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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
fi nden 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
 9. Juni
• Mietangelegenheiten
 23. Juni
• Bauangelegenheiten
 14. Juli

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

Juni 2009

Vorankündigung:
7. Juni Flohmarkt Timmerloh  10:00 - 17:00 Uhr
20. Juni Gartenrundgang  ab 14:30 Uhr

Fahrt zur 100-Jahr-Feier von Hellerau
Einige wenige Plätze sind noch frei

Für unsere Fahrt vom 12. bis 14. Juni 2009 nach Hellerau aus Anlass unserer Partner-„Gartenstadt“ sind aufgrund 
einiger kurzfristiger Absagen noch 6 Plätze frei.

Wer noch Zeit und Lust hat, an der Fahrt teilzunehmen, kann sich telefonisch melden bei:

Sonja Setzepfand
Fritz-Schumacher-Allee 37

Telefon: 520 41 58.

Es lohnt sich!
Vor allem auch der Besuch von Dresden.

Einen kleinen Vorgeschmack auf unsere Stadtrundfahrt in Dresden und das „festive“ 
Drumherum erhalten alle Mitfahrer schon einmal auf den nächsten Seiten.

• Dresden erwartet die Börner
• Box-Out in der GAH
• Protokoll der JHV der Gemeinschaft der FSS
• Das ist Rainer ...
• Es war die Andere
• Die MAcht der Gewohnheit
• Gartentag 2009
• Langenhorner Gesangverein
• Düt un Dat ut Börnerland
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Herzliche Frühlingsgrüße aus dem 
100-jährigen Hellerau allen Langen-
hornern von Siegfried Köhler vom 
Verein Bürgerschaft Hellerau.Ich 
freue mich sehr,dass viele von Ihnen 
unserer Einladung zum 100-jährigen 
Jubiläum der ersten deutschen Gar-
tenstadt wahrnehmen werden und 
wünsche uns allen schönes Wetter 
und einen verständnisvollen Petrus.
Wenn es bei Ihrer Planung bleibt, wer-
den wir außer der Teilnahme am Fest-
wochenende und einen Rundgang 
durch Hellerau (ca. 2 Stunden) am 
Sonnabend, den 13.Juni 2009 nach
Ihrem Frühstück im Hotel eine kleine 
Stadtrundfahrt in Dresden mit einem 
Rundgang durch die ursprüngliche 
Dresdener Altstadt mit ihren wiederer-
standenen historischen Bauten 
unternehmen. Dieser Rundgang wird 
ca.1,5 bis 2 Stunden dauern. Stärken 
Sie sich deshalb ausgiebig beim Früh-

stück. Nach dem Rundgang 
werden wir über die histori-
sche Brücke „Blaues Wun-
der“, die Dresden-Blasewitz 
mit Dresden-Loschwitz ver-
bindet, vorbei an der Stand-
seilbahn und der Schwebe-
bahn nach Dresden-Pillnitz 
fahren. Dort werden wir die 
Parkanlage mit den Lust-
schlössern besuchen. Auf 
Wunsch kann dort auch das 
Mittagessen eingenommen 
werden. Anschließend wer-
den wir Ihre Hotels aufsu-
chen. Dort können Sie sich 
von den Strapazen erholen, 
bevor es ins weitere Festge-
tümmel in Hellerau geht.
Ich möchte Sie jetzt einstim-

men auf die Stadtrundfahrt und stelle 
Ihnen die Sehenswürdigkeiten kurz 
vor.
Dresden wurde erstmals 1206 ur-
kundlich erwähnt und feierte vor drei 
Jahren sein 800-jähriges Jubiläum.
Nach der Schlacht bei Mühlberg 1547 
an der Elbe, bei der der sächsische 
evangelische Herzog Moritz aus der 
albertinischen Linie der Wettiner auf 
seiten des katholischen Kaisers die 
evangelische Liga unter seinem Vet-
ter Kurfürst Johann Friedrich aus der 
ernestinischen Linie der Wettiner be-
siegte und er für diese wahrhaft christ-
liche Tat vom Kaiser statt seines Vet-
ters zum Kurfürsten ernannt wurde, 
erhielt Dresden den Status einer kur-
fürstlichen Residenz. Von da an ging 
es mit Dresden bis zur völligen sinn-
losen Zerstörung am 13.Februar 1945 
durch anglo-amerikanische Bomber 

stetig voran.
Geprägt wurde Dresden aber haupt-
sächlich unter der Herrschaft der Kur-
fürsten und polnischen Könige Fried-
rich  August (1670-1733), auch August 
der Starke genannt, und seinem Sohn 
Friedrich August II. (regierte 1733-
1763). Unzählige barocke Prachtbau-
ten entstanden und Dresden wurde 
das Florenz des Nordens, Elbflorenz.

Namhafte Baumeister und Künstler 
arbeiteten am Dresdener Hof. Einige 
seien stellvertretend genannt: Daniel 
Pöppelmann, Oberlandbaumeister, 
Zwingerbaumeister, baute Jagd-
schloss Moritzburg um und Pillnitz 
zum kurfürstlichen Sommersitz im chi-
nesischen Flair. Balthasar Permoser, ge-
nialer Steinmetz und Bildhauer, der in 
Dresden die schönen Plastiken schuf. 
Reichsgraf von Wackerbarth, der für 
sämtliche Planungen kürfürstlicher 
Bauten und für die Planungen der Re-
sidenzstadt Dresden verantwortlich 
war. Johann Friedrich Böttger, der Er-
finder des europäischen Porzellans. 
Johann Melchior Dinglinger, der be-
gnadete Hofjuwelier des Kurfürsten.
Die Oberlandbaumeister Starcke, 
Klengel, Karcher, Knöffel sowie der 
Italiener Chiaverie, unter dessen Re-
gie die katholische Hofkirche direkt 
neben dem Schloss mit eigenem kur-
fürstlichen Übergang begonnen wur-
de, der dann aber entnervt sein Amt 
in der ursprünglich evangelischen 
Residenz aufgab und ein Nachfol-
ger das Werk vollenden musste. Da 
August „der Starke“ zum Katholi-
zismus 1697 wechselte, um König 
des katholischen Polens zu werden, 
wurde das lutherische albertinische  

Dresden wartet
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Sind Sie eigentlich  früher auch für die Boxkämpfe von 
Muhamed Ali aufgestanden? Also ich schon, da wurde 
ich mitten in der Nacht von meinem Vater aus den war-
men weichen Kissen geholt, um den Größten aller Zei-
ten kämpfen zu sehen. Damals noch ohne stundenlange 
Vorberichte und Werbeunterbrechungen. Da war er, das 
Großmaul, der provozierte, seine Gegner verhöhnte und 
durch scheinbar nichts zu besiegen war. Leichtfüßig wie 
ein Tänzer getreu seinem Motto:“Tanze wie ein Schmet-
terling, steche wie eine Biene!“. Jeder Kampf ein Event. 
Wenn ich mich richtig erinnere, war ich damals nicht der 
einzige in meiner Klasse, der mit müden Augen den Unter-
richt über sich ergehen liess. Egal ob er am Anfang seiner 
Laufbahn stand oder am Ende seiner großen Kariere, sei-
ne Kämpfe blieben  für mich Pflichtprogram. Doch genug 
vom Schwelgen in der Vergangenheit.
 Am  31.03. 2008 war die Auftaktveranstaltung für ein neu-
es Sportangebot an der Gesamtschule Am Heidberg. Es 
heißt Box-Out und ist ein weiterer Bestandteil der vorbild-
lichen sportlichen Förderung der GAH. Dabei geht es pri-
mär nicht darum, einen neuen Profisportler zu entdecken, 
sondern um viel mehr.
 Um 12.45 Uhr versammelten sich die Jungs und Deerns 
der fünften und sechsten Jahrgänge in der großen Sport-
halle, um den amtierenden Europameister  im Mittelge-
wicht, Khoren Gevor, zu erleben. Doch dieser liess sich 
entschuldigen wegen einer Verletzung in der Vorbereitung 
eines Kampfes. 
Doch was danach kam, war eigentlich viel spannender. 
Denn als Christian Göritsch vor die Kinder trat, wurde es 
wirklich interessant. Er sprach schnell und machte allen 
ebenso klar, dass er wirklich etwas zu sagen hatte. Da-
bei stand für ihn das Wort Respekt im Mittelpunkt und den 
wusste er sich wahrlich zu verschaffen. Er sprach vom 

Einhalten von Regeln, Disziplin und eben jenem  gegen-
seitigem Respekt. Tugenden, die heute in unserer indivi-
dualistischen Gesellschaft eher in Vergessenheit geraten 
sind. Dabei wurde auch sofort unterschieden, dass es 
beim Boxen als Sportart nicht um Prügeln geht, sondern 
darum, eine intelligente Lösung zu finden, um zu gewin-
nen. Diese intelligenten Lösungen sollte man dann auch 
im späteren Berufsleben parat haben. Christian Göritsch 
ist der Begründer von Box-Out. Er ist Sportwissenschaft-
ler, ehemaliger Boxmeister und Boxlehrer .
Bei diesem Schulprojekt geht es ihm darum, Kindern 
wieder ein bewussteres Leben zu vermitteln. Weg vom 
Gameboy der Playstation und dem übermäßigen Genuss 
von Fastfood. Also Kampf gegen die jugendlichen Couch- 
Potatoes. Außerdem geht es um Gewaltprävention. Das 
mag im ersten Moment wie ein Widerspruch klingen. Beim 
genaueren Hinsehen wird aber auch klar, dass derjenige, 
der die oben erwähnten Tugenden beherrscht, auch den 
Unterschied kennt zwischen roher Gewalt und dem kon-
trollierten Faustkampf. Sonst hat der oder die Teilnehmerin 
in diesem Projekt auch nichts verloren. Ja, auch Mädchen 
dürfen mitmachen!
Nach der Ansprache gab es dann noch lockere Übungen 
im Ausweichen (Schulterticken) und  Versuche einzelner 
Schüler, die Trainer überhaupt zu treffen. Das brachte den 
teilnehmenden Schülern erst hämisches Gelächter ein, 
was von den Trainern aber sofort im Keim erstickt wurde. 
Anschließend trudelten die Anmeldungen beim zukünfti-
gen Trainer  Ugur Kahraman ein.
 Am Ende der Veranstaltung gab es rund rum zufriedene 
Gesichter. Bei den Schülern, den Trainern und bei Doro-
thea Wohlers, der Abteilungsleiterin der Jahrgangstufe 5-
7. Die sich freute, dieses Projekt an dieser Schule etabliert 
zu sehen. 

Sachsen nunmehr von katholischen 
Herrschern regiert. Für die evange-
lische lutherische Bevölkerung hatte 
dies jedoch keine Auswirkungen. Die 
Geschichte wiederholt sich meistens.
Nach 300 Jahren trifft für Sachsen 
das Gleiche zu-es interessiert aber 
wie vor 300Jahren niemand. Ein ab-
gewandeltes sächsisches Sprichwort: 
Lieber August komm hernieder, und 
regier`uns Sachsen  wieder. Doch 
in den schweren Zeiten lass lieber 
Stanislaw Tillich (derzeitiger katholi-
scher sächsischer Ministerpräsident) 
reiten. 
Zurück zum Rundgang. Nach dem 
Erreichen des hoffentlich nicht über-
füllten Busparkplatzes an der Elbe 
erreichen wir die Brühlsche Terras-
se, den Balkon Europas, den Bau-
ten ausdem 19.-ten Jahrhundert:  
Albertinum, Kunstakademie, Sekun-
dogenitur, Landtagsgebäude.
Die Terrassen hinunter vorbei an der 

katholischen Hofkirche, Schloss mit 
Fürstenzug (Darstellung des säch-
sischen Herrschergeschlechtes auf 
Meißner Porzellankacheln), Neu-
markt mit neuem nachgebauten his-
torischen Barockbauten, Coselpalais, 
Kurländerpalais und alles überragend 
die imposante wiederaufgebaute 
evangelische Frauenkirche vom Rats-
zimmermeister George Bähr (1666-
1738) als Gegenstück des selbstbe-
wussten evangelischen Dresdener 
Bürgertums zur katholischen Hofkir-
che. Weiter am Johanneum vorbei 
(Verkehrsmuseum,früher Zeughaus), 
Schloss, Taschenbergpalais (ehe-
mals Sitz der Mätresse August des 
Starken, Anna Constanze von Brock-
dorff, Reichsgräfin Cosel-eine gebür-
tige Schleswig-Holsteinerin), Zwinger 
mit seinen vielen berühmten Museen, 
Semperoper, Italienisches Dörfchen 
(ursprünglich gebaut für die italieni-
schen Bauarbeiter der Hofkirche)-

vor dem 1.Weltkrieg neu gebaut vom 
Stadtbaudirektor Erlwein.Wissen Sie, 
dass unser berühmter Architekt Gott-
fried Semper beinahe aus Hamburg 
stammt? Damals war Altona noch 
selbständig. Am Bus wieder ange-
langt, fahren wir noch in das schö-
ne sommerliche Lustschloss August 
des Starken nach Dresden-Pillnitz.
Dieses schenkte er seiner Mätresse 
Gräfin Cosel. Als sie sich zu sehr in 
die Politik einmischen wollte, ließ er 
sie auf die Festung Stolpen bringen. 
Dort wurde sie bis zum Tod 49 Jah-
re gefangen gehalten, obwohl sie mit 
August 4 Kinder hatte, wovon eins bei 
der Geburt starb. Pillnitz wurde wie-
der kurfürstlich- königlich genutzt.
Bis zum Eintreffen in Hellerau wünscht 
allen Langenhornern allzeit gute Fahrt 
und immer eine Handbreit Wasser un-
ter dem Kiel (aber nicht unter der Kfz-
Bereifung)

Siegfried Köhler aus Hellerau                                                                                         

Box-Out jetzt auch an der GAH 
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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 handelt es sich bei Langenhorn nicht unbedingt um 
einen Problemstadteil wie z.B. Veddel. Aber wenn es ge-
lingt, auch hier die Werte von Box-Out zu vermitteln, ist 
dies schon Erfolg genug.

.Am siebten April fand bereits das erste Boxtraining in der 
kleinen  Sporthalle am Heidberg statt. Ugur Kahraman 
(41) liess seine Teilnehmer /Innen  ab 13.45 Uhr locker 
Basketball  spielen. Der sympathische Trainer mit türki-
schen Wurzeln und deutscher Staatsbürgerschaft wohn-
te in seiner Jugend in Lurup und hat dort auch erfahren, 
dass  Gewalt auf der Straße nicht wirklich eine Lösung 
darstellt. Er brachte den 15 Jungs und fünf Deerns bei, 
worauf es ihm ganz genau ankommt: Respekt und Diszi-
plin. Er verlangt Aufmerksamkeit und Genauigkeit in der 
Ausübung. Damit sich das Falsche nicht einprägt. Zuerst 
fi el es den Teilnehmern etwas schwer,  sich an diese für 
sie ungewohnten straffen Regeln zu gewöhnen, aber nach 
einigen Unsicherheiten gelang es ihnen, sich auf das Trai-
ning zu konzentrieren . So wurde dann geübt, sich richtig 
hinzustellen, zwischen Führhand und Schlaghand zu un-
terscheiden und dies auch noch zusammen zu praktizie-
ren. Jeder der Teilnehmer wusste, warum er sich für das 
Box- Training interessierte. 
Aber ob sie sich das Training auch so vorgestellt hatten, 
blieb zu bezweifeln. Auf jeden Fall schien es den Jungs 
und Mädchen Spaß zu machen. Für einen Außenstehen-
den war es faszinierend, dem Treiben in der TaLa zuzuse-
hen. Dieses vielversprechende Projekt möge auch weiter-
hin regen Zulauf erhalten.

 
So, nachdem  ich meine Finger wie ein Schmetterling über 
die Tastatur habe tanzen lassen und dies mit der Emsig-
keit einer Biene, werde ich mich jetzt wieder beim Fitness-
training melden. Da haben die Worte von Ugur Kahraman 
auch bei mir was bewirkt. Ich brauche mehr Disziplin. 
Meine Frau sagt auch, ich wäre zu dick geworden Da hat 
sie Recht: ich muss wieder Sport machen, aber bitte ohne 
Gewalt.

In diesem Sinne
Ihr Rainer Beeken

   

 E-BIKES 
verleihen Flügel!
So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...

EBikeAnzeige.indd   1 03.03.2009   9:28:16 Uhr

Jetzt
testen!

Fahrradhaus Scholz
Langenhorner Ch. 157 · 22415 Hamburg

Tel.: 040 531 77 44
www.fahrradhaus-scholz.de
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Die Jahreshauptversammlung (JHV) 2009 wird durch die 
1. Vorsitzende, Sonja Setzepfand, eröffnet. Sie stellt fest, 
dass die JHV form- und fristgerecht einberufen wurde. 
Die JHV ist somit beschlussfähig. 
Die Namen der verstorbenen Börnerinnen und Börner 
des vergangenen Jahres werden verlesen. 

TOP I  :  BERICHTE  
Allgemeines
Die 1. Vorsitzende, Sonja Setzepfand, gibt einen Rück-
blick auf das vergangene Jahr, berichtet über unter-
schiedlichste Aktivitäten im öffentlichen und kommunalen 
Bereich und erläutert den Neu-Zugezogenen die ver-
schiedenen Aufgaben und die Unterschiede zwischen der 
Genossenschaft und der Gemeinschaft.
Sie dankt der Genossenschaft für ihre Hilfe und die viel-
fältige Unterstützung  durch den Vorstand  und das Büro. 
Ebenso geht ihr Dank an alle Obleute , die Initiatoren des 
Künstlertreffs und an das Team des KulturMix unter der 
Leitung von Ulrike Lautenschlager.

Festausschuss
Alle traditionellen Veranstaltungen wurden mit großem 
Einsatz und Zuverlässigkeit von Hanni Vollquards und 
ihrem bewährten Team erfolgreich durchgeführt.   
Im Jahr 2010 werden alle Feste unter dem  Motto „90 
Jahre FSS“ stattfi nden.

Presseausschuss
Unter der Leitung von Jürgen Beecken wurde die In-
haltspalette des „De Börner” mit neuen Themenbereichen 
und Rubriken und um die Betrachtung und Kommentie-
rung aktueller kommunalpolitischen Themen erweitert. 
Das Anzeigengeschäft konnte stark belebt werden, hat 
aber noch „Luft nach oben”.

Gartenausschuss
Im Immenhöven  ist durch Kira Jensens Engagement 
eine „blühende Landschaft” entstanden. Grossen Zu-
spruch fi ndet der jährliche Gartentreff.
Ebenso die Vorträge zu unterschiedlichen Gartenthemen.
Ein weiterer Punkt ist die Aufnahme der Siedlung in das 
„Netzwerk Europäische Gartenstadt“.

Börner Speeldeel
Unter Anja Meys Leitung kann die „Börner Speeldeel“ 
wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. 
Es wurde Theater „vom Feinsten“ geboten.

Schlichter
Für den Schlichter, Thomas Isenecker, hat es erfreu-
licherweise bis jetzt  keinen grossen Einsatz gegeben. 

Kassenbericht
Die 1. Kassiererin, Sylvia Drews, gibt den Kassenbericht 
ab. 

Revisionsbericht.
Der Revisor empfi ehlt der Versammlung, dem Vorstand 
und der 1. Kassiererin Entlastung zu erteilen.

TOP  II   - Aussprache und Entlastung
Vorstand und 1. Kassiererin werden von der JHV einstim-
mig entlastet. Zum Revisionsbericht gibt es keine Fragen. 

TOP  III    -   Wahlen

Ersatzwahlen zum Vorstand
Kira Jensen wird einstimmig als 2.Vorsitzende gewählt.
Sylvia Drews wird einstimmig als 1.Kassiererin in ihrem 
Amt wiedergewählt.

Blockwahl der Obleute
Die Wahl der Obleute der Ausschüsse erfolgt „en bloque“.
Die bisherigen Obleute stellen sich zur Wiederwahl und 
werden einstimmig wiedergewählt: Hanni Vollquards 
(Festausschuss), Jürgen Beecken (Presseauschuss), 
Kira Jensen (Gartenausschuss), Thomas Isenecker 
(Schlichter).

Blockwahl der Revisoren
Als Revisoren werden die bisherigen Revisoren, Jürgen 
Lütjohann und Andreas Riebel, einstimmig wiederge-
wählt.

TOP  IV   -  Erhöhung des Mitgliederbeitrages
Dem Antrag auf Erhöhung des Jahresmitgliederbeitrages 
auf 12,00 € ab 01.01.2010 wird bei einer Gegenstimme 
zugestimmt. 

TOP  V   -   Anträge
Es liegen keine Anträge vor. 

TOP  VI   -   Verschiedenes
Es liegen keine Anfragen vor.
Sonja Setzepfand weist nochmals darauf hin, dass alle 
Veranstaltungen und Aktivitäten der Gemeinschaft in 
2010 unter dem Zeichen der Feiern zum 90-jährigen 
Bestehen der FSS stehen werden.
Die Versammlung wird von der 1.Vorsitzenden 
um 20.00 Uhr geschlossen.

Gemeinschaft der FRITZ-SCHUMACHER-SIEDLUNG Langenhorn e.V.
Protokoll der Jahreshauptversammlung am  28. April 2009

(geraffte Form)             Beginn: 19:00  Uhr, Ende: 20:00 Uhr
Anwesend:  
Die Vorstandsmitglieder: 
Sonja Setzepfand, Sylvia Drews, Sebastian Leitzbach, Hans-Peter Bock, Nicole Hoberg, Ursula Scheppelmann

Mitglieder: 101

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
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Stockfl ethweg 30
22417 Hamburg
Tel. 040 527227-0

Bornkampsweg 4
22761 Hamburg
Tel. 040 89691-0

Wendenstr. 150-160
20537 Hamburg
Tel. 040 251516-0

Hoheluftchaussee 153
20253 Hamburg
Tel. 040 423005-0

Blankeneser Landstr. 43
22587 Hamburg
Tel. 040 866660-0

Segeberger Chaussee 181
22851 Norderstedt
Tel. 040 529907-0

Segeberger Chaussee 188a
22851 Norderstedt
Tel.: 040 525970-0

Ulzburger Straße 167
22850 Norderstedt
Tel.: 040 521707-0

Ohechaussee 194
22848 Norderstedt
Tel. 040 3098544-70

Stockfl ethweg 10
22417 Hamburg
Tel.: 040 9436353-0

Auto Wichert GmbH

www.auto-wichert.de
info@auto-wichert.de

Sie haben uns zu den besten gemacht – Danke!
Durch Ihre hervorragende Bewertung wurden wir erneut 2009 zum 
„Top Partner Kundenzufriedenheit“ der Volkswagen AG ernannt. Dafür 
möchten wir uns bei Ihnen recht herzlich bedanken. Sie haben uns motiviert, 
unseren Kundenservice so zu gestalten, dass Sie stets begeistert sind.

Wir sagen Danke!

Die Region Nord der Volkswagen AG zeichnete die Auto 
Wichert GmbH am 25. April 2009 in St.Peter-Ording zum 
„Top Partner 2009“ in der Kundenzufriedenheit aus.
Damit ehrt die Volkswagen AG ihre besten Autohäuser 
Deutschlands.
Die Kriterien für die Bewertung sind die Kundenmeinung 
zur Beratung und Kundenbetreuung.
Kundenorientierung heißt der Trend und er gewinnt für im-
mer mehr Unternehmen an Bedeutung. Der Kunde steht 
im Mittelpunkt. Er soll sich bestätigt fühlen in seiner Ent-
scheidung für sein Fahrzeug.

„Unsere Kunden waren sich einig: Auto Wichert gehört zu 
den „Top Partnern 2009“ der Kundenzufriedenheit“, so der 
Geschäftsführer der Auto Wichert GmbH, Bernd Glathe.
„Wir sind stolz auf diese Auszeichnung.

Darauf wollen wir uns zukünftig aber nicht ausruhen, son-
dern weiter hart daran arbeiten, dass unsere Kunden nicht 
nur zufrieden, sondern begeistert sind.“

Ja, das ist Rainer Beeken als Strandvogt in die „Strandräu-
bers“ und das ist definitiv nicht Jürgen Beeken, wie es in 
der letzten Ausgabe des „De Börner“ versehentlich heißt.

Wobei es bis heute völlig unklar ist, wie dieser absolut 
dämliche Fehler auftreten konnte und wie dieser schmäh-
liche Fehler trotz erfolgter Korrektur seinen Weg auf die 
gedruckte Seite finden konnte. Die Fachleute sind sich 
nur über eines sicher: Schuld hatte der Computer!
Immerhin hat „Der” dann auch eine ganze Zeile des Arti-
kels verschluckt.

Schließlich wissen wir alle, wer Rainer Beeken ist und wer 
sein Fastnamensvetter Jürgen.
Der schreibt sich mit einem „c“ vor dem „k“ und hat au-
ßer einer Komparsenrolle in „Nabucco“ noch keine Furore 
„auf den Brettern, die die Welt bedeuten“, gemacht.
Rainer Beeken ist hingegen seit Jahren eine feste Größe 
in der „Börner Speeldeel“.

Also, lieber Rainer, eine ganz große Entschuldigung für 
unseren Lapsus.
Wir hoffen, dass dieser Fehler in Deiner empfindsamen 
Mimenseele keinen bleibenden Schaden angerichtet hat.
Bei Deinem nächsten Auftritt wird uns dieser Fehler mit 
Sicherheit nicht noch einmal unterlaufen, wir suchen uns 
dann einen Neuen.

Die Redaktion

Das ist Rainer!!!

Auto Wichert ist „TOP Partner 2009“ in der Kundenzufriedenheit
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Eigentlich hatten wir ja gehofft, dass sich unsere Baby-
katzen Minou und Mitzou im angehenden Teenager-Alter 
äußerlich weiter auseinander entwickeln würden, auf das 
wir sie besser unterscheiden können.
Man will schließlich wissen, mit wem man gerade schmust 
oder wen man gerade mit Bändseln, Papierkugeln oder 
anderem frei beweglichen Spielzeug bespielt.

Außerdem wäre es auch pädagogisch voll daneben, eine 
minderjährige Katze einer Missetat zu zeihen und sie mit 
einer Erziehungs-Schmährede über die „Bäh-Bäh-Quali-
tät“ ihres verwerflichen Tuns zu überziehen, wenn sie es 
gar nicht war – sondern die Andere.

Problem ist nur:
Minou und Mizou weigern sich strikt, uns in diesem Wunsch 
auch nur andeutungsweise entgegen zu kommen.
Sie machen immer mehr „auf Zwilling“, äußerlich gleichen 
sie sich eher an denn ab.
Das bisherige Unterscheidungsmerkmal „Nase“ ist von Mi-
zou unterwandert worden, indem ihre Nase sich von eher 
schwärzlich auf das „Rosa“ von Minou zu bewegt.
Beider Fellzeichnung wird noch ähnlicher. „Jaguar-ge-
punktet“ ist der vorherrschende  Modetrend! – natürlich 
bei Beiden.
Na ja, Mizou „sportet“ auf ihren Ohren wahrlich beeindru-
ckende luchsige „Ohr-Püschel“.
Aber die kann man nur richtig sehn, wenn Mizou im Ge-
genlicht vor einem hellem Hintergrund steht.
Aber wann stehen die beiden? Und dann auch noch im 
Gegenlicht?
Wenn man die beiden auf eine Waage kriegen würde (wer 
hat das bei einer Katze schon mal probiert?), könnte man 
wahrscheinlich feststellen, dass Minou ein halbes Pfund 
schwerer ist als Mizou (Minou ist der Fressfetischist von 
den beiden), aber das nützt für die schnelle Unterschei-
dung „Who is Who?“ auch nicht so richtig was.
Und wenn die beiden im Kavalleriestil à la „Lützows wilder, 
verwegener Jagd“ durch das Haus toben, sieht man so-
wieso nur gräuliche Blitze.

Aber immerhin, wie zwillingshaft sie auch äußerlich sind, 
ihre Verhaltensmuster bzw. Charaktere weisen einige sig-
nifikante Unterschiede auf.
Minou ist z.B. ausgesprochen geräuschempfindlich. Wenn 
sie irgendeinen Ton hört, den sie nicht oder noch nicht ein-
ordnen kann, zuckt sie merklich zusammen und geht zur 
Sicherheit erst einmal in Deckung. Minou ist sowieso ein 
kleiner Angsthase.
Mizou ist da deutlich abgebrühter und auch, obwohl die 
kleinere von beiden, eindeutig die frechere und wildere. 

Das liegt wahrscheinlich an den „Luchs“-Ohren.
Wenn aber etwas für Mizou oder Minou Schreckliches pas-
siert, wenn z.B. der „Große Böse Sauger“ (unser Staub-
sauger) dräut, heißt es für beide: „Rette sich, wer kann!“
Wobei sie bei der Wahl ihrer Schutzzonen völlig unter-
schiedlich reagieren.
Minou verschwindet blitzartig unter Schränken, hinter der 
Couch oder in Schubladen von Schreibtischen, obwohl 
sie rein theoretisch da gar nicht mehr reinpasst, aber sie 
schafft es irgendwie (na ja, Hummeln können theoretisch 
auch nicht fliegen, tun es aber).
Minou verbuddelt sich unter Decken und Laken.
Mizou dagegen strebt bei der Suche nach Sicherheit 
grundsätzlich nach oben.
Mizou verschwindet mit einer exorbitanten Sprungkraft auf 
Schränken und geht bei echter Panikstimmung  (wenn der 
Katzenkorb – Achtung Tierarzt – droht) auch schon mal 
buchstäblich die Wände hoch.

Na ja, es gibt noch eine ganze Reihe weiter Unterschiede 
im Verhalten, aber die sein hier noch nicht verraten.
Das ist aber auch egal, wenn es darum geht, die beiden 
schnell und sicher zu identifizieren.
Denn Charakterstudien sind Langzeitstudien und sind 
nicht hilfreich, wenn man herauskriegen will, wer von den 
beiden mal wieder etwas angestellt hat.
Und eines haben Beide in diesem Fall sowieso gemein-
sam drauf: den absolut unschuldigen Blick aus ihren gel-
ben Augen (eine weitere Gemeinsamkeit) und das absolut 
nonchalante Gehabe („Ich ???????, Nie!“).
Jeder Fußballprofi, der mal wieder einen Gegenspieler von 
hinten „umgeruppt“ hat und dann das absolute Unschulds-
lamm gibt, kann sich davon eine Scheibe abschneiden.

Also haben wir uns als angebliche „Erziehungsberechtig-
te“ damit abgefunden, nicht zu wissen, wer es war, der den 
Frevel begangen hat.
Und dann heißt es bei uns: „ Ich weiß nicht wer es war, 
wahrscheinlich die Andere!“

Peter Bröcker

Es war 

         die Andere…
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Die Commerzbank Langenhorn und
 Frau Kira Jensen wünschen Ihnen schöne Stunden 

bei der Gartenführung 2009

Liebe Nachbarn,
ich freue mich, dass wir als Commerzbank nun 
schon seit einigen Monaten mit unserer Filiale 
in Langenhorn vertreten sind. Gerne möchte ich 
Sie in unseren neuen Geschäftsräumen begrü-
ßen und mich in einem persönlichen Gespräch 
vorstellen.

Ihre
Vera Petzerling
Langenhorner Markt 1E
22415Hamburg
Telefon: 040/5390869-11

PS: Kommen Sie vorbei und sichern Sie sich 
kurzfristig 100,-€ Willkommensprämie für die 
Neueröffnung Ihres kostenlosen Girokontos*!

*Das kostenlose Girokonto ist ausschließlich für die private Nutzung bestimmt. Die Kontoführung ist bei einem
monatlichen Geldeingang von mindestens 1.200 Euro kostenlos. Ansonsten gelten die Konditionen aus dem aktuellen 
Preisverzeichnis, das Sie in jeder Filiale einsehen können. Die Willkommensprämie von 100 Euro wird nur einmalig 
pro Neukunde bei Neueröffnung eines kostenlosen Girokontos gezahlt. Die Auszahlung des Startguthabens erfolgt drei 
Monate nach Kontoeröffnung. Angebot freibleibend und nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten oder
–prämien.

Das Hilfsbuch

Ein Mensch,
nichts wissend von „Mormone“

schaut deshalb nach im Lexikone.
Und hätt’es dort auch rasch gefunden-
jedoch er weiß nach drei, vier Stunden

von den Mormonen keine Silbe-
dafür fast alles von der Milbe.

Von Mississippi, Mohr und Maus:
im ganzen „M“ kennt er sich aus.

Auch was ihn sonst gekümmert nie,
Physik zum Beispiel und Chemie
liest er jetzt nach, es fesselt ihn,

was ist das: Monochloramin?
„Such unter Hydrazin“, steht da.

Schon greift der Mensch zum Bande „H“
und schlägt so eine neue Brücke

zu ungeahnter Wissenslücke.
Jäh fällt ihm ein bei den Hormonen,
er sucht ja eigentlich „Mormonen“!

Er blättert müd’ und überwacht:
Mann, Morpheus, Mohn und Mitter-

nacht..
Hätt’ weiter noch geschmökert gern,

kam bloß noch bis zum „Morgenstern“.
Und da verneigte er sich tief

noch vor dem Dichter – und entschlief.

Eugen Roth (Aus: Ein Mensch)

Die Macht der Gewohnheit…
Ende Mai wurde die Tangstedter Land-
straße zwischen Immenhöven und Hohe 
Liedt mit einer neuen Fahrbahndecke 
versehen. Sehr vorbildlich, hat doch die 
Tangstedter ganz schön gelitten wäh-
rend der Sanierung der Glashütter. Und 
Kompliment an Planer und Bauer: das 
war gut organisiert und ganz schön fi x.
Während der Bauarbeiten musste die 
Verkehrsführung geändert werden: u.a. 
wurde die Fritz-Schumacher-Allee zur 
Ersatzstrecke für die Tangstedter Rich-
tung Norden, zur Busstrecke und vor 
allem zur Einbahnstraße.
Die FSA Einbahnstraße: das hatte es 
seit „Autofahrergedenken“ nicht gege-
ben.
Und das führte dann bei einigen Urein-
wohnern auch prompt zu einiger Verwir-
rung.

So durfte der Autor an einem zum 
Glück stillen Feiertag dann folgendes 
beobachten:
Da kam ein Autofahrer aus dem 
Schwenweg, sicherte an der Einmün-
dung zur FSA vorbildlich nach rechts 
und quer zur Herzmoortwiete unter 
dem Motto “Da kommt zwar nie einer, 
aber wer weiß und die von links müs-
sen eh warten!“, blinkte nach links 
und bog dann frohgemut nach links in 
die FSA ein – in verkehrter Richtung 
in die Einbahnstraße!
Ergebnis (zum Glück nur!): Kreischen-
de Bremsen, wildes Hupen, lautstarke 
und wortgewaltige gegenseitige Be-
schimpfung.
Der Linksabbieger machte geltend, 
dass er hier schon seit Menschenge-
denken immer nach links abbiege und 
an der Kreuzung noch nie Schilder 

gestanden hätten und sein Auto im 
übrigen von alleine wisse, wo er als 
Fahrer hin will, und daher seit Olims 
Zeiten immer links abbiege, sozusa-
gen von alleine. Außerdem habe er 
sowieso schon immer Vorfahrt gehabt 
(Rechts vor Links!).
Aber nicht, wenn man verkehrt in eine 
Einbahnstraße fährt, wurde ihm vor-
gehalten.
Aber da stehen nie Schilder, war die 
Erwiderung, also muss man sie auch 
nicht sehen.
Na ja, man einigte sich gütlich, 
schließlich war Vatertag.

Aber da kann man mal wieder sehen, 
was die Macht der Gewohnheit so für 
Fallstricke in sich birgt.

Peter Bröcker

Auch dieses Jahr dürfen wir uns wieder auf eine Führung durch einige besondere Gärten der Fritz-Schumacher-Sied-
lung freuen. Auf dem Programm stehen drei sehr unterschiedliche Gärten: ein verspielter „Künstlergarten“, ein fast 
noch originaler „Börnergarten“ einer alten Dame und ein neuzeitlicher Garten, bei dem es viele Details zu bewundern 
gibt. Als Abschluss laden wir Sie ganz herzlich zu Kaffee und Kuchen ein, so dass dann noch reichlich Gelegenheit 
zum Austausch über allerlei gärtnerischen Fragen bestehen wird.

Kira Jensen 

Termin: Samstag, 20. Juni 2009 Treffpunkt: um 14.30 Uhr 
in der Grünanlage Immenhöven am U-Bahnhof Langenhorn-Nord

Einladung zum Gartentag - 
Vierter Spaziergang durch Gärten der Fritz-Schumacher-Siedlung
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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

Der Gartenausschuss informiert

Der Langenhorner Gesangverein freut sich immer, wenn 
er Konzerte in seinem Stadtteil geben kann,  und diese 
dann auch noch gut besucht sind; und für die Besucher 
der Veranstaltungen im LaLi  ist es auch  mal schön, einen  
„heimischen“ Veranstalter  zu erleben. So geschehen am 
2. Mai beim Frühlingskonzert des Chores.

Das Programm war sehr abwechslungsreich: Von bekann-
ten Frühlingsliedern - die einige Gäste noch aus der eige-
nen Schulzeit kannten - bis zu Hamburg-Liedern, Operet-
tenmelodien  und anderen  anspruchsvollen Chorsätzen 
reichte das dargebotene Repertoire der 52 Sängerinnen 
und Sänger.  Auffällig war die Freude, mit der die  Lieder 
vorgetragen wurden. Auch die launigen Zwischentexte des 
langjährigen Chorleiters, Dieter Podszus, trugen zum Ge-
lingen der Veranstaltung bei. Fazit: Wer nicht dabei war, 

hat etwas Schönes versäumt. Und der Vorteil des LaLi  
besteht darin, daß die meisten Langenhorner dort völlig 
unkompliziert ohne Bahn und Auto hingelangen können.

Es war also kein Wunder, dass das anschließende „ge-
mütliche Beisammensein“ der Chormitglieder im LaLi 
ebenfalls unter „voller Erfolg“ verbucht werden konnte. 

Ein besonderes Dankeschön geht an  Jürgen  Beecken, 
der dankenswerterweise in professioneller Form einige 
sehr gut gelungene Fotos des Chores erstellte; denn der 
älteste Verein Langenhorns soll in dem demnächst er-
scheinenden Stadttteilbuch vorgestellt werden. Eines die-
ser Fotos sehen Sie nun hier.

Astrid Paulsen              
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des

Langenhorner 
Gesangverein
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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  

Alle Heim- und  
Auswärtsspiele auf  

Großleinwand

     7. Juni Grillfest

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

Tel.:  040/5381041
Fax.: 040/5386158

- zumindest wurden die Arbeiten für die Neugestaltung 
der Grünanlage Immenhöven in diesem Mai beendet. Ei-
gentlich ist das Wort „Neugestaltung“ nicht ganz richtig, 
denn die Grundzüge der Gestaltung orientieren sich an 
der Planung der 1930er Jahre. Die Formgebung, die Art 
der Bepflanzung, der große sich zur Straße hin öffnende 
Platz sind nun nach historischen Vorgaben wiederherge-
stellt worden. 

Neu sind allerdings die vielen Bänke, die hoffentlich aus-
reichenden Müllbehälter und der kleine Stichweg zum Eis-
café Jakobs. Die Beete sind mit einer Vielzahl an robusten 
und wüchsigen Stauden wie Storchschnabel, Beinwell, 
Gräsern sowie niedrigen Gehölzen wie Spiersträuchern 
und Rosen bepflanzt. Diese sollten sich gut entwickeln, 
so dass bald schon ein dichter grüner und blühender Tep-
pich die Pflanzflächen bedecken wird. Außerdem werden 
die Flanken des Platzes nun deutlich durch jeweils drei 
Baumhasel gerahmt, zwei Bäume wurden dafür neu ge-

setzt. Dieses Motiv setzt sich über die andere Seite der 
Tangstedter Landstraße auf dem Spielplatz fort und ver-
bindet beide Teile der Grünanlage sinnbildlich.

Ebenfalls ergänzt wurde der Mittelweg durch die Grünan-
lage, so dass er jetzt vollständig instand gesetzt ist. Nun 
müssen sich nur noch die teilweise neu gesetzten niedri-
gen Kiefern entwickeln, dann kann sich die Grünanlage 
wieder von ihrer besten Seite zeigen.

Vor wenigen Wochen, passend zur Kirschblüte, waren die 
Arbeiten abgeschlossen, und der Platz präsentierte sich 
in voller Schönheit. Nun können sogar die vorbeifahren-
den Autofahrer die Zierkirschenallee wahrnehmen – wenn 
man Glück hat, darf man ein paar Momente an der ro-
ten Ampel stehen und den Blick die Grünanlage hinunter 
schweifen lassen.

Kira Jensen

Alles neu 

macht der 

Mai
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Nach einem erfüllten Leben entschlief am 8. April 
2009 unser lieber Bruder, Schwager und Onkel

Hellmut Kroll
im gesegneten Alter von 85 Jahren.

In Trauer
Im Namen der Angehörigen 

Antje Dauser

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Nachruf: Hellmut Kroll

Als Hellmut Kroll 1921 mit seiner Familie in die noch ganz 
junge Fritz Schumacher-Siedlung zog, wusste noch nie-
mand, wie viel er doch einst in dieser Siedlung und in sei-
nen Menschen hinterlassen würde.
Natürlich fand er als Kind sofort sehr viele Freunde in sei-
ner Nachbarschaft, mit denen er auf der Straße die schöns-
ten Spiele spielen konnte, doch das war ja damals nichts 
Ungewöhnliches. Doch noch heute sind alte Anekdoten 
von ihm, wie beispielsweise das heimliche Entfernen der 
Bratensauce mit seinem Taschentuch bei Feinkosthändler 
Pape oder auch jener Tag, an dem er Frau Jakobs einfach 
seine Milchkanne mit dem Kommentar „Tragen Sie die 
mal!“ in die Hand drückte, bekannt.
Gemeinsam mit seinen großen Geschwistern Gertrud und 
Karl wuchs er also als echtes Siedlungskind auf und be-
gann sehr bald Filme über unsere Siedlung zu drehen. 

„Diese Filme waren so wundervoll, so was Schönes hat 
es nie wieder gegeben“, sagen noch heute seine langjäh-
rigen Freunde.
Er fl og sogar hoch hinaus, um unser schönes Langenhorn 
auch von allen Seiten zeigen zu können. 
Seine Freunde sagen, er sei immer ein stiller aber humor-
voller und witziger Mensch gewesen und habe stets Inter-
esse an der Entwicklung unserer Siedlung gezeigt.
Sein Engagement für die Geimeinschaft war für ihn Selbst-
verständlichkeit aus tiefster Überzeugung.
Und nun ist dieser für unsere Siedlung so prägende 
Mensch am 8. April dieses Jahres im Alter von 85 Jahren 
von uns gegangen.
Jedoch werden wir weiterhin dankbar sein, für sein Enga-
gement und seine Menschlichkeit, die noch lange Früchte 
für uns und unsere Siedlung tragen werden.

Laura Meier-Poppe
Der Vorstand der Gemeinschaft der FSS

Wir trauern um meinen geliebten Mann,
 unseren Vater und Opa

Werner Lembke
*8. Mai 1930    16. April 2009

Dankbarkeit erfüllt uns, dass wir ihn solange hatten 
und erleichtert sind wir, dass er von seinem schweren 

Krebsleiden erlöst ist.
Gisela Lembke

Thorsten und Barbara mit Sebastian und Maximiliane
Kerstin und Werner mit Michael und Annelie

Tangstedter Landstraße 151, 22417 Hamburg

Auf Wunsch des Verstorbenen fi ndet die Seebestattung im engsten 
Familienkreis statt.


