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Sprechstunden des Vorstandes der 
Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung eG 
Tangstedter Landstraße 221 a 
Telefon: 520 37 78 
Homepage: www.genossenschaft-fss-langenhorn.de 
E-Mail: Genossenschaft-FSS-Langenhorn@t-online.de

Die Sprechstunden des Vorstandes
finden zweimal im Monat statt:

• Bauangelegenheiten 
 an jedem zweiten Dienstag
 
• Mietangelegenheiten 
 an jedem vierten Dienstag
 jeweils von 18.00 bis 19.30 Uhr  
 im Genossenschaftsbüro

Die nächsten Sprechstunden:
• Bauangelegenheiten
 10. Februar
• Mietangelegenheiten
 24.Februar
• Bauangelegenheiten
 10. März

Unser Büro ist von montags bis donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

VeranstaltungenVeranstaltungen
Gemeinschaft der Fritz Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V.

Festausschus
s Börner 

SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

Februar 2009

Vorankündigung:

• Hurra! Unsere Siedlung strahlt
• Rummelpottlaufen
• Loch zu verkaufen
• Platt Pläseer & Ragtime Rudi
• Grünanlage Immenhöven
• ... uns dann flachen wir einfach ein bisschen ab 
• Düt un dat ut Börnerland
• Börner Lauftreff
• Neue Börnerinnen und Börner

 

11. Februar Vortragsreihe zum Thema Garten 19:00 Uhr
 Vortrag von Gerhard Preuß 
 „Gesunde Pflanzenernährung”
 De ole Börner, Ta La 223  

7.+ 8. März 2. Künstlertreff im LaLi 11:00 - 18:00 Uhr
  

Die Genossenschaft informiert:
Laubentsorgung

Auf Grund der großen Nachfrage, angefallenes Laub bei der Firma Schultze, Immenhöven 39, entsor-
gen zu können, haben wir, einen weiteren – letzten – Termin mit dieser Firma vereinbart.

Am 14. März 2009 zwischen 10 - 12 Uhr haben Sie noch einmal Gelegenheit, Ihr Laub dort loszuwer-
den.

Vielleicht ist das auch ein Ansporn, Ihren Garten bis zu diesem Zeitpunkt laubmäßig auf „ Vordermann 
zu bringen”.
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Vorsitzende der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V.:  
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Sind diese Bilder nicht wunderschön? 
Diese strahlenden Dächer, die in der 
Sonne geradezu zu leuchten schei-
nen, sind doch toll anzusehen!
Und jetzt, wo dieses Kunstwerk in vol-
lem Glanze strahlen kann, ist auch so 
mancher früherer Nörgler verstummt.
Und von denen gab es eine ganze 
Menge, als es im Mai 2008 los ging 
mit den Bauarbeiten in der Fritz-Schu-
macher-Allee. Man hatte Bedenken 
wegen Lärm und Schmutz, wegen al-
lerlei Belästigung, die man für unnötig 
hielt.
Zudem kam die Arbeit dazu, das ei-
gene Dach auch noch selber abbauen 
zu müssen. Da graute es so manchem 
Siedlungsbewohner und so mancher 
sprach sich gegen das Bauvorhaben 
aus.
Doch zu Unrecht, wie sich später zei-
gen sollte! Die Firma Heitmann kam 
und leistete gute Arbeit. Es wurde 
ordentlich angepackt und auch wenn 

aus den ursprünglich angesetzten 
sechs Wochen drei Monate werden 
sollten, kann keiner heute sagen, die 
Arbeiter hätten nicht wie die Tiere 
gearbeitet. Tomas Grimmeis, ein be-
troffener Bewohner, spricht sich begeis-
tert für die Firma Heitmann aus und 
zeigt stolz auf sein neues Dach. Ja, 
da könnte man fast neidisch werden. 
Die Dachrinnen, die Schornsteine  
-alles wurde erneuert und das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen.
„Es sieht doch heute fast aus wie eine 
Villa“, schwärmt Tomas Grimmeis und 
man kann ihm nur zustimmen.
Noch immer wird in der Fritz-Schuma-
cher-Alle an weiteren Dächern gear-
beitet und immer mehr Bewohner se-
hen dem optimistisch entgegen. 
Vergessen scheinen all der Streit und 
die anfänglichen Bedenken, die Bör-
ner sind mal wieder aufs Neue stolz, 
in unserer Siedlung wohnen zu kön-
nen, die im Alter immer schöner zu 

werden scheint.
Ein besonderes Lob möchten Tomas 
Grimmeis und sein Nachbar Jürgen 
Hoberg, der ebenfalls glücklich über 
sein neues Dach ist, an Bernd Brun-
höver aus dem Bauausschuss  aus-
sprechen, der sich diesem Projekt 
angenommen hat und auch wirklich 
regelmäßig vorbeischaute, wie die Ar-
beiten verliefen.
Tomas Grimmeis meint, er sei glückli-
cher denn je, in unserer wunderschönen 
Siedlung leben zu können und auch 
Freunde, die hier gewesen sind, wä-
ren geradezu neidisch.
Ja, das kennt man doch, das Staunen 
Außenstehender über unsere Sied-
lung, über die Organisation und über 
die Gemeinschaft.
Diese Bilder der neuen Dächer zeigen 
dies nur zu gut und jeden Tag, wenn 
wir durch unsere Siedlung laufen, 
können wir stolz sein, in ihr zu leben!

Laura Meier-Poppe             
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Rummel, rummel, roken,                                        
giv mi’n Appelkooken,                                            
loot mi nich to lange stohn,
denn ik mutt noch wieder gohn.                   

Een Hus wieder
wohnt de Snieder,
Een Hus achter                                                        
wohnt de Slachter,
Een Hus wiederan ,
wohnt de Wiehnachtsmann.  

ist in Norddeutschland, ein verbreiteter Sylvester-Brauch, der seit dem 19. Jahrhundert bekannt ist. Um so mehr freute 
ich mich, als an diesem frühen Sylvesterabend wieder einige Kinder verkleidet und geschminkt von Haustür zu Haustür 
zogen und Rummelpottlieder sangen. In den letzten Jahren wurde es leider immer weniger.
In letzter Zeit hat sich Halloween wohl mehr durchgesetzt, was im Herbst z.Z. der Kürbisse ist. „Süsses oder Saures“ 
ist dann der Spruch bei dem die Kids auch von Haustür zu Haustür ziehen und sich gruselig verkleidet Schleckereien 
erpressen.
Mir persönlich ist das Rummelpottlaufen aus meiner Kindheit in guter Erinnerung geblieben.
Viele von Ihnen werden noch einige Texte kennen.

Rummel, rummel, rusch,
dat Nejahr sitt in Busch,
giff mi’n lütten Äppelkoken
oder `ne lütte Wuscht.

Is de Wuscht to kleen,
giff mi glieks noch een.
Lot mi nich to lang`n stahn,
ik mut noch een Hus widergahn.

Blieb der erhoffte Gabensegen aus, 
folgte der zornige Schluß-Reim:

„Witten Tweern, swatten Tweern,
disse Olsch, de gifft nich geern

Jüngstens entfaltete sich an unserem 
neuen Langenhorner Wahrzeichen, 
dem „Langenhorner Loch“, emsige 
Betriebsamkeit.
Neben dem formschönen Bauzaun 
mit seinem wild aufgepappten Sam-
melsurium von Werbungsplakaten 
aller Art und Güte wurde ein großflä-
chiges Schild errichtet.
Beim Betrachter keimte kurzfristig 
der Keim der Hoffnung auf, dass auf 
diesem Schild nun verkündet würde, 
welcher Bauträger und welcher Archi-
tekt welchen Prachtbau und welche 
tolle Geschäftsidee verwirklichen 
wolle.
Pustekuchen – auf dem Schild wurde 
lapidar festgestellt: „Baugrundstück 
zu verkaufen“.
Nach mehrjähriger vergeblicher Su-

che nach einem wirklich bauwilligen 
Investor, der das eigentliche „Sahne-
grundstück“ nicht nur zur Erfüllung 
von Spekulationsträumen erwerben 
will, wird jetzt das „Langenhorner 
Loch“ als Ladenhüter wie Sauerbier 
zum Verkauf angeboten.
Heißt: das Loch wird dauern.
Und was das für das Image des Zen-
trums Langenhorn-Markt und für den 
ganzen Stadtteil bedeutet, dürfte auch 
jemanden mit der Attitüde singulären 
Stumpfsinns klar sein.
Jetzt und Heute ist dringender Hand-
lungsbedarf angesagt – für das Lan-
genhorner Zentrum ist es nicht mehr 
5 vor 12, High Noon ist eigentlich 
schon gewesen.

Jetzt und heute ist deshalb die Politik 
und die Verwaltung aufgefordert, ord-

nungs- und wirtschaftspolitisch end-
lich einzugreifen.
Denn beim Schandmal „Langenhor-
ner Loch“ geht es längst nicht mehr 
darum, wie oder wann spekulative In-
vestoren ihr Grundstück zu Cash ma-
chen können, sondern hier geht es 
darum, dass das Image des für Lan-
genhorn und den Norden Hamburgs 
lebensnotwendige Nahversorgungs-, 
Verkehrs- und Kommunikations-Zen-
trum Langenhorner Markt nachhaltig 
durch das Loch und sein Umfeld be-
schädigt ist und wird:
Wer will schon investieren, wo graue 
Öde, leer stehende Büroräume, ar-
chitektonische Scheußlichkeiten und 
Löcher den Standort prägen.

Die nach jahrelanger politischer Abs-
tinenz jetzt gerade von den politisch 

Blieb die Tür geschlossen, hieß es:
Witten Tweern, swatten Tweern
Ohle Wieber geevt nich gern!

Loch
zu
verkaufen

Jürgen Beecken
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Verantwortlichen zaghaft in Gang 
gesetzte „Werkstatt zur Zukunft des 
Langenhorner Marktes“ (wir berichte-
ten) wird in gefährlicher Weise kon-
terkariert und kann längst nicht mehr 
als Alibi für Nichthandeln herhalten.

Für den fortgesetzten und fortschrei-
tenden Niedergang des Zentrums 
Langenhorn ist vor allem auch die 
Politik verantwortlich, die es zugelas-
sen hat, dass Grundstücks-Tycoone 
und Spekulanten, denen die Bedeu-
tung des Zentrums für die Bürgerin-
nen und Bürger „schnurz piepe“ ist, 
mit dem Zentrum „Zockerball“ spielen 
und es gleichzeitig jahrzehntelang 
versäumt hat, in den ihrer Verantwor-
tung obliegenden Bereichen positive 
Signale durch politisches Handeln zu 
setzen.
Dieser Verantwortung muss sich die 
Politik endlich stellen. Es reicht nicht 
mehr, sich darauf zurück zu ziehen, 
dass es sich beim Loch um ein priva-
tes Loch handelt.
Wenn ein Normalbürger auf seinem 
Privatgrundstück auch nur einen klei-
nen Baum fällen will, dann steht der 
Staat mit seinen „Ordungsmächten“ 
doch auch sofort auf der Matte und 
ergeht sich in wilden Drohungen, weil 
mit dem Fällen des Baumes gesell-
schaftspolitisch übergeordnete Inter-
essen berührt werden.
Gilt das etwa nur für den „Kleinen” 
Bürger?!

Wir Langenhorner Bürgerinnen und 
Bürger bestehen darauf, dass die 
Politik endlich ihre Aufgaben wahr-
nimmt.

Gefordert sind alle Vertreterinnen und 
Vertreter aller Parteien in der Bezirks-
versammlung Hamburg-Nord und 
nicht nur einige wenige, die sich für 
den Standort Langenhorn stark ma-
chen. Es reicht nicht mehr, negative 
Entscheidungen von oben dankend 
und ohne erkennbare Gegenwehr zur 
Kenntnis zu nehmen.

Gefordert ist auch das Bezirksamt 
Hamburg-Nord in der ach so fernen 
Kümmellstraße, die für den Bezirk 
Hamburg-Nord, zu dem Langenhorn 
gehört, der Verwaltungsnabel der 
Welt ist.
Es reicht nicht, jetzt ein Gutachten 
über etwas in Auftrag zu geben, was 
insgesamt und in Details schon seit 
Jahren als Problem bekannt ist und 
sich über die Finanzierung erst Ge-

danken machen zu wollen, wenn das 
Gutachten vorliegt und sich inzwi-
schen am Verwaltungs-Nabel in eige-
ner Nabelschau zu ergehen.

Gefordert ist die so genannte Stadt-
entwicklungsbehörde und ihre neue 
Chefin.
Es reicht nicht, sich im Sumpf von 
Moorburg zu verstecken oder Krieg 
mit Möbel-Höffner zu führen.

Gefordert ist die Bürgerschaft und 
der Senat. – Hallo! Hallöchen! Lan-
genhorn gehört zu Hamburg, schon 
gewusst?

Gefordert ist nicht zuletzt auch unser 
Erster Bürgermeister.
Es reicht nicht, als Lichtgestalt über 
Hamburg zu schweben und Licht auf 
die Elbphilharmonie zu verströmen.
Wir in Langenhorn möchten auch ein 

bisschen Licht.
Und was sollen wir bisher kriegen? 
„Wolkenkratzer“ im Diekmoorweg, 
die den Anwohnern das Licht nehmen 
und nicht geben. Dabei ist Geben 
doch seliger denn Nehmen.

Wir wollen nicht mehr dauernd hören, 
wie toll schwarze oder rote oder tief-
rote oder grüne oder gelb-blaue Po-
litik ist.
Wir Bürgerinnen und Bürger sind es 
leid, Kolportagen darüber zu hören, 
wer gerade mit wem oder nicht oder 
vielleicht doch und dann wieder doch 
nicht ins Koalitionsbett steigt.
Uns ist es gleichgültig, wie und wa-
rum sich in irgendwelchen Parteien 
irgendwelche Mandatsträger oder 
Möchtegern-Mandatsträger mal wie-
der gegenseitig an die Gurgel sprin-
gen und warum.
Wir sind es leid, ellenlange Erklärun-
gen dafür zu hören, dass es für das 
Bezirksamt Hamburg-Nord immer 
noch keinen neuen Amtsleiter gibt.

Wir wollen einfach nur, dass sich die 
Politik endlich wieder auf das konzen-
triert, wofür sie von den Wählerinnen 
und Wählern ihre Mandate erhalten 

hat: nämlich dass sie Politik für die 
Bürgerinnen und Bürger macht und 
nicht für sich selbst.
Und dass am Langenhorner Markt 
viel gemacht werden muss, ist ein 
Problem, das die Spatzen seit mehr 
als einem Jahrzehnt von den Dä-
chern pfeifen, man müsste nur mal 
hinhören.
Ein Problem, das in den letzten Jah-
ren unter den geschlossenen Augen, 
den zugehaltenen Ohren und der 
Sprachlosigkeit der Verantwortlichen 
in Politik und Verwaltung nicht klei-
ner, sondern größer geworden ist und 
nunmehr ausgerechnet oder passen-
derweise in einem Loch seinen trauri-
gen vorläufigen „Höhe“punkt erreicht. 

Albert Einstein hat einmal in Anleh-
nung an ein grundlegendes Gesetz 
der Physik gesagt:
„Die Energie einer Lösung muss min-
destens der Energie des Problems 
entsprechen, das gelöst werden 
soll!“

Die Energie, die die politisch Verant-
wortlichen bisher auf die Lösung des 
Problems Langenhorn-Markt ver-
wandt haben, ist so gering, dass sie 
selbst durch modernste hochsensible 
Messmethoden kaum nachweisbar 
ist.
Ein Hauch von Energie reicht nicht, 
um dem Einsteinschen Gesetz im 
Falle Langenhorn-Markt Genüge zu 
tun.

Also, meine Damen und Herren aus 
Politik und Verwaltung: Viel mehr Lö-
sungsenergie bitte! Sehr viel mehr!

Der Langenhorner Markt braucht kei-
ne „Verschönerungen“ durch ein paar 
Blumenkübel. 
Er braucht ein grundlegend neues 
Gesamtkonzept und vor allem den 
politischen Willen und die politische 
Bereitschaft, sofort zu handeln und 
für dieses Handeln auch die nötigen 
Finanzmittel zur Verfügung zu stel-
len.

Was er nicht braucht, ist ein kariöses 
Loch.
Wie fragt der Volksmund doch so 
schön:
„Was hinterlässt keine Lücke, wenn 
es fehlt?“
Eben – ein Loch.

Peter Bröcker

Loch
zu
verkaufen
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Programm Februar/März 2009

Freitag, 27. Februar, 19.30 Uhr LaLi

LaLi

LaLi

LaLi

Eintritt: Vorverkauf € 14,-
Abendkasse € 16,-

Eintritt: Vorverkauf € 2,50
Tageskasse € 3,50

Eintritt: Vorverkauf € 14,-
Abendkasse € 16,-

Eintritt: Vorverkauf € 5,- · Kasse 6,-

Kastanienplatz

Kosten: € 5,- monatlich

Kosten: € 4,- monatlich zuzüglich
Materialumlage

Bürozeiten: Montag - Donnerstag, 9.00 bis 12.00 Uhr

Täglich außer sonntags ab 16.00 Uhr

Die Bert Engel Show!

Winnie will woanders schlafen

Big Daddy Wilson & Doc Fozz

Tanztee üFü

“Kommt, wir spielen Theater”

Gestaltende Kinderhände

Kabarett und Entertainment mit Menschen und
Puppen

ab 2. Februar

Fabula-Theater für Kinder ab 3 Jahren
Phantasievolles Puppenspiel zum Lachen,
Genießen und Zuhören

ab 2. Februar

Etwas Roots, Rhytm ´n`Blues, eine Portion
Gospel, Country und Folk

ab 2. März

sorgt für Stimmung und gute
Laune

Theaterkurs für kleine Leute ab 5 Jahren

Kinder ab 7 Jahren arbeiten mit Nadel und Faden,
lernen sticken, stricken und/oder häkeln

Special Guest Jan Fischer

DJ Rolf Uhlig

Teilnahme auf anfrage: Telefon 530 48 371

Anmeldung: Telefon 530 48 371

Sonntag, 01. März, 15.00 Uhr

Freitag, 27. März, 19.30 Uhr

Sonntag, 29. März, 16.30 Uhr

Dienstags, 15.30 bis 16.30 Uhr

Donnerstags, 15.30 bis 16.30 Uhr

Kartenverkauf

Kinderwerkstatt

Büro der Fritz-Schumacher-Siedlung

Thymian Apotheke

Buchhandlung Selck

Match

Tangstedter Landstraße 221a, 22417 Hamburg

Tangstedter Landstraße 238, 22417 Hamburg

Langenhorner Markt 2a, 22415 Hamburg

Tangstedter Landstraße 182, 22415 Hamburg

in Langenhorn e. V.
Telefon 040/530 48 371 · kultur-mix@web.de · www.kulturmix-in-langenhorn.de

2. Börner Künstlertreff
Am 7. und 8. März ist es wieder soweit:
nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr öffnet das 
LaLi seine Pforten für den 2.Börner Künstlertreff unter der 
Ägide der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung.
Unter dem Motto „Schau an“ präsentieren wie im vergan-
genen Jahr wieder 30 Künstler aus dem Börnerland und 
seiner näheren Umgebung ihre Werke in unterschiedli-
chen Techniken.
Die meisten der im letzten Jahr ausstellenden Künstler 
sind wieder dabei und stellen ihre neusten Werke aus, es 
sind aber auch einige neue Künstler dazu gestoßen.
Wie auch im letzten Jahr wird es wieder ein breites Spek-
trum künstlerischen Schaffens zu bestaunen geben:
gegenständliche oder abstrakte Gemälde unterschiedli-
cher Motive in Öl, Acryl, Aquarell, Pastell oder Mischtech-
niken sowie Grafiken, Zeichnungen, Radierungen und 
Holzschnitte stehen neben Skulpturen und Werken der 
Schmiedekunst und der Keramik.
Für die richtige „Künstleratmosphäre“ wird auch diesmal 
das „Cafe Montmartre“ mit ausgewählten Leckereien sor-
gen, um dem Besucher zwischen den einzelnen „Gängen“ 
durch die Kunst mit ihren vielfältigen Eindrücken zu stärken.
Die Künstler freuen sich auf die vielen Besucher und ihre 
Fragen.
Denn das soll auch in diesem Jahr wieder das Motto sein: 
nicht nur Anschauen, sondern sich auch mit den Künstlern 
über ihre Arbeiten und ihre Techniken unterhalten zu können.
Also dann, bis zum 7. oder 8.März oder auch an beiden 
Tagen.

Die Redaktion

KulturMIX Tanztee ÜFÜ – ein voller Erfolg
Bei KulturMIX Tanztees geht neuerdings „die Post ab“. 
Im Lali, u. A. nun auch „Tanzlokation“ für die Generation 
ÜFÜ in Langenhorn, trafen sich am 18. Januar 2009 
zur Teetime  wieder Paare, Singles (auch Herren!!) und  
Cliquen, um zu flotten Rhythmen das Tanzbein zu 
schwingen. DJ Rolf Uhlig war mal wieder in Hochform 
und es gelang ihm, mit viel Spaß, guter Laune und dem 
sicheren Griff in seine riesengroße „Plattenkiste“, die 
begeisterten Gäste fast ununterbrochen auf der Tanz-
fläche zu halten. Er spielte aktuelle Charts und belieb-
te Oldies, zog alle Register, um möglichst alle Gäste 
zum Mitmachen zu motivieren, war mit Leib und See-
le bei seinem Job, der ihm offensichtlich richtig Spaß 
macht. Einige Paare legten turnierreife Formationen auf 
das Parkett, andere hatten ihren Spaß am einfachen 
„Schwofen“, da war die geballte „Frauenpower“ und 
manche Gäste hatten ihre Freude daran, dem Gesche-
hen auf der Tanzfläche einfach nur zuzuschauen. Ein 
toller und schwungvoller Sonntagnachmittag, an dem 
alle Beteiligten ihre helle Freude hatten und natürlich 
wollen sie beim nächsten KulturMIX Tanztee wieder da-
bei sein. 

Ulrike Lautenschlager

Nächster KulturMIX Tanztee:

Sonntag, 29. März 2009, 16:30 bis ca. 19:30 
LaLi, Tangstedter Landstraße 182a, 22417 Hamburg
Karten sind zum Preis von € 5,- sind ab 02. März im 
VVK an den bekannten Verkaufstellen zu erhalten. Be-
grenzte Teilnehmerzahl.   
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in Langenhorn e.V.         

Im Januar war es wieder soweit: Der Verein kulturMIX in 
Langenhorn e.V. feierte seinen 2. Geburtstag und hatte 
zu diesem Anlass seine Fördermitglieder und Sponsoren 
wieder zu einer Abendveranstaltung eingeladen, um  ih-
nen für ihre Hilfe und finanzielle Unterstützung zu dan-
ken. 
Der aus der NDR-Hörfunkreihe „Hör mal‘n beten to“ be-
kannte Autor Hermann Bärthel, Autor vieler plattdeutscher 
Bücher, hatte für diesen Abend eine abwechslungsreiche 
und amüsante Auswahl seiner Geschichten zusammen-
gestellt. So richtig „wat tau‘n höögen“ - Ragtime Rudi und 
Ragtime Rosi füllten die Lesepausen mit Schlagern der 
Dreißiger – eine interessante Mischung von „Platt Pläseer 
und Ragtime(Rudi)“. 

Für die Freunde der plattdeutschen Sprache ist Hermann 
Bärthel natürlich kein Unbekannter. Seine Auftritte im 
Rundfunk und in der Öffentlichkeit wie auch seine Publi-
kationen haben ihn längst bekannt gemacht. Er ist ein auf-
merksamer Beobachter seiner Mitmenschen, aus dessen 
Umfeld er den Stoff für seine heiter-ironischen, manchmal 

grotesken, doch auch nachdenklichen Geschichten und 
Erzählungen bezieht. Es sind oftmals Kleinigkeiten, mit 
denen er sich auf seine Weise auseinandersetzt. Seine 
Erzählungen sind voller Ironie, die der Humor der platt-
deutschen Sprache unterstützt.
Hermann Bärthel verstand es an diesem Abend, seine 
aufmerksamen Zuhörer mit seinen Geschichten ganz für 
sich zu gewinnen. Seine sparsam, aber wirkungsvoll ein-
gesetzte Mimik unterstrich seinen Vortrag, ihm zuzuhören 
war ein pures Vergnügen. 

Zwischendurch sang und spielte sich Ragtime-Rudi auf 
Posaune, Sopransaxophon und „Lotosflöte“ herrlich jaz-
zig durch die Schlager und Chansons der Dreißiger Jahre, 
dazu klang fetzig Ragtime-Rosis Arrangement per Half-
playback. 

Ein fideles Trio. 

Zum Abschluss gab es sozusagen als Zugabe für das be-
geisterte Publikum von Hermann Bärthel einen „multifunk-
tionalen Wiehnachtsriemel“ mit auf den Weg, damit man 
am nächsten Weihnachtsabend, der ja jedes Jahr immer 
so überraschend und plötzlich kommt, schon mal was in 
petto hat: 

„Der Osterhas, der Osterhas, der hoppelt durch das grü-
ne Gras. Und hoppelt er so weiter, dann wird er wohl nur 
Zweiter. Und Erster wird der Weihnachtsmann, weil der ja 
ohne Eier hoppeln kann....“

Ulrike Lautenschlager  

Häusliche Krankenpfl egeHäusliche Krankenpfl ege

Kostenübernahme durch Krankenkassen, 
Beihilfen oder Pfl egekasse möglich

Jörg Schluchtmann
Tangstedter Landstraße 234a

22417 Hamburg
 (040) 520 70 51 

Mo - Do 9 - 15 Uhr, Mo - Do 9 - 15 Uhr, Mo - Do 9 - 15 Uhr Fr 9 - 14 Uhr

24 Std. Notruf: 0172 - 424 33 43

Weitere Informationen unter:
www.krankenpfl ege-hamburg.de

DAS ETWAS „ANDERE” VEREINSHAUS

Ihr Hotel am Flughafen mit persönlicher Note

- günstige Preise
- saubere moderne Zimmer
- rund um die Uhr geöffnet

Langenhorner Chaussee 79 – D-22415 Hamburg
Tel: 040 532 88 10 – Fax: 040 532 88 111

Online buchen, Geld sparen: www.kocks-hotel.de

Hermann Bärthel Ragtime Rudi und Ragtime Rosi
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Die Grünanlage Immenhöven
Es ist soweit: In diesem 

Frühjahr wird auch der 
obere Teil der Grün-

anlage Immenhöven 
gegenüber vom 
Eiscafe Jacobs 

überarbeitet! Hierzu hat uns der zu-
ständige Sachbearbeiter des Bezirk-
samtes Hamburg Nord - Management 
des öffentlichen Raumes -Stadtgrün- 
einige Informationen zukommen las-
sen:

„Der östliche Teil dieser Grünanlage 
wird überarbeitet. Es ist beabsichtigt, 
den Wegebelag zu erneuern, Lücken 
in der Kiefernhecke zu schließen, 
eine ausgewachsene Pflanzfläche 
herzustellen und neue Bankstandorte 
zu errichten. Hierzu wird ein Teil der 

Pflanzfläche an der Tangstedter Land-
strasse gerodet und anschließend 
neu bepflanzt. Die Gartenbauarbeiten 
werden im Frühling 2009 beginnen 
und ca. 3 Wochen andauern.“

Wir können uns nun also auch hier auf 
eine Verschönerung der Grünanlage 
freuen, wie sie im letzten Jahr bereits 
im unteren Teil vor dem U-Bahnhof 
vorgenommen wurde. Rechtzeitig zur 
Kirschblüte wird sich der Grünzug in 
neuem Gewand präsentieren, so dass 
auch wieder Einblicke von der Tangs-
tedter Landstrasse auf dieses Klein-
od möglich sein werden. Und sicher 
werden sich viele Eisliebhaber über 
die neuen Bänke freuen, wenn sich 
im Sommer lange Schlangen vor dem 
Eiscafe Jacobs bilden.

Kira Jensen

Aus dem Wohnungsfenster sah man, 
dass das Wetter am Nachmittag des 
18. Januar 2009 recht trübe war, und 
von der Körperhaltung der paar tapfe-
ren Spaziergänger, die vorbei eilten, 
war zu entnehmen, dass der Niesel-
regen nicht gerade warm ins Gesicht 
wehte. Es war eben ein ideales Wet-
ter zum gemütlichen Verweilen in den 
eigenen warmen vier Wänden beim 
Teetrinken und Lesen der vielen Zeit-
schriften und ausgeschnittenen Zei-
tungsartikel, die man für just solch 
einen Nachmittag aufgehoben hatte!  
Aber! Die Karte für den Tanztee üFü, 
(das heißt übrigens „über Fünfzig“ 
und hat nichts mit fliegenden Unter-
tassen zu tun!) am Nachmittag im Lali 
war schon gekauft – und hatte immer-
hin €5 gekostet, eine Geldsumme, die 
man nicht gerne ohne Gegenleistung 
einfach so ausgibt. Unter diesen Um-
ständen also hieß es sich zusammen-
reißen, fein machen und, des Wetters 
trotzend, ab zum Tanztee üFü.

Und - als was für einen lohnenden 
Aufwand dieses sich erwies! Prompt 
um 16.30 Uhr ging im Lali, metapho-
risch gesagt, die Sonne auf! Der DJ, 

Rolf Uhlig, bestens gelaunt und voller 
Elan, legte die ohrwurmigsten Platten 
auf, sang selbst im melodischen Bass 
das eine oder Andere Lied und ani-
mierte rege zum Tanzen. Und es wur-
de getanzt! Walzer, Quickstep, Tango, 
Rock-und-Roll, Twist – und wer nicht 
so schrittfest war, der improvisier-
te eben; Hauptsache, man bewegte 
sich viel und lachte viel. Und wenn 
die immerhin über fünfzig Jahre alten 
Knie oder sonstigen Körperteile nach 
einer Pause schrien, so ging man zu 
seinem Tisch zurück und trank seinen 
Tee, Kaffee, Wein oder Wasser und 
schlemmerte Kuchen oder eine von 
den berühmten Lali-Brezeln. Aber 
nicht zu lange dasitzen, meine Da-
men und Herren, wer rastet, der ros-
tet – also auf zum Parkett - und eins, 
zwei drei, eins zwei drei.
Um 19.30 Uhr legte der charmante 
D.J. die letzte Platte des Tages auf; 
der letzte Tanz wurde angesagt und 
mit Schwung getanzt. Und danach 
gingen die üFüs erquickt und vergnügt 
nach Hause. Wenn am nächsten Tag 
ein klein Bisschen Muskelkater sich 
hier oder dort bemerkbar machte, 
dann freute man sich dennoch, denn 

dies zeigte, dass man beim Tanztee 
üFü gut mitgemacht hatte. Und nun 
ist mir eines klar - lass das Wetter am 
Sonntag, dem 29, März sein wie es 
wolle, denn weder Sturmflut noch Hit-
zewelle wird mich vom Tanztee üFü 
im Lali mit DJ Rolf Uhlig an dem Tag 
abhalten können! Nun - last but by no 
means least -  vielen Dank, KulturMix 
und Team für die Organisation und 
Durchführung dieser lustigen Veran-
staltung!

Josephine Kay

Leserbrief zum Tanztee üFü

Der Gartenausschuss informiert
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Blankeneser Landstr. 43   
22587 Hamburg
Tel.:   040/86 66 60-0

Wendenstraße 150-160
20537 Hamburg
Tel.:   040/25 15 16-0

Ohechaussee 194
22848 Norderstedt   
Tel.:   040/30 98 54 4-70

Hoheluftchaussee 153 
20253 Hamburg
Tel.:   040/42 30 05-0 

Segeberger Ch. 181
22851 Norderstedt   
Tel.:   040/52 99 07-0

Segeberger Ch. 188a
22851 Norderstedt   
Tel.:   040/52 59 70-0

Bornkampsweg 4
22761 Hamburg
Tel.:   040/89 69 1-0

Ulzburger Str. 167
22850 Norderstedt   
Tel.:   040/52 17 07-0

Stockfl ethweg 10
22417 Hamburg        
Tel.:   040/94 36 35 3-0

Stockfl ethweg 30
22417 Hamburg
Tel.:   040/52 72 27-0

Auto Wichert GmbH • www.auto-wichert.de • info@auto-wichert.de

frisch verliebt
, , ...

Wir haben uns gefunden und gehören nun zusammen. 
Freuen Sie sich auf unseren ausgezeichneten Service und ein hoch motiviertes Team. 

Lassen Sie sich von uns begeistern. Wir freuen uns auf Sie.

Also sprach letzten Sommers 
zwar nicht Zarathustra, aber Ehe-
gattin Heidi und deren Wort hat 
bei uns in Haus und Garten min-
destens ebenso viel Gewicht wie 
das des altpersischen Religions- 
und Gesetzesstifters:
„Die Palisaden müssen raus. Sie 
rotten, faulen und modern vor sich 
hin, auf ihnen sprießen gar eklige 
Pilzstrukturen.“
Und wenn Heidi ein solches 
Statement abgibt, hat sie erstens 
sowieso die absolute Mehrheit 
der abzugebenden Stimmen in 
unserem 2-Personen-Haushalt (die 
drei Katzen haben bei solchen Fra-
gen kein Stimmrecht und würden eh’ 
für Heidi stimmen), zweitens –zum 
Leidwesen des Autors dieser Zeilen- 
meistens auch noch recht und drittens 
wird es gemacht.

Und ich musste ja zugeben, dass die 
über 500 Holzpalisaden, mit denen 
wir vor weiland 25 Jahren unsere Ter-
rassen abgestützt und unsere Beete 
zur optimalen Nutzung unseres eher 
mittelgroßen Gartens abterrassiert 
haben, trotz Imprägnierung deutliche 
Zeichen des ruinösen Verfalls aufwie-
sen.
So weit, so gut.
Als ich als notorischer Bedenkenträ-
ger zart, aber vernehmlich auf die zu 
überwindenden Niveauunterschiede 
hinwies, wurde ich mit der Aussage 
beschieden, dass das natürlich be-
dacht worden sei und Ehegattin Heidi, 
deren Wort Gesetz ist, sprach gelas-

sen das inzwischen geflügelte Wort 
aus:
„Das ist ganz einfach! Da flachen wir 
einfach ein bisschen ab.“

Spätestens jetzt hätte ich ahnen müs-
sen, was das für uns und speziell für 
mich als den im Garten für das Grobe 
Zuständige bedeuten würde.
Und es kam wie es kommen muss, 
wenn man große Worte gelassen 
ausspricht.

Als „Abflachungsmaterial“ wur-
den geordert und verarbeitet: so 
um die 6 Tonnen Findlinge unter-
schiedlicher Größe ( so bis zu 70 
kg) und Couleur, ca. 4 Kubikmeter 
Muttererde, Muschelkalkplatten für 
mehrere „die Optik auflockernde“ 
kleine Mäuerchen und ein „paar“ 
Pflastersteine für die Verbreiterung 
der Gartenwege (dieses Motiv hat-
te sich irgendwie in die Planungen 
eingeschlichen wie das aus Find-
lingen gemauerte Hochbeet und 
eine kleine Abstützmauer an ei-
nem unserer Gartenteiche).

Na ja, und dann haben wir im Spät-
sommer und Herbst letzten Jahres 
„ein bisschen abgeflacht“.
Und es erhob sich in unserem Garten 
ein Ächzen, Stöhnen und Seufzen 
oder um mit dem donaldistischen Eri-
kativ* zu sprechen:
da hieß es „Ächz“. „Stöhn“, „Seufz“, 
„Grummel, Grummel“ oder auch „Grü-
bel, Grübel“, denn künstlerisch-kreati-

„Erikativ”
 Erfunden von der langjährigen deutschen Übersetzerin der Disney-Hefte 
mit Micky Mouse und Donald Duck, Erika Fuchs. „Lautmalerische Um-
funktion von Verben in Substantive wie „Seufz“, „Ächz“ oder „Grübel, Grübel“ 
usw., die inzwischen in unseren Sprachschatz eingegangen sind.
Echte Donaldisten wissen das natürlich.
Für alle Unwissenden sei gesagt, dass der bis heute anhaltende Erfolg 
der „Micky Mouse“- Hefte, deren eigentlicher Star ja eigentlich Donald 
Duck ist, nicht zuletzt in den genialen Übersetzungen der im Original lan-
ge nicht so witzigen Sprechblasen durch Erika Fuchs begründet liegt, wie 
z.B. der geniale Werbeslogan: “Wer keine weiche Birne hat, kauft harte 
Äpfel aus Halberstadt.“

„Abflachmaterial”
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HERBERT SCHULTZE
Garten- und Landschaftsbau GmbH
Telefon: 040 / 520 31 47
Telefax: 040 / 520 92 54

Immenhöven 39b
22417 Hamburg

E-Mail: hschultzegmbh@aol.com

Am 23.Januar 2009 verlieh die Sozi-
al- und Diakoniestation Langenhorn 
e.V. im Rahmen ihres Neujahrsemp-
fanges in den Räumen des DRK im 
Wördenmoorweg im Beisein zahl-
reicher Vertreterinnen und Vertreter 
aus Politik und Verwaltung sowie 
der örtlichen Vereine wie auch der 
Gemeinschaft der Fritz-Schuma-
cher-Siedlung ihre Sozialpreise für 
das Jahr 2008.
Preisträger sind der Verein Pfiff und 
die Langenhorner Bürgerin Wiebke 
Berger.

Der Verein Pfiff hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, für Kinder und Ju-
gendliche, die behördlicherseits 
meist zu ihrem Schutz vor ihren 

überforderten oder kran-
ken Eltern aus ihrem El-
ternhaus genommen wer-
den und normalerweise 
in ein Heim eingewiesen 
würden, Pateneltern oder 
Patenfamilien zu vermit-
teln und damit diesen Kin-
dern und Jugendlichen zu 
ersparen, ihre Jugend in 
einem Heim verbringen zu 
müssen.
Den Kindern und Jugend-
lichen wird hierdurch die 

Chance gegeben, ihre Kindheit und 
Jugend in einer intakten Familie zu 
erleben und ihre Zukunftschancen 
zu verbessern.
Diese oft nur temporäre Patenschaft 
ist für die Pateneltern und Familien 
mit hohen auch emotionalen Belas-
tungen verbunden, da diese Kinder 
aufgrund ihrer Erfahrungen aus ih-
rem eigenen Elternhaus misstrau-
isch sind und oft zur Aggressivität 
neigen.
Deshalb bietet der Verein Pfiff den 
Pateneltern vor und während der 
Patenschaft regelmäßige Fortbil-
dungskurse und Seminare an, um 
sie auf ihre schwierige Aufgabe vor-
zubereiten und sie mit konkreten 
Hilfen zu unterstützen.

Die 31-jährige Langenhornerin 
Wiebke Berger wurde mit dem So-
zialpreis ausgezeichnet, weil sie mit 
ihrem Einsatz einer 73-jährigen Frau 
das Leben gerettet hat.
Auf dem Weg zu ihrer Arbeit, eilte sie 
zur Hilfe, als die 73-Jährige auf der 
Straße zusammenbrach, alarmierte 
den Rettungsdienst und leistete bis 
zum Eintreffen des Rettungswagens 
Erste Hilfe, auch als die Frau be-
wusstlos wurde.
Ihrer sofortigen Hilfe ist es zu ver-
danken, dass die Bemühungen des 
Notarztes und der Sanitäter, die be-
wusstlose Frau wiederzubeleben, 
von Erfolg gekrönt waren.
Wiebke Berger hatte eigentlich ihre 
sofortige Hilfe als gar nichts Beson-
deres gesehen.
Aber sie hat mit ihrer Hilfe ein klei-
nes oder großes Zeichen für uns 
alle gesetzt, damit wir alle nicht vor-
beigehen, wegschauen und auf die 
Anderen hoffen, wenn etwas pas-
siert.

Wir alle sind ihr und dem Verein Pfiff 
dankbar, dass sie uns daran erinnert 
haben und gratulieren beiden Preis-
trägern ganz herzlich zu ihrer mehr 
als verdienten Auszeichnung.

Die Redaktion

Sozial- und Diakoniestation Langenhorn verleiht Sozialpreise 2008

ve Menschen gehen eben nicht nach 
einem akribisch vorbereiteten Plan 
vor. Entscheidungen werden selbstre-
dend „in vivo“ getroffen ( die Anforde-
rungen nach mehr „Abflachungsmate-
rial“ eben auch).
An manchen klaren Wintertagen hallt 
das Echo dieser Worte immer noch im 
Garten nach.
Der Schweiß rann in Strömen, die 
Hände wurden deutlich schwielig und 
die Rücken beider Protagonisten, 
also Wegelegerin (mit „e“ bitte) Hei-

di -Akkuratesse erfordernde Arbeiten 
wie Pflastersteine legen behält sich 
Heidi vor - und Bedenken- und Find-
lingsträger Peter ( der für’s Grobe) 
zeigten eine fortschreitende deutliche 
Beugung.

Aber wir haben es (fast) geschafft.
Die meisten maroden Palisaden sind 
raus und entsorgt, unsere Beete sind 
wieder gartengestalterisch wertvoll 
terrassiert. Wir haben einen Berg-
Steingarten. In einer kleinen Ecke 

haben wir sogar tatsächlich und wahr-
haftig abgeflacht. Die Wege haben 
eine altersgemütliche Breite, wir ha-
ben ein Hochbeet und hinter dem ei-
nen Teich prangt eine Stützmauer und 
eine kleine Anhebung.
Und es gibt viele neue Pflanzen, wie 
z.B. drei Exemplare der Spezies Chi-
lenischer Flaschenbürsten-Bambus.
Im Frühling werden wir weiter „abfla-
chen“, ein paar Findlinge harren noch 
ihrer endgültigen Bestimmung.

Peter Bröcker

v.l.Rüdiger von Brocke, Ralf Portugall, W. Litzenroth, 
Wiebke Berger, Jörg Kraußlach 
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Inh. Ralf Kuhn
Tangstedter Landstr. 182

22415 Hamburg
Tel.: 040 / 520 60 74

www.ralfmatch.de

Hamburger SV live auf Großleinwand

So 15.02.09 HSV - Arm. Bielefeld
Do 26.2.09   HSV - NEC Nijmegen
So 01.03.09 HSV - VfL Wolfsburg

15. Feb. Knobeltunier 14:00 Uhr
22. Feb. Preisskat 13:00 Uhr
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„The winner of the „Match“ is…..Ralf Kuhn.
So hieß es am 15.Januar in der Tangstedter Landstraße 
182 im „Match“, der Gaststätte mit dem sportiven Flair 
und dem urgemütlich-urigen Ambiente.
Ralf Kuhn, „Börnerländer“ von Wohnsitz und Überzeugung, 
feierte sein 20-jähriges „Dienst“jubiläum als „Match“-Wirt.
Der Gaststätte, in dem man Billard spielen kann, in dem 
der Dart-Pfeil in Natura oder virtuell fliegt, wo nicht nur 
Langenhorner ihre Skat- und Knobelrunden ausspielen 
und ihr Können und Glück in Turnieren versuchen.
In der man einfach nur gemütlich bei „Kleinen Speisen“ 
und kühlen Getränken mit alten oder auch neuen Bekann-
ten und Freunden quatschen kann. Wo man gemeinsam 
mit anderen „Experten“ die Triumphe und weniger hellen 
Momente des Hamburger SV auf der Großleinwand in ge-
meinsamer Euphorie oder in geteiltem Leid ansehen kann. 
Wo die Raute vor der Tür prangt, ist doch das „Match“ 
Stammsitz des „Senioren Fan-Clubs“ des HSV.
Und am 15. Januar waren all die zahlreichen Stammgäste 
von 18 bis 90 Jahren natürlich im „Match“, um zusammen 
mit Inhaber Ralf Kuhn und seiner Ehefrau Alexandra die-
ses heute in der Gastronomiebranche nicht mehr selbst-

verständliche Jubiläum zu feiern.
Ralf Kuhn ist eher durch Zufall Wirt des „Match“ gewor-
den. Angefangen hat er dort nämlich als Gast.
Und weil ihn die Gastronomie schon immer interessierte, 
fragte er den damaligen Inhaber, wie das denn so funkti-
oniert. Worauf ihn dieser erklärte, dass er sich ins Privat-
leben zurückziehen wolle und ob er, Ralf Kuhn, das Lokal 
nicht einfach übernehmen wolle. Und so kam es dann, 
zunächst unter der Schirmherrschaft von Willi Schulz, der 
„Abwehrikone“ des Hamburger SV als Pächter und dann 
nach 5 Jahren als Inhaber lenkt Ralf Kuhn die Geschicke 
des „Match“ nunmehr seit 20 Jahren.
Fast hätte er als damaliger Neuling nach einem Jahr 
Stress „satt“ fast das Handtuch geschmissen, aber er hat 
sich durchgekämpft.
„Es waren meine Gäste, die mich immer wieder motiviert 
haben“, sagt Ralf Kuhn und das hat sich gelohnt, denn 
„Ich habe tolle Gäste“.
Und das gehört vor allem auch zum „Match“ und seiner 
besonderen Atmosphäre:
Hier kennt man sich oder lernt man sich kennen. Hier 
kann man sich über die freudigen Ereignisse des Lebens, 
aber auch über die Sorgen und Nöte unterhalten, die in 
einem Leben so anfallen.
Ralf Kuhn hatte und hat für seine Gäste immer ein offenes 
Ohr.
„Wichtig für mich ist, dass meine Gäste mit einem Lächeln 
aus der Tür gehen“, macht Ralf Kuhn sein Motto deutlich.
Dass noch viele Gäste in den nächsten Jahren mit einem 
Lächeln hinausgehen und dann natürlich auch wieder-
kommen, wünscht Ralf Kuhn die Redaktion des „De Bör-
ner“.

Peter Bröcker

Winner of the „Match“

Liebe Eva, lieber Reinhard!

Zu Eurer Goldenen Hochzeit gratulieren wir herzlich 
und freuen uns mit Euch über Euer Glück.

Alles Liebe
Eure Kinder

Freia und Dieter Knofe mit Merle und Kolja
Jörn und Andrea Unteutsch mit Adrian, Ineke, Amrei 

und Martje

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

Tel.:  040/5381041
Fax.: 040/5386158
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Ab dem 06. März 2008 startet der 1. Börner Lauftreff! 
Simon Brehmer gibt Laufkur-
se für Anfänger und Fortge-
schrittene.
Um 9:00 Uhr treffen sich die 
Anfänger und ab 10:00 Uhr 
geht es los für die Profis!
Treffpunkt ist das Eiscafé Ja-
cobs! 
Simon ist ausgebildeter 
Sport- und Fitnesskauf-
mann, Personal Trainer und 
ein Lauffreak – Marathon 
Bestzeit 2:47Std, zweifacher 
Gewinner des Norderstedter 
Stadtlaufes und und und …

mehr unter www.brehmer-sports.de!
Ziel des Anfängerkurses ist es von 0 auf 5 Kilometer zu 
kommen! Und zwar mit sanftem Training, welches die Lust 
am Laufen weckt und aufrecht erhält. Anfangs mit vielen 

Pausen!
Der Fortgeschrittenenkurs ist für alle Läufer gedacht, die 
schon locker eine halbe Stunde durchlaufen können und 
gerne in einer Gruppe Ihre Leistungen steigern möchten. 
Auch Wettkämpfe sind denkbar.
Simon arbeitet individuelle Trainingspläne aus und steht 
jedem gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und warum tut Si-
mon das? “Seit Oktober 2007 wohne ich im schönen Bör-
nerland (Laukamp 12) und fühle mich hier pudelwohl. Oft 
sehe ich beim Laufen in der Siedlung und Umgebung ein-
zelne Jogger, da ist mir die Idee gekommen einen Lauftreff 
zu gründen – denn zusammen läuft es sich leichter und ich 
freue mich auf diese Weise noch mehr Börner und Börne-
rinnen kennen zu lernen!“
Wer gerne beim Lauftreff dabei sein möchte meldet sich 
bitte im Voraus an unter
simon_brehmer@yahoo.de oder steckt einen Zettel in den 
Briefkasten Laukamp 12!
Der Lauftreff wird regelmäßig samstags gegen einen Obo-
lus von € 10,00 im Monat stattfinden. Reinschnuppern 
kostet nix!

Sportsfreunde aufgepasst! 

Frau Anna von Schuchardt ( ehemals Wattkorn 21) ist 
am 11.1.2009 104-jährig im Pflegeheim Quickborn Heide 

verstorben.

Ursula Ahsbahs Tangstedter-Landstraße 223 
Martina Alms und Moussa Traoré  Wattkorn 21 
Hauke und Sabine Bartel  Hattsmoor 25 
Martina und  Frank Belinski Fritz-Schumacher-Allee 7
Reik-Manfred und Julia Bosse  Tangstedter-Landstraße 250 
Maria Braasch  Tangstedter-Landstraße 223 a
Christoph und Janina Busch Tangstedter-Landstraße 212 d
Maren und Wolfgang Dammas  Immenhöven 10 
Kolja und  Heidrun Ensthaler Laukamp 11 
Bastian Frisch u. Marie Charlotte Reetze  Fritz-Schumacher-Allee 83 
Ingeborg Geier  Tangstedter-Landstraße 221 
Margarethe Glaner  Tangstedter-Landstraße 223 d
Bernd und Iris Gunske,  Borner Stieg 37 
Ulrich und Petra Hetzmann Borner Stieg 40 
Heiko und Manuela Hölting  Laukamp 19 links
Claudia Ingravalle und Thomas Wrage  Laukamp 20 
Josephine Kay Bruno Lauenroth-Weg 10 

Im Jahr 2008 konnten wir folgende neue Börnerinnen und Börner sowie neue Fördermitglieder in unserer Siedlung begrüßen.

Angela Kempf und Manuel Wolf  Fritz-Schumacher-Allee 91 
Thomas und Wen Kniese Laukamp 6 
Walter und Ursula Kolochowski  Timmerloh 32 a
Martha Labatzky Tangstedter-Landstraße 223 b
Mario Torzewski und Doreen Dahl  Tangstedter-Landstraße 210 
Wencke Mielke und Olaf Nieß  Tangstedter-Landstraße 196 
Erich und Helga Möws  Willy-Jakobs-Weg 32 
Kathrin und André Niedermann Tangstedter-Landstraße 249
Wilma Parchent Tangstedter-Landstraße 223 b
Yvonne und Daniel Putsche Fritz-Schumacher-Allee 25 
Uwe Schmidt Tangstedter-Landstraße 221 
Ilse Schwarzrock Tangstedter-Landstraße 223 c
Heiko Siebert Tangstedter-Landstraße 210
Michael und Susanne Sitzlach Fritz-Schumacher-Allee 59 
Dennis und  Dajana Sulga Tangstedter-Landstraße 187 
Brigitte Timm  Tangstedter-Landstraße 223 a
Melanie und Alexander Fuhse Tangstedter-Landstraße 187


