt ohne chemische Zusätze. Trotz des Transports ist 
die Primärenergiebilanz bis zu 20-mal besser als bei Polystyrol, 
das oft an deutschen Hausfassaden pappt. Kein Wunder, das 
 Material wird fast einbaufertig an Land geschwemmt: Ein Sieb 
rüttelt nur noch den Sand aus den Poren, bevor der Häcksler das 
Gras zerkleinert. Dann bringen Meiers Leute die Fasern in was-
serdichten Plastikpfandsäcken auf die Baustelle, stopfen oder 
blasen sie in Dächer, Innen- und Außenfassaden oder schütten sie 
auf Geschossdecken. Mehr als 600 Gebäude – Einfamilienhäuser, 
Schulen, Kindergärten oder Verwaltungsgebäude – dämmt der 
„Meeresabfall“ schon. Kürzlich beauftragte die Stadt Karlsruhe 
NeptuTherm, 17 öffentliche Gebäude einzukleiden. Auch ein 
Systemhaus ist in Planung. Über die spätere Entsorgung müssen 
sich die Bauherren keine Gedanken machen: Sie harken das See-
gras zum Bodenauflockern einfach unter die Gartenerde. 

Mehr Infos: ➜ www.neptutherm.de

WIesenlandschaft IM Meer

Neptungras (Posidonia oceanica) wächst extrem lang
sam – pro Jahr nur ein Zentimeter – und vermehrt 
sich auch nur sehr gemächlich. Allerdings begann die 
Urmutter aller Neptungraspflanzen schon vor unge

fähr 80 000 bis 200 000 Jahren, sich 
 fortzupflanzen. Und zwar, indem sie 

 Klone produzierte. 
40 bis 60 Meter unter dem Meeres
spiegel entstanden auf diese Weise 
riesige, zusammen hängende Seegras
wiesen. Welche Ausmaße sie haben, 
stellten Forscher 2012 fest, als sie an 

40 Stellen im Mittelmeer – von Spa
nien bis Zypern – Neptun gras proben 

sammelten. Die DNA wies überall dassel
be Muster auf. Damit bildet die Pflan ze die 

größte Wiesenlandschaft der Welt – unter Wasser. 
In Seegraswiesen tummeln sich Fische und Krebse, 
ihr Teppich schützt Strände vor Erosion, hält das Meer 
sauber und bunkert Kohlendioxid. Ein Hektar Seegras
wiese kann mehr CO₂ in Sauerstoff umwandeln als die 
gleiche Fläche tropischer Regenwald. Allerdings bedro
hen steigende Wassertemperaturen, Schleppnetze, 
Schiffsschrauben und Anker die Wiesen. Seegras ver
schwindet weltweit fast so schnell wie der Regenwald. 

Architekt Richard 
Meier mit seinem 
neuen Dämmstoff, 
einem Neptunball. 
Er entdeckte das 

Baumaterial beim 
Kitesurfen in Spanien.
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1. Fährt voll auf den Kleinen 
ab: Stadtwerke-Mitarbeiter 

Günter Urschel in seinem 
Austin Mini 1000. 2. Der 

Wagen war ein Wrack – bis 
Urschel ihn entdeckte und mit 
Liebe zum Detail restaurierte. 

3. Insgesamt besitzt er sechs 
der Kult autos – und einen 

Mini-Anhänger. Dort finden 
bei Fahrten zu Mini-Treffen 

Proviant und Campingstühle 
Platz. 4. Unter die Motor-

haube hat der Auto liebhaber 
die britische Flagge gemalt. 

5. Der Mini in Aktion.

1

2 3

4 5
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Wenn Günter Urschel in der Tiefgarage der Stadt werke 
Langen einen Parkplatz sucht, braucht er nicht um-
ständlich zu rangieren. In einem Zug kurvt Urschel 
seinen 3,05 Meter langen und 1,40 Meter breiten 

Austin Mini 1000 in jede noch so kleine Parklücke. Dafür muss er 
im Innenraum auf Komfort verzichten: „Servolenkung, Bremsver-
stärker, elektrische Fensterheber – so was hat mein Kleiner nicht.“ 
Zum Lüften kurbelt der 61-Jährige vorn die Fenster runter und 
stellt hinten die Seitenfenster aus. „Das ist die englische Klima-
anlage“, sagt er schmunzelnd und lässt den Zünder an. 

Stadtwerke-Mitarbeiter Günter Urschel – silbergraues Haar, 
buschiger Schnäuzer, Lachfältchen um die Augen – sammelt  Austin 
Minis. Ein halbes Dutzend der Kultautos stehen in seiner zehn 
Meter langen Garage und auf zwei angemieteten Parkplätzen in 
Langen: vier Limousinen, ein Kombi und ein Cabrio. „Wenn einer 
gerade kaputt ist, nehme ich einfach einen an-
deren.“ Die Sammelleidenschaft begann 2001, 
als sein Sohn den Führerschein machte und ein 
Auto suchte. Günter Urschel und seine Frau 
schlugen ihm einen herkömmlichen Klein-
wagen vor, doch er entschied sich für den Mini. 
„Er sagte: Ich will ein Auto mit Charakter!“ Seit-
dem hat auch die Eltern der Mini-Kult erfasst – 
und der kleine Viersitzer bekam Geschwister.

Den „Mini 1000“, in dem wir Günter 
 Urschel auf einer Probefahrt durch Langen be-
gleiten, kaufte er einem Privatmann vor zwölf 
Jahren zum Schrottpreis von 50 Euro ab. 42 PS, 
998 Kubikmeter, Baujahr 1984 – „der letzte 
mit den kleinen Zehn-Zoll-Reifen“, erzählt er stolz. Dass der Wagen 
in desolatem Zustand war, störte ihn nicht: Urschel lernte Kfz-Me-
chaniker und war Karosseriebauer, bevor er vor 32 Jahren bei den 
Stadtwerken begann, wo er heute in der Poststelle arbeitet. In fast 
zwei Jahren Wochenendarbeit zerlegte er das verfaulte, vom Rost 
zernagte Autowrack, erneuerte Türen, Sitze sowie Armaturen und 
ließ den Wagen schwarz lackieren. „Andere sammeln Briefmarken, 
ich schraub an meinen Minis. Es kostet viel Zeit, okay, aber es macht 
unheimlich Spaß!“ 

Wie Gokart-Fahren
Wrumm, wrumm, wrummmmmm: Der Mini faucht grimmig, als 
Urschel ihn aus der Parklücke zurücksetzt. Drinnen tönt der Motor 

Mit deM Kleinen auf  

GroSSer Fahrt
Stadtwerke-Mitarbeiter Günter Urschel Sammelt 

auStin miniS und repariert sie mit viel Liebe zum Detail. 
Eine Spritztour durch Langen mit ihm und seinem Kultauto

fast lauter als draußen, beim Schalten mahlt 
das Getriebe. In tiefen Ledersitzen jagen 
wir knapp über den Asphalt, wie in einem 
Sportwagen. Als draußen auf der Straße 
die erste harte Schwelle kommt, rumpelt 
es gehörig. „Ist halt alles ein bisschen klei-
ner, Gokart-Feeling“, sagt Günter Urschel 
grinsend und kurbelt das handliche Sport-
lenkrad herum. 

Mit viel Liebe zum Detail hat der Oldtimer-
Liebhaber den Kultwagen restauriert und ausgestattet. Das Mut-
terland des Minis ist im Inneren allgegenwärtig: Auf der Rücksitz-
bank hockt Teddy, der Teddybär aus der englischen Comedy-Serie 
„Mr. Bean“, in der ein grüngelb-schwarzer Mini Beans treuester 
Gefährte war. Vor der Windschutzscheibe baumelt ein Great-Britain-

Wimpel, auch den Schaltknauf ziert die briti-
sche Flagge. Selbst auf die Unterseite der Motor-
haube hat Urschel den Union Jack gepinselt. 

Auf dem Parkplatz des Langener Hallen-
bades halten wir und beäugen den Mini von 
außen: die schmalen Rücklichter, die schwung-
vollen Chromleisten, den breit grinsenden 
Kühlergrill. „Die Scheinwerferkappen nennen 
wir Fans Schlafaugen“, sagt Günter Urschel. 
Seine menschlichen Züge machen den Klein-
wagen auf Anhieb sympathisch. 

Über Schwächen wie den winzigen Kof-
ferraum sieht Günter Urschel hinweg. „Neben 
dem 28-Liter-Tank hat immerhin noch ein 

Bierkasten Platz“, verteidigt er die Enge. Urschel weiß ja, dass der 
Mini kein Platzwunder ist. Aber Not macht erfinderisch: Auf dem 
Dachgepäckträger hat er einen Reisekoffer festgeschnallt. „Zum 
Camping haben wir zudem oft noch einen Anhänger für Proviant 
und Getränke dabei. Es ist ja sonst kein Platz.“ 

Mit dem Mini sind die Urschels schon bis nach Westungarn 
an den Plattensee gefahren – zum Balaton Meeting 2012. Vor Pfings-
ten wollen sie zum Mini-Treffen nach Irland, im Vorjahr ging es 
ins belgische Lommel. „Meist nehmen wir zum Schlafen noch 
unseren VW-Bus mit.“ Auch für Einkäufe oder Wochenend ausflüge 
nutzt das Ehepaar seine kleine Autoflotte. Ob dafür nicht ein neu-
er Mini komfortabler wäre? Günter Urschel zieht die Augenbrau-
en hoch: „Für mich gibt’s nur das Original.“ 

„Andere sammeln 
Briefmarken, ich 

schraub an meinen 
Minis. Es kostet 
viel Zeit, okay, 

aber es macht un-
heimlich Spaß!“ 
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Der frühling schmeckt

Bärlauch
Im Frühling steigt Spaziergängern sein würziger Duft in die Nase: Der 
Bärlauch wächst! Mit seiner gesundheitsfördernden und heilenden  
Wirkung ist der waldknoBlauch viel mehr als nur ein Wildkraut. 
Die Gewürzpflanze gibt vielen Speisen eine ganz besondere Note.

riesengarnelen

Zutaten (für  
4 Personen)

1/2 Bund Bärlauch
1 rote Chilischote

3–4 Knoblauchzehen
3 EL Olivenöl
150 g Butter

450 g rohe Riesen garnelen, 
ohne Schale und entdarmt

Abrieb von 1 Bio-Zitrone
1–2 EL Zitronensaft

Salz und Pfeffer
1 Baguette

Einkaufs-
zettel

Bildcode 
scannen und 
Zutatenliste 
der Rezepte 
aufs Smart-
phone laden

Bärlauch

Wo Sie ihn finden, 

was sich alles damit 

machen lässt: 

energie-tipp.de/

warenkunde
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spaghetti 

Zutaten (für  
4 Personen)

2 Bund Bärlauch
250 ml Olivenöl
50 g Pinienkerne
80 g geriebener 
Pecorino
Salz und Pfeffer
400 g Spaghetti
200 g Zucchini
150 g gekochter  
Schinken

kartoffelsuppe

Zutaten (für  
4 Personen)

350 g Kartoffeln, 
 mehlig kochend
2 Zwiebeln
60 g Butter
750 ml Gemüsebrühe
4 Scheiben Bacon
3 Scheiben Toastbrot
1 Bund Bärlauch
100 ml Schlagsahne 
Salz und Pfeffer

riesengarnelen in 
 Bärlauch-Zitronen-Butter
1  Bärlauch in feine Streifen schneiden, 

Chilischote halbieren, entkernen 
und fein würfeln. Knoblauch pellen 
und in Scheiben schneiden.

2  Olivenöl und Butter mit Chili  und 
Knoblauch kurz erhitzen. Garnelen 
auf Pfännchen verteilen, das Öl- 
Butter-Gemisch darüber verteilen 
und im heißen Ofen bei 220 Grad 
auf der zweiten Schiene von unten 
8 bis 10 Minuten garen.

3  Bärlauch sowie Zitronenschale und 
-saft unterrühren, mit Salz und 
Pfeffer würzen und mit geröstetem 
Baguette servieren.

Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten 
Pro Portion Kalorien: 589, Joule: 2462, 
Protein: 27,2 g, Fett: 41,3 g, Kohlen-
hydrate: 27,6 g

spaghetti mit feinem  
Bärlauchpesto
1  Bärlauch fein hacken, mit etwas 

Olivenöl im Mörser zer stampfen. 
Pinienkerne fein hacken und 
mit Bärlauch, Pecorino, Salz, 
Pfeffer und restlichem Olivenöl 
zum Pesto verrühren.

2  Spaghetti in kochen dem 
Salzwasser nach Packungs-
anweisung garen. Zucchini 
fein raspeln, Schinken in 
Streifen schneiden.

3  Nudeln abgießen und mit 
Zucchini und Schinken 
mischen. Sofort mit dem 
Bärlauchpesto servieren.

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten 
Pro Portion Kalorien: 1077, Joule: 
4525, Protein: 27,5 g, Fett: 75,3 g, 
Kohlenhydrate: 74,8 g

kartoffel-Bärlauch-suppe 
mit knusprigen Bacon-chips
1  Kartoffeln schälen, waschen und in Würfel 

schneiden. Zwiebeln häuten, fein würfeln 
und mit den Kartoffeln in einem Topf in 
30 g heißer Butter anschwitzen. Mit Brühe 
ablöschen und zugedeckt bei mittlerer 
Hitze 20 Minuten kochen lassen.

2  Bacon-Scheiben quer halbieren, in einer 
Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze 
knusprig braten und auf Küchenpapier 
abtropfen lassen. Toastbrot in Würfel 
schneiden, restliche Butter im Speckfett 
schmelzen, Brotwürfel goldbraun braten. 
Bärlauch in Streifen schneiden, zur Suppe 
geben und mit Sahne alles fein pürieren.

3  Suppe mit Salz und Pfeffer würzen und mit 
Bacon-Chips und Croûtons servieren.

Zubereitungszeit: ca. 35 Minuten 
Pro Portion Kalorien: 349, Joule: 1465, Protein: 
5,6 g, Fett: 26,6 g, Kohlenhydrate: 22,2 g
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

traurig

Sitten-
lehre

sehr
kleines
Teilchen

Wahl-
zettel-
kasten

Gründer
der
Sowjet-
union

Sieges-
freude

Segel-
boot-
fahrt

Klein-
wagen
von
Ford

Abk.:
Haus-
meister

Rufname
Laudas

niederl.:
ich

sorg-
fältig,
exakt

kanad.
Presse-
agentur
(Abk.)

franzö-
sisch:
ich

Konti-
nent

Ausruf
des
Schau-
derns

Kasten-
möbel-
stück

deutsche
Vorsilbe

Aus-
druck d.
Überra-
schung

Vor-
zeichen

Jubel-
ruf

Zeitan-
zeiger
an der
Kirche

arab.
Zupf-
instru-
ment

englisch:
uns

Fels,
Schiefer

Gang-
regler
der Uhr

Augen-
schließ-
falte

germa-
nische
Gottheit
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SICHERHEIT

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und  
gewinnen Sie Einkaufsgutscheine im Gesamtwert 

von je 100 Euro!

umsonst  
einKaufen

alle fünf Gewinner unseres Preis-
rätsels erhalten Langener Einkaufsgut-
scheine im Gesamtwert von je 100 Euro. 
Die Gutscheine lassen sich in rund 
60 Läden, Kneipen und Restaurants in 
Langen einlösen. Damit eignen sie sich 

 ideal, um das vielfältige Einkaufsange-
bot in  Langen zu erkunden. Eine Über-
sicht über alle beteiligten Geschäfte und 
Gastro nomiebetriebe finden Sie im Inter-
net unter www.langen.de und ebenso un-
ter www.gewerbeverein-langen.de. 

Der Weg zum geWinn

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

Preisrätsel 1/2017 
Weserstraße 14 
63225 Langen

Sie können die Lösung auch gern per 
EMail schicken an:
• info@stadtwerke-langen.de
Egal ob Sie per EMail oder Post 
teilnehmen – geben Sie bitte Ihre 
Telefonnummer an. Wir rufen Sie 
zurück, falls Sie gewonnen haben. 
Mit der Verwendung Ihrer Daten für 
Zwecke der Stadtwerke Langen 
erklären Sie sich damit einverstanden. 
Einsendeschluss ist der 31. März 2017.
Das Lösungswort des Kreuz wort rätsels 
in Heft 4/2016 lautete PIPELINE. 
Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 
je 100 Euro haben gewonnen: Pascal 
Baumann, Ines Groll, Rene Laane und 
Angelika Schmidt aus Langen sowie 
Anne Elger aus Egelsbach.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Sammeleinsendungen bleiben 
unberücksichtigt. Mitarbeiter der Stadtwerke Langen, der Kommu-
nalen Betriebe Langen, der ASG Abfallservice Südhessen GmbH 
und ihre Angehörige können an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen. 

rätseln und 
gewinnen
Die Buchstaben aus den blau 

um randeten Kästchen der Reihen-
folge nach rechts eintragen 

und fertig ist das Lösungswort.
#

Einsendeschluss ist der  
31. märz 2017 
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