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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. März
• Mietangelegenheiten
 24.März
• Bauangelegenheiten
 14. April

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

März 2009

Vorankündigung:

• Hertie ade
• Männerschluss-Verkauf
• Der Gartenausschuss informiert
• Apfel-Nachwuchs für die Siedlung
• Der Buchtip
• Leserbriefe
• Düt un dat ut Börnerland
• Börner Speeldeel informiert

 

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

5. April Frühlingsmarkt im LaLi 10:00 - 17:00 Uhr
28. April Jahreshauptversammlung der Gemeinschaft
 der Fritz-Schumacher-Siedlung 19:00 Uhr
 
 Mitgliederversammlung der Genossenschaft
 der Fritz-Schumacher-Siedlung 20:00 Uhr 

Die Genossenschaft informiert:
Laubentsorgung

Auf Grund der großen Nachfrage, angefallenes Laub bei der Firma Schultze, Immenhöven 39, entsorgen zu kön-
nen, 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 loszuwerden.

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.:  
Sonja Setzepfand · Fritz-Schumacher-Allee 37 · 22417 Hamburg · Telefon: 520 41 58

Leserbriefe und Beiträge an: Presseausschuss der Fritz-Schumacher-Siedlung e.V. · Immenhöven 27 · Telefon: 520 44 45
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Eigentlich sagt man in Hamburg 
„Tschüss“. Aber für unser Kauf-
haus am Langenhorner Markt passt 
das nicht ganz. Denn bei „Tschüss“ 
schwingt ja die Hoffnung auf ein Wie-
dersehen mit.

Und das wird es im Falle Hertie mit 
Sicherheit nicht geben.
Hertie schließt unwiderruflich am 
7.März, ein Teil Langenhorner Ge-
schichte ist gestorben, eine Geschich-
te, die mit Karstadt begann und nun in 
einem weiteren Leerstand am Markt 
endet.
Ein Mega-Leerstand, der dann ge-
meinsam mit dem „Langenhorner 
Loch“ Reklame laufen darf für die 
Kunden- und Investoren-Attraktivität 
des Standortes Langenhorn-Markt.
Was in den nächsten Wochen und 
Monaten passieren wird, weiß derzeit 
(Ende Februar) so richtig keiner.
Es blühen zwar Spekulationen, mehr 
oder weniger gekonnte Sprüche selbst 
von Politikern, die das seit Jahren be-
kannte Problemfeld Langenhorner 
Markt bisher sorgsam umrundet ha-
ben, waren in der Presse zu hören 
und zu vergessen, und über den Lan-
genhorner Markt watschelt eine lokale 
„Presse-Ente“ nach der nächsten.

Tatsache ist, dass das Hertie-Gebäu-
de noch nicht verkauft ist. Zwischen 
der vom Insolvenzverwalter von 
Grundstückseigner Dawny Day be-
auftragten Maklerfirma „atisreal“ und 
möglichen Investoren wird noch ver-
handelt. Insbesondere sollen noch so 
„kleine“ Fragen wie die nach der Prü-
fung der vorhandenen Bausubstanz 
sowie der Aus- und Umbaumöglich-
keiten geklärt werden.

Von der SPD-Fraktion in der Bezirks-
versammlung Hamburg-Nord ist im-
merhin ein Antrag gestellt worden mit 
dem Ziel, der Bezirksverwaltung Mit-
tel an die Hand zu geben, einen Ver-
kauf des Gebäudes an Investoren zu 
verhindern, die das schnelle Geld aus 
jahrelang leer stehenden Büroräumen 
ziehen wollen (s. Krohnstieg-Center). 
Die angeblichen Interessenten sollen 
dem Vernehmen nach vorhaben, das 
ehemalige Kaufhaus als Terrain für 
“Einzelhandelsgeschäfte mit moder-
nem Konzept“ zu nutzen.
Schön wäre es ja, wenn am Langen-
horner Markt wenigstens das bisher 
von Hertie vorgehaltene Angebot im 
Bereich Bekleidung und Artikeln des 
täglichen Lebens erhalten bliebe.
Für Langenhorner darf eine gewisse 
Skepsis angebracht sein.
Derzeit darf Langenhorn nur hoffen, 
dass ein leer stehendes, ausgeräum-
tes und architektonisch auch nicht 
so richtig als gelungen zu bezeich-
nendes Kaufhaus nicht das gleiche 
Verharrungsvermögen wie ein Loch 
aufweist.

Denn wenn der ursprünglich einmal 
als Nahversorgungs-, Verkehrs- und 
Kommunikationszentrum geplante 
und konzipierte Langenhorner Markt 
nach jahrzehntelangem Missmanage-
ment der Betreiber und schlichtem 
Nichtstun der politisch Verantwortli-
chen seine Funktion als tatsächlicher 
Mittelpunkt wirtschaftlichen und kultu-
rell-sozialen Lebens für Langenhorn 
wieder erfüllen soll, dann ist ein zu-
sätzliches kariöses Loch oder in die-
sem Fall eine kariöse Zahnruine nicht 
wirklich hilfreich.

Immerhin hat der seit Anfang letzten 
Jahres angedrohte und jetzt unrühm-
lich kurzfristige Abgang des Kaufhau-
ses etwas Positives:
Man höre und staune: endlich ist im 
Hamburger Rathaus und in der Stadt-
entwicklungsbehörde die Botschaft 
angekommen, dass es nördlich des 
Rings 2 auch noch ein kleines Stück-
chen Hamburg gibt, um das man sich 
trotz des bislang stramm elbwärts ge-
richteten Wahrnehmungshorizontes 
vielleicht auch mal wenigstens ein 
bisschen kümmern sollte.
Es war schon erstaunlich, wie vie-
le Politiker nach dem Fall von Hertie 
urplötzlich ihr Interesse für das politi-
sche Niemandsland Langenhorn wie-
der- oder zum ersten Mal entdeckt ha-
ben, um sich mit mehr oder weniger 
sinnvollen Beiträgen zum seit mehr 
als einem Jahrzehnt bekannten Pro-
blem Langenhorner Markt in der Pres-
se zu profilieren.

Um dem Vorwurf zu entgehen, immer 
nur auf die Politik und die Behörden 
einzuschlagen, muss man auch fest-
stellen, dass es in den vergangenen 
Jahren immer wieder in allen Parteien 
einsame Rufer in der Wüste gab, die 
einen Handlungsbedarf in Langen-
horn angemahnt haben.
Bezeichnend ist aber, dass im letzten 
Jahr ausgerechnet ein Neuling auf 
dem Parkett der Bezirksversammlung 
Hamburg-Nord, der 2008 frisch ge-
wählte SPD-Bezirksabgeordnete Gul-
fam Malik, mit zahlreichen Anfragen 
und Anträgen in der Bezirksversamm-
lung wieder ein kleines Gespür für die 
desolate Situation des Langenhorner 
Marktes erwecken musste.
Immerhin gibt es deshalb auch den 

Hertie ade –
noch ein Loch für Langenhorn!?
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seit Jahren angedachten, aber immer 
wieder zurückgestellten „Workshop 
zur Zukunft des Langenhorner Mark-
tes“ unter Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger und der Geschäftsbe-
treiber und Marktbeschicker seit Ende 
letzten Jahres in realer Form (wir be-
richteten).

Jetzt gerade am 23. Februar, also 
kurz nach der endgültigen Nachricht 
von der Hertie-Schließung, fand die 
abschließende „Werkstatt“ statt, in 
der noch einmal die bisherigen Er-
kenntnisse und Anregungen zur Neu-
gestaltung des Langenhorner Marktes 
in seiner Gesamtheit dargelegt und 
diskutiert wurden.
In den nächsten Wochen wird von der 
beauftragten Firma dann das ersehn-
te Gutachten vorgelegt werden.

Und eines hat diese Besprechung ge-
zeigt.
Es geht hier nicht um ein bisschen 
Verschönerung.
Um das Zentrum Langenhorner Markt 
wieder zum dem werden zu lassen, 
wie es konzipiert war und es am An-
fang auch einmal war, bedarf es er-
heblicher baulicher Maßnahmen, 
eines verbesserten und ausgewoge-
neren Angebots und insbesondere 
der Schaffung einer wirklichen Ver-
weilqualität.
Das wird nach den Versäumnissen in 
der Vergangenheit einiges kosten.

Immerhin erklärte der Vertreter des 
Bezirksamtes Hamburg-Nord, dass 
der Langenhorner Markt nun zu ei-
nem neuen Programm des Senats 
angemeldet worden und dortselbst 
und in der zuständigen Behörde zuge-
sichert worden sei, dass Langenhorn 
nunmehr in der Prioritätsliste ziemlich 
weit oben stehen würde.

Und das wäre auch notwendig: denn 
das Zentrum Langenhorn-Markt ist 
für den Stadtteil Langenhorn als Mit-
telpunkt nicht zuletzt  auch der An-
kerplatz, an dem sich der sehr un-
terschiedlich strukturierte Stadtteil 
positiv fokussieren könnte. In „pleen 
düütsch“ gesagt, ein Platz, wo man 
gerne hingeht und wo man sich als 
Langenhorner wieder gerne zum ge-
meinsamen Bummel und zum Klön-
schnack treffen möchte.

Denn das Problem des Langenhorner 
Marktes war und ist eben nur bedingt 
der allgemeine Schwund von Kauf-
kraft oder gar die Finanzkrise.
Tatsache ist vielmehr und das bele-
gen entsprechende statistische Zah-
len, dass die eigentlich in Langenhorn 
vorhandene Kaufkraft nicht in Langen-
horn und seinem Zentrum verbleibt, 
sondern in andere Bereiche Ham-
burgs (AEZ) oder noch schlimmer, 
nach Schleswig-Holstein, ins Herold 
Center abfl ießt, weil dort das Angebot 
und das Ambiente ansprechender ist.

Dieser Tatbestand ist für eine Metro-
pole wie Hamburg ein Armutszeug-
nis.
Eine Metropole sollte eigentlich Kauf-
kraft aus dem Umland anziehen und 
nicht abgeben.
Ein Senat und eine Stadtentwick-
lungsbehörde, die das Credo der 
„Wachsenden Stadt“ wie ein Banner 
vor sich her trägt, muss sich dann 
eben die sicherlich unbequeme Frage 
stellen lassen, wieso er oder sie dem 
jetzt mit dem Abgang von Hertie ei-
gentlich nur gekrönten schleichenden 
Niedergang in Langenhorn tatenlos 
zugesehen hat.

Nun, wir alle wissen: Fehler sind dazu 
da, um daraus zu lernen.
Langenhorn hofft auf diese Einsicht 
und auf ein schnelles Handeln.
Zumindest aber auf ein Signal, dass 
über die bloße Verbalität hinausgeht 
und eine gewisse Verbindlichkeit be-
inhaltet.

Damit wir dann zur Hoffnung nicht 
mehr wie zu Hertie „Ade“, sondern 
„Sei gegrüßt, oh Du Süße“ sagen 
können.

Und eines noch für’s „Stammbuch” 
der Verantwortlichen, wer heute den 
Kopf in den Sand steckt, knirscht mor-
gen mit den Zähnen.

Peter Bröcker

Langenhorner Limerick

Freund Maulwurf, der wittert im Gange
Geräusche von ächzendem Klange,

Gewahrt eine Zecke!
Bringt diese zur Strecke

und - schiebt sie sich hinter die Wange!

Rosel Langemann

„ …noch’n Gedicht“
Am 20.Februar wäre Heinz Erhardt 100 Jahre alt geworden.
Einer der großen deutschen Entertainer und Dichter (!) des 20. Jahrhun-
derts, der uns mit Wortakrobatik, intelligenten Wortspielen und gehobe-
nem Blödsinn immer wieder zum Lachen und zum Nachdenken gebracht 
hat. Ein Meister des Timings, der uns schon zum Lachen brachte, wenn er 
auf der Bühne nur so „Cognac stand“. Ach nee, „rum stand“.
Und da wir Langenhorner derzeit nicht so richtig was zu lachen haben, ha-
ben wir in dieser Ausgabe ihm zu Ehren und uns zur Freude einige seiner 
Gedichte und Sprüche noch einmal aufl eben lassen. 

Der Wurm

Am Fuß von einem Aussichtsturm
saß ganz erstarrt ein kleiner Wurm.

Doch plötzlich kommt die Sonn`herfür
erwärmt den Turm und auch das Tier.
Da fängt der Wurm an sich zu regen.

Und heißt jetzt Regenwurm deswegen.

Also: „…noch’n Gedicht!“

In vier Zeilen was zu sagen
erscheint zwar leicht, doch es ist schwer!
Man braucht ja nur nachzuschlagen:
die meisten Dichter brauchten mehr!
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Eigentlich ist es ja gar nicht mehr witzig, sich darüber auf-
zuregen, dass alle Welt meint, selbst die simpelsten Din-
ge und die blödesten Tätigkeiten dadurch „aufzupeppen“, 
indem man ihnen ein vornehmes Gewand in Form einer 
englischen Bezeichnung umhängt.
Oder besser gesagt mit einer Bezeichnung, die sich „Klein 
Fritzchen“ unter dem Begriff Englisch vorstellt:
also „denglisch“, dem „Pidgin-Englisch” für Computer-
freaks, Handybenutzer und so genannte Werbestrategen.
Ein Englisch, das kein Engländer auch nur in Ansätzen 
versteht.

Da trinken wir also inzwischen „Coffee to go“ – also Kaffee 
zum Weglaufen.
Und da gehen wir nicht mehr zum Schlussverkauf in 
Kaufhäuser und Geschäfte, sondern wir gehen in diese 
Geschäfte, wenn dort in großen Lettern verkündet wird: 
“Sale“.
Um dann dort Sachen zu kaufen, die wir manchmal brau-
chen oder eben auch nicht, und das zu einem Preis, der 
ursprünglich für das Produkt kalkuliert war und der uns 
trotzdem das Gefühl gibt, wir hätten das Schnäppchen 
unseres Lebens gemacht. Allerdings hat der ständige Ge-
brauch des Hilfsidioms Denglisch so seine Tücken, kommt 
doch auch der routinierteste Werbetrommler böse in Be-
drängnis, wenn er plötzlich etwas in Deutsch sagen soll.
Dann wird’s richtig witzig.

Unlängst hatten sich mein holdes Eheweib und ich uns 
mal wieder aufgerafft, in ein richtiges Einkaufszentrum zu 
gehen.
Und da prangte am Schaufenster eines anerkannten Her-
renausstatter-Kaufhauses der schon fast geniale Werbe-
slogan: „Männerschluss-Verkauf!“

Ehegattin Heidi hatte dann auch nichts Besseres zu tun, 
als unter kritischen Blicken auf meine Wenigkeit in hellem 
Entzücken zu rufen:
„ Da gibt’s Männer zu kaufen! Richtige Kerle zu Schnäpp-
chenpreisen!“

Um sich dann in weiteren Spekulationen und Fragen zu 
ergehen:

„Meinst Du, da kann man alte Männer auch umtauschen 
oder in Zahlung geben?“ und
„Du, vielleicht gibt’s da ja auch wie bei alten Autos oder 
alten Schiffen eine Abwrackprämie, die ist dann auch noch 
steuerfrei!“
„Das würde konjunkturpolitisch ja auch Sinn machen, denn 
neue Männer sind konsumfreudiger und weniger geizig als 
alte Ehemänner.“, führte meine Diplom-Kauf“frau“ dazu 
aus, beäugte mich weiter kritisch und meinte:
„Wenn ich da jetzt reingehe, wartest Du hier bitte auf mich. 
Und wenn das mit der Abwrackprämie stimmt, kannst Du 
nachkommen. Wenn es nur mit Inzahlunggeben geht, 
musst Du erst noch zum  Friseur!“

Ob dieser Worte entschwand sie im Kaufhaus und into-
nierte dabei nicht besonders ton- aber sehr textsicher den 
alten Song von Ina Deter: „Ich schreib’s an jede Wand, 
neue Männer braucht das Land!“

Irgendwann kam Ehegattin Heidi ziemlich maulend wieder 
heraus und grummelte:
„Da gibt’s auch nur noch Auslaufmodelle“ (man beachte 
das Wort auch!).
„Und außerdem hatten die nichts mehr in meiner Größe.“

Na ja, übrigens habe ich inzwischen vergeblich nach ei-
nem „Frauenschluss-Verkauf“ gesucht.
Aber was soll’s, da gibt es dann sicher auch nichts Pas-
sendes in meiner Größe.

Peter Bröcker

Männer-
schluss
-Verkauf

Männer-
schluss
-Verkauf

„Wenn eine Frau die Wahl zwischen Liebe und 
Geld hat, entscheidet sie sich für beides.”

Heinz Erhardt
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Programm März/April 2009

Freitag, 27. März, 19.30 Uhr

Sonntag, 29. März, 16.30 Uhr

Freitag, 3. April, 18.00 Uhr

Sonnabend, 26. September, 19.30 Uhr

Dienstags, 15.30 bis 16.30 Uhr

Donnerstags, 15.30 bis 16.30 Uhr

Kartenverkauf

Special Guest Jan Fischer

DJ Rolf Uhlig

Kultur -Kochspaß

Gorbatschow & Freund

Teilnahme auf anfrage: Telefon 530 48 371

Anmeldung: Telefon 530 48 371

Big Daddy Wilson & Doc Fozz

Tanztee üFü

“Kommt, wir spielen Theater”

Gestaltende Kinderhände

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

sorgt für Stimmung und gute
Laune.
Kaffee und Kuchen in Gaby’s Café” von 15.30 bis
16.30 Uhr

Die Hobbyköche sind mal wieder gefordert.
Unsere kulinarische Reise führt uns (auf
vielfachen Wunsch) wieder nach Italien.

Klassische Seitensprünge. Gespielt werden
Originalkompositionen für Balalaika und Klavier

Theaterkurs für kleine Leute ab 5 Jahren

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

ab 2. März

ab 2. März

MIX

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

LaLi

LaLi

LaLi

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

Eintritt: Vorverkauf € 5,-
Kasse 6,-

Kosten: 5,- € zuzüglich Kochumlage
Begrenzte Teilnehmerzahl
Anmeldung ab 1. März, Telefon 530 48 371

Kosten: 5,- € monatlich

Kosten: 4,- € monatlich zuzüglich Materialumlage

FSSchulküche

Vorschau:

Kastanienplatz

Bürozeiten: Montag - Donnerstag, 9.00 bis 12.00 Uhr

Täglich außer sonntags ab 16.00 Uhr

„

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

Der Gartenausschuss informiert

Vortragsreihe des Gartenausschusses  
der Fritz-Schumacher-Siedlung e.V.

Garten – natürlich ein Genuss für alle Sinne!

Am Abend des 11. Februar 2009 waren Naturdünger und 
biologische Pflanzenpflege das Thema unserer Vortrags-
reihe. Als kompetenter Außendienstmitarbeiter der Firma 
Oscorna ließ uns Herr Preuß an seinen Erfahrungen und 
seinem Wissen teilhaben. Herr Preuß ist Gärtnermeister 
und für seine Firma täglich in Norddeutschland unter-
wegs. Er berät Privatleute und schult Fachpersonal zu 
diesem Thema. „Garten macht Freude“, das ist das Motto, 
welches Herr Preuß uns lebhaft engagiert vermittelte und 
damit überzeugte. 
Dass nur ein gesunder Boden auch gesunde Pflanzen 
hervorbringen kann, ist logisch - und doch vergessen wir 
das Grundsätzliche oft. Herr Preuß besprach mit uns, was 
einen gesunden Boden ausmacht, welcher keiner ist und 
was wir tun können, um einen zu bekommen. Dabei stand 
der wissende Gärtner im Vordergrund und nicht die Firma.
Er weihte uns in das Geheimnis der Bodenfruchtbarkeit ein 
und hatte viele praktische Tipps und Tricks parat, die uns 
Siedlern weiterhelfen können, unser Erbe zu pflegen. 
Auch wichtiges über Kompost, „das Gold des Gärtners“, 
haben wir in diesem Zusammenhang erfahren, ebenso 
welche weiteren Bodenverbesserungsstoffe es gibt. Der 
Einsatz dieser Verbesserungsstoffe wurde uns erklärt und 
ihr Vorteil gegenüber jahrzehntelang fälschlicherweise 
angepriesenen und eingesetzten chemischen Stoffen. So 
lebensnah vorgetragen bleiben uns die interessanten In-
formationen gut im Kopf.
Auch die anschließend auftretenden Fragen, rund um 
das Thema „Pflanzenernährung und Boden“ beantwortete 
Herr Preuß kompetent und ausführlich. 
So nahm jeder Börner einen Wissensschatz mit in seinen 
Garten und trägt ihn weiter. Denn das blüten- und ertrags-
reiche Jahr kommt sicher, und mit der richtigen Kombina-
tion der Pflanzenernährung bleiben die Pflanzen gesund 
und vital. Schmackhaftes Obst und Gemüse wünschen 
wir uns ebenso wie einen dauerhaft grünen Rasen inmit-
ten eines Blütenmeers. Unserem Ziel kommen wir dank 
des Vortrages von Herrn Preuß in diesem Frühjahr näher, 
danke!

Julie Jochem

Herr Preuß vor einer Zeichnung über den Kreislauf in 
der Bodenfunktion 
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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

Nun stehen sie in der Baumschule und wachsen langsam 
vor sich hin – die neuen Apfelbäume für die Fritz-Schu-
macher-Siedlung. Im Januar veredelte Herr Klock von der 
Baumschule Südflora, mit dem wir auch in den vergan-
genen Jahren schon erfolgreich zusammen gearbeitet 
haben, die bestellten 25 Bäume. Das besondere dabei: 
Einige Schüler der Gesamtschule am Heidberg aus der 
10. Klasse des Kurses Naturwissenschaften und Umwelt 
durften zuschauen und sogar ihren eigenen Baum vere-
deln. Seit ungefähr einem halben Jahr helfen die Schüler 
bei der Auswertung der Obstbaumzählung vom Jahr 2008 
und haben sich in die Themen Biodiversität, alte Apfelsor-
ten und die Besonderheiten hier in der Fritz-Schumacher-
Siedlung eingearbeitet. Da war es dann ein besonderes 
Erlebnis, selbst von den alten Sorten Reiser zu schneiden 
und daraus mit viel Feingefühl und gekonnten Griffen ei-
nen eigenen Baum zu veredeln. 
Folgende Apfelsorten aus unserer Siedlung wurden vere-
delt: Stahls Winterprinz, Ruhm von Kirchwerder, Altländer 

Pfannkuchen, Stina Lohmann, Haseldorfer Prinz, Jakob 
Lebel, Ananasrenette, Jonagold, Ingrid Marie, Roter Bos-
kop, eine unbekannte, leckere Apfelsorte und eine Pflau-
me.
Bis etwa September werden die Bäume in der Baumschu-
le heranwachsen, danach sollen die geglückten Verede-
lungen an uns ausgeliefert und hier verteilt werden. Wir 
freuen uns schon auf den Nachwuchs.

Kira Jensen

Apfel-Nachwuchs für die SiedlungApfel-Nachwuchs für die Siedlung

Die Schüler der 10. Klasse der Gesamtschule am Heidberg durften 
selbst einmal einen Baum veredeln

Prüfende Blicke von Herrn Klock: Ja, so muss es aussehen!

Die fertig veredelten Apfelbäume müssen nun nur noch 
eingepflanzt werden und kräftig wachsen
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Oster – Frühjahrsmarkt 

Am  5. April 2009 von 10.00 – 17.00 Uhr
im LaLi, Tangstedter Landstraße 182 a. 

Wie im jeden Frühling fi ndet unsere beliebte Kunsthand-
werks – Ausstellung im LaLi statt.
Stroh und Buchsbaumkränze, Türschleifen, Holzarbeiten 
und vieles mehr gibt es hier zu entdecken. Lassen Sie sich 
überraschen von der Vielfalt dieses Marktes.
Bei gemütlicher Atmosphäre lädt auch unser großes Ku-
chenbufett sowie Kartoffelsalat mit Würstchen zum klönen 
und entspannen ein.
Wir freuen uns auf viele Besucher.
Auf gute Nachbarschaft.

Hanni Volquards, Rita Muroni und das Team.

FRÜHLING IN DEN WEIDEN!
William Horwood
Taschenbuch 
Verlag: Bertelsmann, München (2001) 
Sprache: Deutsch 
ISBN-10: 357026047X 
ISBN-13: 978-3570260470 

-Fortsetzung vom Winter in den Weiden-
Endlich Frühling !
Das ist die Zeit der Gefühle und der Wärme, aber auch des 
Aufbruchs!
Der Maulwurf und sein Freund Ratterich machen sich die 
Entdeckung der unbekannten Teile des Flusses zur Aufgabe.
Während die Beiden eine abenteuerliche Expedition fl ussauf-
wärts beginnen, wird dem Dachs ein unverhofftes Wiederse-
hen beschert.
Und dem Kröterich begegnet die Liebe!
 
Viel Spaß beim Lesen der Abenteuer von den vier Freunden,
wünscht            

                              Annemarie Schweigler   

Unser  Buchtipp 

 Der Kabeljau

Das Meer ist weit, das Meer ist blau,
im Wasser schwimmt ein Kabeljau.

Da kömmt ein Hai von ungefähr,
ich glaub von links, ich weiß nicht mehr,

verschluckt den Fisch mit Haut und Haar,
das ist zwar traurig, aber wahr.

Das Meer ist weit, das Meer ist blau,
im Wasser schwimmt kein Kabeljau.

Heinz Erhardt

noch’n Gedicht:
„Das Reh springt hoch, das Reh springt weit,

warum auch nicht – es hat ja Zeit.”
Heinz Erhardt

Alles auf der Welt geht natür-
lich zu, nur meine Hose geht 

natürlich nicht zu.
Heinz Erhardt

Ich fand einmal ein Finkennest,
und in demselben lag der Rest

von einem Kriminalroman.
Nun sieh mal an:

der Fink konnte lesen!
Kein Wunder, es ist ein Buchfi nk 

gewesen.
Heinz Erhardt
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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.

Leserbriefe

Loch zu verkaufen.
Glückwunsch zu dem ganz ausgezeichneten Ar-
tikel!!
Bitte die Ausgabe direkt an den Senat schicken
Darüber hinaus: es sollte eine Demo geben am 
Markt per Aufruf durch den Börner. Ich bin dabei.
Am besten sollte das hässliche Krohnstieg-Cen-
ter wieder abgerissen werden und die gesamte 
Fläche dann mit Wohnungen bebaut werden, und 
dafür sollte der Diekmoorweg bleiben wie er ist.

Mit freundlichen Gruß
A. Wedekind

Was lange wird, wird endlich gut!

1969 wurde im Dieckmoorweg Nr. 13 ein Edeka Laden er-
öffnet. Um die Ware anzuliefern, wurde eine Parkbucht mit 
der Beschilderung: „Ladezone Parken verboten”. Soweit, 
sogut.
Ende der 80ziger gab der Edeka Laden auf und 1990 zog 
die Haspa in diese Räume. Alle Haspakunden waren plötz-
lich Falschparker und wurden aufgeschrieben. Ich machte 
eine Zeichnung mit der Beschilderung und reichte einen 
Vorschlag zur Abhilfe  ein. Es wurde abgelehnt. Es wurde 
weiter aufgeschrieben. Nachdem in Hamburg eine andere 

Partei an die Regierung kam, habe ich den Vorschlag wie-
derholt, keine Antwort. Endlich nach knapp 20 Jahren hat 
ein Polizeibeamter der Revierwache 34 die neue Beschil-
derung zum Erfolg gebracht.

Reinhard Weigel 

Leserbrief zum Artikel: 
Hurra! Unsere Siedlung strahlt!
Auch wir freuen uns über unser neues Dach, vor allem über die 
wirksame Wärmeisolierung. Dennoch möchte ich den Siedlern, die 
zukünftig ein neues Dach erhalten, nichts vormachen. Es wird laut, 
schmutzig und es wird „allerlei Belästigungen” geben. Unsere Häu-
ser sind alt. Es rieselt Lehm, bei dem einen mehr, bei dem anderen 
weniger. Manches geht kaputt, was nicht kaputt gehen soll. Bau-
materialien und Bauschutt liegen überall im Garten verteilt, so dass 
man ihn über eine lange Zeit nicht nutzen wird. Die Arbeiten, welche 
die Mieter selber übernehmen müssen, wie z.B. die Vordächer ab- 
und anschließend wieder aufbauen, neue Fenster, das Beseitigen 
von entstandenen Schäden, aber auch der Innenausbau, auch wenn 
sich die Fensterhöhe nur um fünf Zentimeter verschiebt, ist äußerst 
zeitaufwendig und fi nanziell nicht unerheblich.
Ich wünsche mir mehr Leserbriefe, denn von meinen Nachbarn ahne 
ich, dass sie dieser „Lobhudelei” nicht ohne Einwand zustimmen.

Lieber Presseausschuss,
ich hoffe, sie veröffentlichen meinen Beitrag, trotzdem er anonym 
ist. Danke!

Normalerweise druckt der „De Börner“ keine anonymen Leserbriefe ab.
Um uns aber die Kritik zu ersparen, kritische oder unbequeme Stimmen würden nicht wahrgenommen, machen wir 
dieses eine einzige Mal eine Ausnahme.
Die Redaktion ist der Auffassung, dass Jemand, der etwas zu sagen hat, seinen Namen sagen darf und auch soll-
te.
Also keine Angst, liebe Leser, wir von der Redaktion beißen nicht.

Die Redaktion
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Düt un Dat ut BörnerlandDüt un Dat ut Börnerland

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

So feiert der „Ole Börner“
Unsere erste große Feier der Senioren war Sylvester: 

ein riesiger Erfolg.
Am 14. Februar war nun Karneval angesagt, ca 50 Per-
sonen kamen in den Keller der Senioren – Anlage des 

„Ole Börner“. Wieder haben wir das Tanzbein geschwun-
gen bei rassiger Musik. Es waren dabei: Cowboys, 

Matrosen, Clowns, Scheiche mit Suleika usw.
Zwischendurch wurde etwas vorgetragen: Maria Braasch 

und Wilma Parchent brachten einen Sketsch aus: 
„Tratsch im Treppenhaus.”

Walter Wentzlaf 89 Jahre spielte wieder auf seinem 
Schifferklavier. Es war ein gelungener Abend und hat viel 

Spaß gemacht. 
Ich persönlich möchte mich bei allen meinen Helfern, 

Lore, Christa, Ewelin, Biene und Mathias, recht herzlich 
für die tolle Unterstützung bedanken.         

Helga Schmidt

Hermann Martens geht / Erwin Meyer kommt
Nach 38 arbeitsreichen Jahren habe ich mich, Hermann Martens, entschlossen in den 

wohlverdienten Ruhestand zu gehen.
Auf diesem Wege möchte ich mich für die langjährige Zusammenarbeit bedanken.

Da es sich vom Kundenpotenzial anbot, über eine Weiterführung des alteingesessenen Sanitär- und Heizungsbe-
triebes nachzudenken, habe ich mich entschlossen, den Geschäftsbetrieb mit Wirkung vom 01.02.2009 an die 

Firma Erwin Meyer GmbH & Co KG, zu übergeben.
In der Übergangsphase werde ich als Berater der Firma Erwin Meyer zur Verfügung stehen.

Die Betriebsräume in der Tangstedter Landstrasse 232 bleiben als Zweigstelle der Firma Erwin Meyer bestehen, 
mit den bekannten Telefon- und Faxnummern, ebenso stehen die altbewährten Mitarbeiter weiterhin zur Verfügung

Auch in Zukunft werden Arbeiten wie:

Erneuerung von Heizungsanlagen
Wartungen bestehender Heizungen
Dachsanierungen
Komplett-Baderneuerungen
Reparaturarbeiten im Klempner-, 
Sanitär- und Heizungsbereich

durchgeführt.

Die Firma Erwin Meyer wird bemüht sein, die Arbeiten 
zu Ihrer vollsten Zufriedenheit auszuführen. 

Geben Sie uns Gelegenheit, dieses zu beweisen und
rufen Sie uns an.

Hermann Martens           Erwin Meyer GmbH & Co. KG

Die Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung wird in Zukunft mit der Firma Erwin Meyer 
zusammen arbeiten. Die Notdiensttelefonnummer bleibt wie bekannt erhalten: 520 24 92
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Düt un Dat ut BörnerlandDüt un Dat ut Börnerland

Inh. Ralf Kuhn
Tangstedter Landstr. 182

22415 Hamburg
Tel.: 040 / 520 60 74

www.ralfmatch.de

Premiere Sportsbar
Hamburger SV live auf Großleinwand

Mi 4.3. HSV - SV W. Wiesbaden
Sa 7.3. HSV - Möchengladbach
Sa 14.3. HSV - Energie Cottbus
Sa 21.3 Schalke 04 - HSV
Sa 4.4. HSV - 1899 Hoffenheim 

15. März Knobeltunier 14:00 Uhr
22. März Preisskat 13:00 Uhr

���������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������
Tel. 040 / 605 02 92      Fax. 040 / 605 46 61     Ohlstedt
Tel. 040 / 520 50 15      Fax. 040 / 520 76 68     Langenhorn

Die Strandräubers kommen ins LaLi!

Im Grunde ist doch Plattdeutsch so et-
was wie ein Zeitzeuge. Ein Phänomen 
der Geschichte, das uns bis heute ge-
blieben ist. Von einigen verdrängt, von 
anderen vergessen und von einigen 
besonders aufmerksamen Menschen 
erhalten und noch immer geliebt. Je-
doch im alltäglichen Sprachgebrauch 
ist es nicht mehr all zu üblich und wir 
müssen aufpassen, dass es uns nicht 
eines Tages völlig verloren geht.
Und es gibt doch nichts Schöne-
res, als irgendwo in der Welt auf ei-
nen Menschen zu stoßen, der dieser 
Sprache mächtig ist und mit dem man 
durch ein Gespräch in alte Zeiten zu-
rück versetzt werden kann.
In Hamburg gibt es einen Ort, an dem 
sie auf mehrere Menschen dieser Art 
stoßen können.
Genauer gesagt im LaLi in Langen-
horn. Dort haben wir es uns zur Auf-
gabe gemacht, alljährlich diese Men-

schen zusammen zu führen und sie 
mit einem Theaterstück, natürlich op 
platt zu unterhalten und zum Lachen 
zu bringen.
Und natürlich  wird es auch in diesem 
Jahr wieder eine Geschichte geben. 
Op platt inszeniert und im LaLi zu se-
hen.
Dieses Jahr sind uns die „Strandräu-
bers“ ins Haus gelaufen. Es handelt 
sich hierbei um Jens, Knut und Niels, 
die Dinge einsammeln, die das Meer 
an Land trägt. Und auch wenn Lan-
genhorn fern ab von der Nordsee 
liegt, haben sie sich recht gut einge-
lebt und werden hier auch erst mal bis 
zum Samstag, den 25.04. bleiben.
Sie verdienen sich durch den heim-
lichen Verkauf von Strandgut etwas 
Geld dazu und sind damit bisher auch 
gut durchgekommen.
Doch eines Tages finden sie etwas, 
was ihnen bei ihrer „Arbeit“ zuvor 
noch nie begegnet ist.
Was genau? Na, das wird natürlich 

noch nicht verra-
ten. Auf jeden Fall 
verwickelt es die 
drei Fischer in eine 
sehr spannende 
Geschichte, in der 
es um Kriminalität, 
Missverständnisse 
und die ganz große 
Liebe geht.
Und am Ende fin-
den die drei Fischer 
auch noch heraus, 
dass sie in ihrem 
Wirken als Betrüger 

eigentlich die ganze Zeit selbst an der 
Nase herum geführt worden sind.
Einige von Ihnen kennen das Stück 
vielleicht bereits, denn es wurde nach 
seiner Uraufführung 1967 im Ohr-
sorg-Theater  schon des Öfteren in-
szeniert. 
Umso mehr freut es uns natürlich, 
dass die Strandräubers dieses Mal 
ins LaLi gefunden haben, um Ihnen 
allen einen amüsanten Abend zu er-
möglichen.
Wir hatten viel Spaß bei der Annähe-
rung an sympathische Charaktere wie 
beispielsweise unsere drei Fischer 
oder auch Mutter Trölsch und die ge-
heimnisvolle Ruth.
Und wir hoffen, der Funke wird auf Sie 
überspringen und Sie werden genau-
so viel Gefallen finden an unserem 
Stück, das wir an zwei Wochenenden 
und zwar von Freitag, dem 17.04. bis 
Sonntag, dem 19.04. und von Don-
nerstag, dem 23.04. bis Samstag, 
dem 25.04. aufführen.
Genaueres können sie unseren Pla-
katen entnehmen, die bald verteilt 
werden.
Wir freuen uns jetzt schon auf Sie und 
wünschen Ihnen viel Spaß!
Es ist doch immer mal wieder schön 
auf Gleichgesinnte zu treffen, die das 
Gut der deutschen Sprache, unser 
Platt genauso zu schätzen und zu lie-
ben wissen, wie wir!

Bis bald! Wir sehen uns im LaLi!
Ihre Börner Speeldeel

Börner  SpeeldeelBörner  Speeldeel
informiert

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

Tel.:  040/5381041
Fax.: 040/5386158
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In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Rosa Marie Sternberg
24. Mai 1928 - 20. Januar 2009

Ingrid und Dirk Sternberg
Ilona und Frank Sternberg

Marlis und Peter Rudek
Roswitha Ewerlin

Brigitte und Harry Reinert
Christa und Kurt Sternberg
Gabi und Wolfgang Wilde

Enkel und Urenkel

Die Beisetzung fi ndet am 13.3.2009 statt

Liebe  Mama, Lieber Papa,
zu Eurer goldenen Hochzeit wünschen Euch Eure Kinder und Enkelkinder alles erdenklich  Liebe.
Danke für all das was Ihr für uns getan habt.
Wir sind sehr glücklich und dankbar Euch zu haben.
Guido, Mirko und Anita, Heiko, Yasmim, Katharina, Olivia und Patrick.

Die Made

Hinter eines Baumes Rinde
wohnt die Made mit dem Kinde.
Sie ist Witwe, denn der Gatte,
den sie hatte, fi el vom Blatte.
Diente so auf diese Weise
einer Ameise als Speise.
Eines Morgens sprach die Made:
„Liebes Kind, ich sehe grade,
drüben gibt es frischen Kohl,
den ich hol. So leb denn wohl!
Halt, noch eins! Denk, was geschah,
geh nicht aus, denk an Papa!”
Also sprach sie und entwich.–
Made junior aber schlich
hinterdrein; und das war schlecht!
Denn schon kam ein bunter Specht
und verschlang die kleine fade
Made ohne Gnade. Schade!
Hinter eines Baumes Rinde
ruft die Made nach dem Kinde...

Heinz Erhardt


