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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
 8. September
• Mietangelegenheiten
 22. September
• Bauangelegenheiten
 13. Oktober

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

September 2009

Vorankündigung:
  5. Sept. Kinderfest     6. Sept. Musikalischer Frühschoppen
13. Sept. Flohmarkt Timmerloh  10:00-17:00 Uhr 

• Sommerfest „50 Jahre Siedlungswerk Langenhorn”
• Storchenvater-Schwen-Anekdoten
• Traute Lakenmacher: „ Ich geh’ denn mal in Rente”
• Hellerau - Nachlese
• Eine garantiert unpolitische kleine kosmische Farbenlehre
• Die Zeltlagergeschichte
• Düt un Dat ut Börnerland
• Een ole Börner vertellt

 

Während der Sommermonate Juli und August 2009 finden keine Vorstandssprechstunden statt.

  Ausstellung-Tipp Hamburg Museum
Anläßlich einer Reise zur 100-Jahrfeier Hellerau und dem bevorstehenden 90-jährigen Jubiläum der Fritz-Schuma-
cher-Siedlung im nächsten Jahr könnte der Besuch der Ausstellung „Multiple City - Stadtkonzepte 1908-2008”  

ab 15. Juli bis 15. November 2009 interessant sein.

Hamburg Museum
Holstenwall 24 · 20355 Hamburg

Di-Sa 10-17 Uhr, So 10-18 Uhr

Waren Sie da schon ... ?
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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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Aus diesem Grund möchten wir alle Börnerinnen und Börner zu unserem

Sommerfest
 “50 Jahre Siedlungswerk Langenhorn“

am
Sonnabend, dem 29. August 2009 

um 15.oo Uhr
einladen.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir bei Musik und Getränken einige schöne Stunden verbringen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Uwe Köditz
 Vorsitzender der Stiftung

Siedlungswerk Langenhorn

Mitten im Herzen unserer Siedlung liegt, nunmehr seit 50 
Jahren, die Seniorenwohnanlage „De Ole Börner”. Der 
Gedanke, dass die Bewohner der Fritz-Schumacher-Sied-
lung im Alter, wenn die Kräfte nachlassen und es ihnen 
schwer fällt, das Haus und den großen Garten zu pfl egen, 
in ihrer Siedlung wohnen bleiben können, sie die Möglich-
keit hatten und haben, in den „De Ole Börner” zu ziehen, 
war und ist ein sehr sozialer und dem Menschen entge-
genkommender Gedanke. So wurde ein Bauwerk erschaf-
fen, dass Eltern und Großeltern anbot, weiterhin direkt vor 
Ort, in einer kleinen, feinen Wohnung, nah bei ihrer Fami-
lie, leben zu können. 

Das Umfeld der Wohnanlage gestaltet sich so großzügig, 
dass unser traditionelles Kinderfest jedes Jahr auf dem 
Gelände stattfi ndet. Zur Freude der Bewohner, sichtbar an 
den liebevoll geschmückten Terrassen und Balkonen und 
zur Freude der Kinder, können sie doch hier fern von der 
Straße ungestört das Fest genießen.
Mögen noch viele Feste im „De Ole Börner” gefeiert wer-
den. Möge die Begegnung zwischen Jung und Alt lebendig 
bleiben. 
Herzlichen Glückwunsch zum 50zigsten Geburtstag 
wünscht der Vorstand der Gemeinschaft und der Vorstand 
der Genossenschaft.

„Wie schön, dass Du gebaut worden bist........“ 
Herzlichen Glückwunsch zum 50zigsten Geburtstag.

Einladung 

Liebe Börnerinnen und Börner,

wir wollen aus Anlass des fünfzigjährigen Bestehens des 
Siedlungswerks Langenhorn mit den Bewohnerinnen und 
Bewohner der Wohnanlage „De ole Börner“ feiern. Die Idee 
einer Wohnanlage für ältere Börnerinnen und Börner an der 
Tangstedter Landstraße ist in der Gemeinschaft der Fritz-
Schumacher-Siedlung vor mehr als 50 Jahren entstanden. 
Viele Börnerinnen und Börner haben damals und auch spä-
ter mit persönlichem Einsatz zum Gelingen dieses schönen 
Projektes beigetragen. 
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Was doch Gärtnermeister Fritz Kircher so alles mit Wilhelm 
Schwen erlebt hat. Nur gut, dass der aus Pommern ge-
bürtige Heideexperte seine damaligen Schwen-Erlebnisse 
niedergeschrieben hat und sie mir eines Tages zur Aufbe-
wahrung anvertraute. Er verstarb 2007 im 93. Lebensjahr. 
Nach Kriegsende, von den Russen freigelassen, gelangte 
Kircher mit Frau und Tochter sowie Schwiegereltern letzt-
endlich nach Hamburg–Langenhorn, wo er dann sesshaft 
und glücklicherweise von der britischen Militärbehörde 
beauftragt wurde, aus dem umfangreichen Heidberg-Ka-
sernengelände einen ansehnlichen Krankenhauspark her-
zustellen. Ausreichend Hilfskräfte standen zwar zur Verfü-
gung, jedoch war großes Organisationstalent gefragt. Auf 
jeden Fall kam dieses gewaltige Parkprojekt auch Wilhelm 
Schwen zu Ohren. Und so kam Schwen dort eines Tages „ 
up sin Droahtesel bi Fritz Kircher angesust“.

Eine wahre Interessenfreundschaft begann, wie aus Fritz 
Kirchers nachstehenden Aufzeichnungen zu ersehen ist: 

Rosel Langemann

Wat ick so mit den Storchenvater Wilhelm 
Schwen erlewt  hew

Bald, na dem ick in dat Heidbergkrankenhus 1946 anfun-
gen bün, hew ick von Wilhelm Schwen hört: Dat he de 
Gastwirt von Wattkorn wär, mit enen interessanten Tier-
park. Dat he wat gegen dat Smeuken harr, vertellten de 
Lüd, un ganz besonders, wenn dat de Froonslüd deden. 
Un dat he de Autos nich mucht. To mi sä he, wat – heb se 
sich ook so ne „Stinkdrüs“ köft?
As wi de ersten Bloomenbeete anlengen wulln, fehlten uns 
de Planten. Bi den Storchenvater harr ick allerlei gewas-
sen sehn, un ick sprök jem doar up an. Von alle mögli-
chen Stauden hät he mi wat afsteken. Äwer wi kregen ook 
Dreiblatt mit. Wi hebbt dat natürlich scheun utpult, extra 
upplant, un erst in nächsten Joahr an de richtige Stell sett. 
Doch dat Unkrut würen wi nich los un hebben späder allns 
rutreten un wegsmeten.
Von doar an sünd wi jümmer beder mitenanner bekannt 
woaden. Mi interessierte ook de Tierwelt un besonners 
de Vögel. Äwer he harr noch mihr Hobby´s. Wat vele nich 
weiten, is, dat Wilhelm Schwen ook en Plantenkenner wür, 
un so manchen Gärtner in de Tasch steken kunn. He wür 

doarher Mitglied in vele Plantengesellschaften. Wenn he 
to Versammlungen wull, röp he mi oft an un frög, ob ich mit 
wull. Meist sä he: „ En hoch interessanten Vortrag“! Een-
moll wärn wi op de Trügfort so int vertelln, dat wi Langen-
horn-Nord verpasst hebbt un mit mol in Ossentoll wärn. Wi 
hebbt uns beide nich upregt un sün gemütlich wedder trüg 
fort. Dat is uns noch en twetes mol passiert. Ick seg: „ Herr 
Schwen, wi möt utstiegen!“- To spät! Dittmol foahrten wi 
blooß  bett Kiewitzmoor. He mente: „ Denn kann ick mi glik 
den neien Bohnhoff ankiken“.

An de Entwicklung von de Gartenanlagen in dat Heidberg-
krankenhus het he grooten Andeel  nohmen. Oft kem he 
up sin Droahtesel angesust, kek sich allns an, snakt paor 
Wörter un wär ook schon wedder verschwunden. He harr 
dat jümmer schietenhild. So manche brukbore Anregung 
hew ick von em kregen. Wi hebbt Planten tuscht, wi hebbt 
Blesshöhner,  junge un lohme Enten in den Heidbergdiek 
sett. En tiedlang wär dat Woder in den Diek tämlich trübe. 
Wilhelm Schwen wüsst Gegenmittel. „Doar mut Kohschiet 
rinn!“, sä he. Un nächsten Dag al stünn en Amer Kohschiet 
bi mi vor de Dör. As wi so 7 – 8 Amer rinkippt harrn, wär 
dat Woder klor.

Eenmol kem he von ene sine velen Reisen mit ene Plan-
tengesellschaft trüg un vertellte begeistert von ene Plant, 
de he up de Insel Mainau sehn harr. Mit Inverständnis von 
den Gärtner harr he paor Twiege afschneden, de äwer 
nich anwussen sünd. Dat handelte sich üm en Südameri-
kanischen Stechapfel (Datura Suaveolens fl.pl.) mit groo-
ten witten gefüllten Bloomen. Wilhelm Schwen led nich no. 
Freujoahrs sä he: „ De Plant mut wi uns schicken loten.“ 
Und dat deden wi denn. Von doar an hebbt wi in „Heid-
berg“ disse  scheune Plant.

Eines Joahrs wär ne Versammlung von de Dendrologische 
Gesellschaft bi Wilhelm Schwen mit Delnehmers ut ganz 
Dütschland. Daorbi is em ene peinliche Sook passiert. 
„Dat wär so“, vertellt he mi späder: De vorsitter harr vel to 
berichten. Wilhelm Schwen wull ook  gern ne lüdde Red 
holn – kem äwer nich to Wort. As em dat to bunt wür, röp 
he den Vorsitter to: „ Nu hol se man ehr Mul!“ Un denn het 
he loslegt. Achterher hörte he von de annern Delnehmers, 
dat de Vorsitter groode en Loblied up Schwen sien scheu-
nen Park „ singen“ wull. Dat is jo nu nobleben.

As ick mol mit min Foahrrad bi Schwen voarbi kem, röp 
he mi to: „Komen se mol mit, se mut sich wat ankiken!“ 
Dat wär in Sommer un wi harrn en Dag voarher bannigen 
Sturm hatt. Doarbi wär de Kron von sin`n Seutkirschen-
boom afbrooken, un leg nu mit de dünne Twieg no ünn 
up´n Roasen. „Kiken se sich dat mol an“, sä he, „ is dat 
nich wunderboar, wi dat so henfolln is?“ Joa, so wär he, 
en Minsch mit ganz egene Ansichten. Ick hew em blooß 
halw tostimmt. Allns Low un Twiege bleben twischen de 
Büsche so lingen, wie se tofällig hinfolln wären. Der Kron  
von de Seutkirsch häw ick mi aff un to mol ankeken. De 
wür jümmer morscher, sackte tossoamen un wär toletzt 
ganz verott.

Ick mucht Wilhelm Schwen, un mi gefallt sin Park. Vele 
seltene Planten kann man doar studieren. Von enigen het 

STORCHENVATER-SCHWEN-ANEKDOTEN
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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

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

he den Somen ook woanners utstreut – z.B. an`n Boahn-
damm-Laukamp. Se könt doar in`n Sommer de Herkules-
staude (Heracleum Giganteum) bewunnern. Se ward bet 
2,50 m hoch. 
Siene Parkanlog erinnert mi an to Hus. Doar, wo ick groot 
woaden bünn, is in Ludwigsburg b. Gripswold (Greifswald), 
enen grooten Park, wo- wi bi Schwen – Freujoahrs dicht 
an dicht Millionen von Schneeglöckchen un Narzissen 

bleuhten. Ook doar blew twischen de Büsche allns lingen.
„Ick bünn bekannt, wie son`n bunten Hund“, sä he manch-
mol. Vele kannten em – un dat nich nur in Hamburg. Un 
vele könen sicher ook interessante Geschichten von em 
vertelln. He harr ne besondere urwüchsige Oart – wär 
ken Dutzendminsch. Wi beide hebbt meist plattdütsch 
schnackt, un so dacht ick mi, schrief allns in Platt up.

Fritz Kircher

Jetzt können Sie bei Auto Wichert auch gemietet werden: 
der VW Caddy Kasten CoolProfi  TDI und der VW Crafter 
CoolProfi  TDI mit Frischekühlung.
Diese beiden Nutzfahrzeuge von Volkswagen sind mit al-
lem ausgestattet, was Kunden für ihren Frischedienst be-
nötigen. Durch die modernen Kühlanlagen sind die beiden 
Modelle bis 0 Grad Celsius kühlfähig, wobei der Crafter 
neben der Fahrkühlung zusätzlich mit einer Standkühlung 
über einen 230V Außenanschluss ausgestattet ist. Das 
Raumangebot der Fahrzeuge ist der Größe entsprechend 
unterschiedlich: der VW Caddy verfügt über ca. 1,37 Kubik-
meter Ladevolumen und zwei Sitzplätze, der Crafter über 
6 Kubikmeter Ladevolumen und drei Sitzplätze. Beide sind 
mit C-Schienen zum Sichern der Ladung versehen. Die 
Ladung hat uneingeschränkt Platz, da sich im Laderaum 
lediglich der Kaltluftausströmer befi ndet. Die robusten 
Kühlraumböden, im Caddy auch aus wasserdicht ver-
schweißtem Aluminiumblech, machen auch harte Einsätze 
mit. Beide Nutzfahrzeuge können, je nach Bedarf, unter-
schiedlich lange gemietet werden. Die Auto Wichert GmbH 
bietet ihren Kunden Tages-, Wochen- und Monatstarife an. 
Kunden, deren Fahrzeug in unserer Werkstatt steht, kön-
nen die CoolProfi s zu einem Serviceersatztarif anmieten. 
„Zudem haben wir unseren Service um ein Mobilitätsan-
gebot erweitert. Im Falle einer Panne halten wir unsere 

Kunden mobil und sorgen dafür, dass ihre Waren mit un-
seren Ersatz-Mobilität-Frischdienstfahrzeugen frisch am 
Ziel ankommen“, so der Prokurist der Auto Wichert GmbH, 
Jens Glathe. „Auch für eilige Arzneimittel oder Blutkonser-
ven, die gekühlt transportiert werden müssen, sind unsere 
Kühlfahrzeuge eine optimale Lösung.“ Die Fahrzeuge sind 
über alle Auto Wichert  Filialen anzumieten.

Auto Wichert vermietet jetzt auch CoolProfi s: 
Damit Sie immer Frisches liefern können
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„Ich geh’ denn mal in Rente” 
So verabschiedete Traute Lakenmacher sich von uns. 19 
Jahre hat sie im Genossenschaftsbüro viele Schreibarbei-
ten für die Siedlung erledigt, wäre sehr gerne noch bei uns 
geblieben, aber die Steuergesetzgebung wollte es nicht. 
Und so ist unsere „Lake“ am 01.07.2009 leider ausge-
schieden. Auf der Abschiedsfeier, die der Vorstand orga-
nisiert hatte, hielt sie in einer kleinen, gefühlvollen Rede 
Rückschau und hielt noch mal die Stationen fest, wie sie 
zu uns kam und was sie alles so bei uns erlebt hat.

Hier die Erinnerungen:
Vor gut 19 Jahren, im März 1990, habe ich mich auf eine 
Anzeige im Hamburger Abendblatt beworben: Genossen-
schaft i.G. im Norden Hamburg sucht Halbtagskraft in der 
Verwaltung per 1. Mai 1990.
Das Vorstellgespräch fand mit Herrn Brunhöver und Herrn 
Köditz statt. Es wurde erwähnt, dass es bereits eine Lei-
terin des Büros gäbe. Es wurde telefoniert und ich kann 
mich gut erinnern, dass mich Frau Kummerfeld in Niendorf 
besuchte. Uns war schnell klar, dass die Zusammenarbeit 
klappen könnte.
Der Anfang war für mich nicht so einfach. Was versteht 
man unter einer Mietergenossenschaft und was hat die Ge-
meinschaft mit den Ausschüssen für Aufgaben? Für mich 
war es ziemlich gewöhnungsbedürftig, dass jeweils 4 Rei-
henhäuser nur einen Zugangsweg haben, und dass immer 
2 Gärten zur Straße und 2 Gärten nach hinten liegen. Aber 
dieses und noch vieles mehr aus der Siedlungsgeschichte 
konnte die mit uns angefangene „Rentnergang”, gut und 
spannend erklären und es entwickelte sich zwischen uns 
eine enge Freundschaft.
Im Laufe der Jahre wechselten die Rentner, aber der fami-
liäre Umgang untereinander blieb und hat sich sicherlich 
auch auf den Umgang mit den Mietern übertragen. Re-
paraturwünsche werden schnellmöglichst erfüllt und es 
kommt vor, dass von den Mietern als Dankeschön schon 
mal Kuchen, Blumen oder sonstiges im Büro abgegeben 
wird.
1997 trat Börni in mein Leben. Börni schrieb monatlich 
Texte für den „De Börner“. Nicht nur, dass er immer fast 
am letzten Tag im Büro auftauchte mit der Bitte, sein Ma-
nuskript abzutippen, nein, er benutzte bereits beschriebe-
nes Papier, schnitt Texte aus, um sie später wieder wo-
anders einzusetzen, etliche Zeilen wurden überklebt, eng 
überschrieben und wenn ich dann endlich alles so in der 
Reihe hatte, stand Börni wieder am Tresen und bat um 

eine kurze Korrektur, ihm sei noch etwas eingefallen......
und alles fi ng von vorne an.
Ich erinnere mich gern an Börni, ein von ihm gezeichne-
tes Haus und ein selbst hergestellter Becher haben einen 
Platz in meinem Haus gefunden.
19 Jahre sind vergangen und in der Siedlung ist viel ge-
feiert, geplant und verwirklicht worden. Ich war dabei beim 
75. Bestehen der Gemeinschaft, beim zehnjährigen Jubi-
läum der Genossenschaft und ich habe den Umzug in ein 
neues Büro in die eigenen vier Wände mit gemacht. Die 
Veränderungen brachten so manche Herausforderung mit 
sich, so musste ich mit meinen fast 60 Jahren noch das 
komplizierte BLUE EAGLE lernen.
Für mich war die Genossenschaft viel mehr als nur ein 
Arbeitgeber oder ein schöner Arbeitsplatz. Ich habe mich 
immer gefreut, morgens ins Büro zu kommen und die lie-
ben bekannten Gesichter um mich zu haben. Wenn je-
mand Geburtstag hat, gibt es Frühstück und ein nettes 
Beisammensein und auch zwischen den Feierlichkeiten 
fi ndet man trotz zum Teil vieler Arbeit noch Zeit für ein per-
sönliches Gespräch.
Frau Kummerfeld und ich haben uns jederzeit sehr gut 
ergänzt, konnten uns immer aufeinander verlassen, ich 
meine, wir waren ein gut eingespieltes Team. Ich möchte 
ihr für die nette und erfolgreiche Zusammenarbeit herzlich 
danken.
Mein Dank geht auch an die drei Vorstandsmitglieder, die 
mir gern mit Rat und Tat zur Seite standen und mir auch 
dieses familiäre Gefühl vermittelten, was den Arbeitsplatz 
so liebenswert machte.
Ab heute fängt nun mein verdienter Ruhestand an, mal 
sehen, was so kommt.

Traute Lakenmacher

Wir wünschen unserer „Lake” in ihrem Rentnerleben 
alles erdenklich Gute und Schöne, vielleicht noch ei-
nige tolle Reisen und vor allem Gesundheit. 
Der Vorstand, Die Kollegen im Büro und die „Rent-
nerband“ sowie wohl auch alle, die sie kennen ge-
lernt haben.

Manfred Schwark

Wir begrüßen die neue Kollegin Frau Silvia Stengel, 
die ab 1. Juli die Nachfolge von Frau Lakenmacher 
angetreten hat und wünschen ihr viel Erfolg und Spaß 
bei ihrer Arbeit.

Traute Lakenmacher Silvia Stengel



6 7

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

Auto Wichert GmbH

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

Service bis 22 Uhr !!!
Stockfl ethweg 30
Montag - Freitag: 7.30 -  22.00 Uhr
Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr

Echt Cool!

Audi Top Service Partner 2009

Es waren drei ereignisreiche Tage. Wenn die Hinfahrt auch 
unvorhergesehen lang war, so hat eine erfrischende Du-
sche im schönen Akademie-Hotel gleich allen Unmut wie-
der weggespült.
Der Besuch der Frauenkirche in Dresden und die Führung 
durch die Hellerau-Siedlung waren für uns die absoluten 
Höhepunkte der Reise, aber auch die anderen Unterneh-
mungen, wie z.B. der Besuch von Schloß  Pillnitz und die 
Festlichkeiten auf dem hübschen Hellerauer Marktplatz ha-
ben uns viel Freude gemacht.
Alles in allem war es eine gelungene Reise in netter Gesell-
schaft. Dank an alle, die dieses Unternehmen auf die Beine 
gestellt haben.

Eva u. Reinhard Unteutsch

Lust auf Reisen“ mach-
te der Beitrag, und Herr 
Köhler führte eine Gruppe  
angereister Börnerinnen 
und Börner über die Dres-
dener Meile, sein Fachwis-
sen und die Ausführungen 
über seine Stadt haben 
jeden Mitreisenden begeis-

tert. Ihm gilt der besondere Dank, wobei natürlich Sonja und 
Jürgen als Initiatoren der Reise auch ein dickes DANKE-
SCHÖN auszusprechen ist.

Karin Schwarz

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben ! 
Nach einer „ausgiebigen Busfahrt“ kamen wir spätabends 
in Hellerau an.
Am Samstagvormittag stand eine Besichtigungstour auf 
dem Plan. In Herrn Köhler hatten wir einen begeisterten  
Erzähler, der uns mit viel Freude durch die Dresdner Alt-
stadt führte. 
Anschließend fuhren wir mit dem Bus über das „Blaue 
Wunder“ hinaus nach Pillnitz. Bei strahlendem Sonnen-
schein sahen wir uns die imposante Parkanlage an, die 
mit einer besonderen Vielfalt von Bäumen beeindruckte.
Der krönende Abschluss am Abend war dann der Treff-
punkt auf dem Hellerauer Marktplatz,wo wir von den Hel-
lerauern sehr nett empfangen wurden.

Bei der Verlosung der Tombola war der Schauspieler Wolf-
gang Stumph anwesend. Er erzählte u.a. von seiner Kind-
heit in Hellerau.
Vor dem Auftritt des Altenländer Shanty-Chors am Sonn-
tag, nahmen wir an einer Führung durch die Gartenstadt 
teil.
Nach einer herzlichen Verabschiedung war gegen 14.30 
Uhr allgemeiner Aufbruch.
Alles in Allem eine sehr interessante Reise, mit lauter net-
ten Menschen und vielen Eindrücken ! 
Hellerau/Dresden, wir sehen uns bestimmt wieder !
 

Annemarie und Hans Schweigler 

Hellerau rief....und wir sind gekommen!

Liebe Börner,
der Verein Bürgerschaft Hellerau möchte sich 
bei allen Börnern und dem Vorstand der Ge-
meinschaft  der Fritz-Schumacher-Siedlung 
Langenhorn e.V. recht herzlich für die  zahl-
reiche Teilnahme an unserem Vereinsfest 
„100 Jahre Gartenstadt Hellerau“ bedanken.
Ein besonderer Dank gilt der Vorstandsvorsit-
zenden Sonja Setzepfand und Jürgen Beecken 
für die Teilnahme des Altländer Shanty-Chores 
zum Vereinsfest und der Auftritt zum Früh-
schoppen am 14.Juni – es war ein besonde-

res Erlebnis und für mich eine Erinnerung an 
meine Fahrenszeit. Der Langenhorner Leucht-
turm wird für immer gutes Licht in unserer Zu-
sammenarbeit sorgen.
Wenn es allen Teilnehmern auch bei uns in 
Hellerau ein bißchen gefallen hat, freue ich 
mich sehr.
Bis zum nächsten Wiedersehen sagt allen 
Börnern Ahoi und allzeit gute Fahrt 

Siegfried Köhler aus Hellerau!

Leserbriefe / Hellerau-Nachlese
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Also, meine Frau hat gesagt, ich soll-
te mal wieder was schreiben, was ga-
rantiert ganz ohne Politik ist und auch 
keine diesbezüglichen Anspielungen 
enthält.
Sie hat ja recht und kurz vor der Bun-
destagswahl ziemt es sich für einen 
politisch neutralen Autor selbstre-
dend, einen großen Bogen „um den 
politischen Brei” zu machen.

Aber, was soll man schreiben, so ganz 
ohne Politik?
Über die Geschichte von Langenhorn 
oder Aktuelles aus Langenhorn?
Geht nicht, hat irgendwie alles mit 
Politik und politischen Handeln oder 
Nichthandeln zu tun.
Über Bananen oder Käse? Geht auch 
nicht, da hat die EU ihre politischen 
Finger drin.
Über Pflanzen und Bäume? Geht 
schon gar nicht, da gibt es sogar spe-
zielle politische Parteien und streitba-
re Vereine für.
Über Vögel? Lieber nicht, man denke 
an den nie gesehenen Wachtelkönig 
und das politische und rechtliche Tra-
ra um denselben.
Vielleicht über das Leben als Solches, 
oder über Glauben und Überzeugun-
gen?
Auf keinen Fall, da kann man ja un-
wissentlich vielleicht irgendein Tabu 
verletzen, das irgendein Vertreter der 
mindestens 10.000 Religionsgemein-
schaften auf dieser Erde im Namen 
„Seines” Gottes aufgestellt hat. Und 
was weiß ich kümmerlicher Unwis-
sender, ob nicht z.B. der altehrwür-
dige aztekische Gott Huitzlilopochtli 
eine Abneigung gegen rosafarbene 
Schornsteine hatte und seine Anhän-
ger diese Abneigung in ein verdam-
menswertes Tabu gegossen haben 
und das auch noch zur politischen 
Grundlage eines Staates erklärt ha-
ben, weil sie zufälligerweise gerade 
mal an der Macht sind. Ich könnte ja 
eine Karikatur machen. Ach nee, lie-
ber nicht….

Also, eine schwere Aufgabe, ein Arti-
kel so ganz ohne Politik. 
Aber ich glaube, jetzt hab’ ich’s.

Um all diese Fährnisse zu vermeiden, 
begebe ich mich mit meinen Lesern 
einfach ins Weltall.
Natürlich außerhalb der Mars-Umlauf-

bahn, denn bis zum Mars haben alle 
Staaten, die sich Raumraketen leisten 
können, ihre politischen Ansprüche ja 
vorsorglich schon mal als Claims ab-
gesteckt.

Also versetzen wir uns gemeinsam in 
den Kosmos und sprechen über die 
garantiert unpolitischen Sterne und 
ihre Farben.

Da gibt es z.B. Rote Riesen. Das sind 
schon etwas altersschwache Sterne, 
die sich in ihrer Entwicklung soweit 
aufgebläht haben, dass ihr innerer 
Druck nicht mehr ausreicht, um ihre 
Außenbereiche halten zu können und 
um stabil zu sein. Alte große Rote Rie-
sen fangen dann auch an, zu pulsie-
ren: manchmal sind sie etwas größer, 
manchmal etwas kleiner und irgend-
wann macht es „Bumm“ und dann sto-
ßen sie ihre Außenhülle ab.
Übrig bleibt eine Sternleiche in Form 
eines Weißen Zwerges oder eines 
Neutronensterns, der zwar optisch 
nichts mehr bringt, der aber reichlich 
fiese Strahlungen in das Weltall bläst.

Und es gibt Blaue Riesen, die vor Kraft 
nicht laufen können und ihre Kraft so 
schnell verpulvern, dass sie in nach 
kosmischen Maßstäben gerechnet 
schlappen 10 Millionen Jahren auch 
„Bumm“ machen und sich von der kos-
mischen Bühne spektakulär als Nova 
oder Supernova verabschieden.
Es gibt auch Gelbe Zwerge (unsere 
Sonne ist einer). Wenn Gelbe Zwer-
ge älter werden, werden sie zu Roten 
Riesen und machen auch „Bumm“.
Ach ja, im All gibt es auch Rote Zwer-
ge und das zuhauf.
Rote Zwerge sind klein und trübe, so 
dass man sie mit bloßem Auge, also 
ohne lichtstarke Teleskope, nicht se-
hen kann.
Und es gibt eine Korrelation: je kleiner, 
mickriger und trüber sie sind, desto 
tiefroter sind sie und umgekehrt.
Aber Rote Zwerge haben einen Trost: 
sie haben von allen Sternen die längs-
te Lebensdauer. Wer nur wenig Ener-
gie aufwendet, lebt halt länger.

Und dann gibt es auch noch Schwar-
ze Löcher, in denen alles rein geht, 
was ihnen Nahe kommt, aber nichts 
wieder raus, noch nicht einmal Licht.
Die Grenze zu einem Schwarzen Loch 

wird als Ereignishorizont bezeichnet.
Alle Geschehnisse hinter diesem Ho-
rizont sind für den äußeren Betrachter 
prinzipiell nicht erfahrbar.
Für jemanden innerhalb eines Schwar-
zen Loches wird die Zeit gedehnt und 
im Kern des Loches bleibt sie sogar 
stehen.

Grüne Sterne gibt es übrigens nicht. 
Es gibt nur Kometen mit grünen 
Schweifen und die sind, wie wir inzwi-
schen wissen, höchst giftig.
Na ja, es gibt noch die „LGM“, mit dem 
nicht ganz ernsthafte Astronomen 
scherzhaft die möglichen Absender 
von Signalen außerirdischer Zivilisa-
tionen bezeichnet haben ( bisher war 
die Suche erfolglos, wahrscheinlich 
deswegen, weil wir Menschen wirklich 
intelligente Zivilisationen gar nicht er-
kennen können) und steht als Abkür-
zung für „Little Green Men“.
Seit den Zeiten von Orson Welles sind 
die „Kleinen Grünen Marsmännchen“ 
Synonym für Aliens.
Und wer jemals die Abenteuer der 
„Little Green Men” des belgischen Ka-
rikaturisten Pat Mallet genossen hat 
und deshalb weiß, dass diese Spezies 
nur deshalb zur Erde kommt, weil sie 
dort jedem „Rock“ ungestraft nachja-
gen dürfen, der weiß auch, warum 
sie ihre „LGW“, also ihre „Little Green 
Women“, zu Hause lassen.

Ach so, im Weltall gibt es auch noch 
Braune Zwerge. Das sind klumpige 
Objekte, die zu groß sind, als Plane-
ten durchzugehen, die aber zu klein 
sind, jemals Sterne zu werden.
Braune Zwerge haben es zwar irgend-
wie geschafft, richtig große Klumpen 
zu werden, haben es aber nicht ge-
schafft, ein Sternenleuchten hervor-
zubringen.
Nach neueren Erkenntnissen gibt 
es ziemlich viele davon, auch wenn 
man sie mit bloßem Auge nicht sehen 
kann.

So, damit genug der kosmischen 
Farbenlehre, denn jetzt hab ich’s ge-
schafft: ein ganzer Artikel ohne Politik 
und garantiert ohne politische Anspie-
lungen.

Peter Bröcker

Eine garantiert unpolitische kleine kosmische Farbenlehre
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 An einem sonnigen Tag kommt Lina 
aufgeregt aus der Schule. Ihre Mutter 
fragt verwundert was denn so toll ist. 
Lina holt einen bunten Zettel aus ih-
rem Ranzen, und liest vor: 
Liebe Kinder und Eltern!
Dieses Jahr wollen wir wieder unser 
Zeltlager machen, man kann bei uns: 
Schwimmen, Tanzen, Wandern, Spie-
len Turnen, Reiten und noch viele 
andere dinge. Es findet in einem klei-
nen Dorf namens Arifa statt. Das in 
Schweden liegt. Eine Karte ist auf der 
Rückseite. Wir hoffen das viele von 
Euch kommen.
Euer GLZ Team.
Bitte Mama darf ich da hin? Bitte, Bit-
te, Bitte.
Mal sehen meint Linas Mutter. Aber 
auf der zweiten Seite steht das man 
sich nur bis zum 12.6. anmelden kann 
antwortete Lina. Ist das so? Na dann 
muss ich mich wohl schnell entschei-
den.
Drei Tage später kommt Linas Mut-
ter zu Lina in ihr Zimmer. Da sagte 
sie ihr das sie mit zum Zeltlager darf. 
Da macht Lina freudensprünge und 
umarmt ihre Mutter. Das Zeltlager ist 
schon übermorgen. Ich muss schnell 
meine Koffer packen denkt Lina. 
Schnell holt sie ihren Koffer, packt 
ihren Schlafanzug, Zahnbürste, ihren 
Schlafsack ein Feldbett, Waschlap-
pen, Bademantel, Decke, Stifte, Blatt-
papier, Socken, Schreibheft, Hand-
tuch, Kissen, Badeanzug, Reithelm, 
Reitjacke, Naschis, Isomatte, Balett-
schuhe. Klamotten, Schuhe und noch 
ein Paar andere Sachen. Endlich ist 
es soweit, Lina packt mit ihrer Mutter 
die Koffer und Taschen in den Kof-
ferraum. Dann steigen sie ins Auto, 
Lina ist so aufgeregt das sie fast in 
die Hose macht. Lina fragt, wann sind 

wir endlich da? In 3 Stunden sind wir 
da antwortet Linas Mutter. Lina schläft 
bis die Autofahrt zu ende ist. Schnell 
steigt Lina aus, und rennt zu einem ro-
ten Schuppen. Da soll der Treffpunkt 
sein. Immer mehr Kinder kommen. 
Kinder mit blonden Haaren sind am 
meisten dabei. Linas Haare selber 
sind auch blond.
Da kommt eine junge Frau die sich 
Steffi nennt. Steffi pfeift mit einer Pfei-
fe die ihr um den Hals hängt. Sie sagt 
das alle Kinder in der Schule schlafen, 
weil der Zeltplatz überschwemmt ist. 
Lina hat sich sehr gefreut, weil das 
Zelt sehr klein ist. 
In der Schule ist ein großer Raum, wo 
Lina und die anderen Kinder ihre Feld-
betten aufbauen. Neben Lina baut ein 
anderes Mädchen ihr Bett auf. Lina 
fragt wie sie heist. Sie heist Sonja. 
Gleich verabreden sie sich zum Spie-
len wenn sie auf den Fußballplatz dür-
fen. In den Regalen neben den Bet-
ten stellt Lina ihre Sachen rein. Dann 
stellen sich alle untereinander vor. 
Als sich alle vorgestellt haben, sind 
alle zum Mittagessen gegangen. Es 
gibt Nudeln mit Hacksosse, und zum 
Nachtisch gibt es Pudding. Es ist sehr 
lecker. Dann dürfen sich alle noch ein-
mal alles angucken.
Jetzt geht’s ab ins Bett ohne Abend-
brot und Trinken. Dafür liest Steffi 
noch eine Gutenachtgeschichte vor. 
Am nächsten Morgen stehen sie 
schon um sechs Uhr morgens auf, 
und gehen zum reiten. Lina reitet 
Sternchen ein Pony mit schwarzem 
Fell und brauner Mähne. Sonja reitet 
auf Stulle, ein Pony mit weisem Fell 
und blonder Mähne. Die beiden Ge-
schwister Jonas und Joschka reiten 
auf Ben und Henri, zwei Ponys mit 
schwarzweisser Mähne und hellbrau-

nen Fell. Alle zusammen suchen einen 
Weg aus und entscheiden wie lange 
sie reiten wollen. Aber vorher müssen 
sie die Pferde noch putzen. 
Nach dem Reiten bekommen alle ei-
nen Zettel, wo darauf steht was sie in 
den drei Wochen alles machen. Da 
kommt Steffi und sagt: Das sie ihre 
Schwimmsachen holen sollen, und 
dann treffen wir uns an der Schwimm-
halle. Bei der Schwimmhalle ist ein 
Schild da drauf steht: Baustelle be-
treten auf eigene Gefahr. Lina denkt 
,Oh nein! Jetzt können wir gar nicht 
schwimmen gehen.
Steffi sagt, die Baustelle ist morgen 
weg, wir können morgen schwimmen 
gehen. Aber vorher müssen wir noch 
einmal zum Spielplatz. Joschka fragt 
warum wir zum Spielplatz müssen? 
Es müssen nicht alle zum Spielplatz 
gehen. Sondern nur..... Steffi über-
legt ein bisschen... Lina und Sonja. 
5 Minuten später satteln die beiden 
Sternchen und Stulle. Im Galopp rei-
ten sie zum Spielplatz, am Spielplatz 
angekommen nun wissen die beiden 
sofort was los ist. Dort ist nämlich ein 
Ziegenstall und die Ziegen laufen jetzt 
auf den Spielplatz rum. Als 2 Stunden 
vergangen sind, fehlt nur noch eine 
Ziege, sie heißt Mimi. Um Mimi zu fin-
den klettert Lina auf einen Baum da 
sieht sie Mimi. Lina kommt nicht mehr 
vom Baum runter. Da findet Sonja 
eine Leiter und stellt sie an den Baum. 
Plötzlich fing es an zu regnen und Blit-
ze schlagen in den Baum. Der Baum 
wackelt und kippt um. Lina fällt runter 
und landet unter dem Baum. Schnell 
kommt Sonja und fragt ob Lina etwas 
passiert ist? Lina antwortet, ich kann 
mein Bein  nicht bewegen, hol bitte Hil-
fe. Das mach ich sagt Sonja besorgt. 
Eine Halbestunde später kommt Steffi 

Die 
Zeltlager
Geschichte 

Eine kleine Fantasiegeschichte
von Lee Ann 9 Jahre, ungefiltert.
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mit zwei Notärzten und läuft zu Lina doch die weint nur.
In der Schule legt ein Notartzt Lina in ihr Feldbett. Dort wird ihr 
der Puls gemessen, das Herz abgehört und ein Ferband ange-
legt. Ausserdem werden ihre Wunden gekühlt, dann ist sie von 
dem schreck eingeschlafen. Aber am nächsten morgen wachte 
sie wieder auf, Sie bekam Frühstück ans Bett, denn sie konnte 
noch nicht aufstehen. Nach dem Frühstück wurde Lina im Roll-
stuhl zu den Pferden gefahren damit sie Strernchen streicheln 
und putzen konnte. Nach 5 Tagen konnte Lina schon wieder 
laufen. Sie ging zur Schwimmhalle und wollte das schwimmen 
nach holen. In den letzten 2 Wochen spielte Lina noch viel mit 
Sonja und die anderen Kinder. Außerdem spielte sie Tennis, ritt 
noch viel, sie spielte auch Fußball, tanzte, turnte und außerdem 
machten alle Kinder noch eine Nachtwanderung. Lina verkleide-
te sich als Hexe und Sonja als Fledermaus. Jonas und Joschka 
als gruselige Gespenster. Hanni und Nanni als Kürbisge-
sichter, und Steffi  macht ein Feuer. Die Kinder steckten Stock-
brot an den Stock und hielten sie über das Feuer und essen 
es dann. Zum Schluss gehen sie mit ihren Taschenlampen ein 
klein Wanderweg durch den Wald nach Hause. Es gefällt al-
len. Vor dem zu Bett gehen gibt es noch Salat und Fleisch zum 
Abendbrot. Steffi  liest dann die Geschichte von Conni auf dem 
Reiterhof vor. Die letzten Tage waren noch sehr schön. Beim 
Abholen verabredet sich Lina noch einmal mit Sonja und fragt  
ob sie das auch noch öfter machen können.

Lee Ann

Liebe Kinder, wenn ihr auch Lust und Zeit habt, auch mal eine kleine Geschichte über irgend etwas zu 
schreiben, was für Euch besonders aufregend war, oder was Ihr Euch einfach ausgedacht habt, dann 
schreibt doch einfach mal einen kleinen Artikel und schickt ihn uns zu.
Wir brauchen immer journalistische Naturtalente, damit unser „De Börner“ nicht „vergreist”.
Die Redaktion
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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

Sky Bundesliga
Hamburger SV live auf Großleinwand

Mo 3.8. Fort. Düsseldorf - HSV DFB-Pokal
Do 6.8. HSV - ............................ Europa Cup
Alle HSV-Bundesligaspiele
Sa 22.8. Sommerfest mit Grillen, Tanz und 
guter Laune ab 15:00 Uhr

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

„Paul“ – mein neuer Freund
Paul, ein ca. 1 Jahr alter Malteser-Mix, lief mir auf der Höhe der T.L. 
195 direkt vors Auto. Mein Stossgebet nach oben wurde erhört, und 
Herrchen kam mir mit ihm auf dem Arm entgegengelaufen, als ich 
kreidebleich und mit schlotternden Knien anhielt. Adressen ausge-
tauscht und schnell zum Tierarzt. Am selben Nachmittag besuchte 
mich Paul mit Herrchen, und meine Freude war unbeschreiblich, 
dass ihm ausser einer Prellung nichts passiert war! Tage später traf 
ich Paul mit Frauchen; über Paul lernte ich also auch Frauchen ken-
nen und bildete mir ein, dass er mich wieder erkannte....

Karin Schwarz

Nachbarschaftshilfe 
Hier wird Nachbarschaftshilfe noch G R O ß geschrieben. Familie 
Putsche musste ihr Gartenhaus umstellen, da es nicht an der Ecke 
Wördenmoorweg stehen durfte. Das Gartenhaus war aber schon 
soweit aufgebaut, es fehlte nur noch das Dach. Wie bekommt man 
nun das Haus weg ohne es abzubauen? „Mann”  fragt am Wochen-
ende einfach mal die lieben Nachbarn. Innerhalb von 10 Minuten 
waren alle Helfer zur Stelle und hoben das Gartenhaus einfach mal 
so an und trugen es an den richtigen Platz.
VIELEN VIELEN  DANK an Familie Josefiak, Opa Christianssen, 
Laß, Vielitz, Markus, Jan und die vielen Kinder.

Ihr seid die besten Nachbarn.
  

Perspektiven für den 
Langenhorner Markt
Weit über 100 Besucher im Gemeindesaal 
der Eirene-Kirche

Weit über 100 Langenhornerinnen und Lan-
genhorner, darunter auch viele „Börner“, hat-
ten sich am 14.Juli im völlig überfüllten Ge-
meindesaal der Eirene-Kirche eingefunden, 
um sich über die Ergebnisse des vom Bezirk-
samt Hamburg-Nord in Auftrag gegebenen 
Gutachtens und über den vorgeschlagenen 
Maßnahmenkatalog zur Wiederbelebung des 
Zentrums Langenhorner Markt zu informie-
ren.
Diese hohe Präsenz der Anwohner machte 
deutlich, welch hohen Stellenwert die Bevölke-
rung Langenhorns „ihrem“ Zentrum beimisst.
Dass das Thema Langenhorner Markt aber 
auch in der Politik in der Prioritäten-Skala in-
zwischen etwas höher angesiedelt wird, wur-
de nicht zuletzt dadurch dokumentiert, dass 
es sich der frischgebackene neue Bezirksamt-
sleiter Wolfgang Kopitzsch nicht hatte nehmen 
lassen, persönlich an der über 2-stündigen 
Veranstaltung teilzunehmen.
Wenn auch nicht alle vorgestellten Maß-
nahmen bei jedem Teilnehmer auf uneinge-
schränkte Gegenliebe stieß, so kann doch 
konstatiert werden, dass der Maßnahmenka-
talog insgesamt auf große Zustimmung traf. 
Alle waren sich darüber einig, wie wichtig es 
für den Standort Langenhorn ist, dass jetzt ein 
ernstzunehmendes Signal für ein politisches 
Handeln gegeben worden ist.
Langenhorn wartet jetzt wohlwollend unge-
duldig darauf, dass noch in diesem Jahr das 
Handlungssignal unterfüttert wird durch ent-
sprechende „Finanzierungs-Signale“.
Wir werden im „De Börner“ in den nächsten Mo-
naten über die weitere Entwicklung berichten.

Peter Bröcker
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Neulich besuchte ich eine der wohl ältesten Börnerinnen 
unserer Fritz Schumacher Siedlung zu meinem letzten De 
Börner - Interview daheim in ihrer gemütlichen Eckwoh-
nung  in der Tangstedter Landstraße 193: Börnerin Edith 
Dötze geb. Genske erzählt mir Erstaunliches aus ihrem 
Leben: „ Im August 1914 bin ich geboren worden, als der 
Kaiser noch lebte“. 
Im Januar 1921 sind wir, meine Eltern mit 5 Kindern, ich 
war die jüngste, aus Barmbek kommend in ein Siedlungs-
haus im Borner Stieg eingezogen und mit 7 Jahren wurde 
ich in die erste provisorische Siedlungsschule am Timmer-
loh eingeschult, und zwar in die Klasse von Frau Dethlef-

sen, nach 4 Jahren wurde Herr Barfaut mein Lehrer. Nach 
der sechsten Klasse wechselte ich zum Oberbau, aller-
dings nicht zum Rathsmühlendamm, da war die Klasse 
schon voll, sondern ich musste jeden Tag zum Oberbau 
nach Winterhude mit der Hochbahn fahren, war das ein 
weiter Weg!
Nach dem Schulabschluss besuchte ich noch eine Kin-
derpflegeschule und arbeitete später bis zu meiner Heirat 
im Atelier eines Handarbeitsgeschäftes. Geheiratet haben 
wir 1939 als der 2. Weltkrieg ausbrach.
Nach dem Luftminentreffer 1943 im Garten des Wohn-
blocks Tangstedter Landstraße, sind wir hier 1947 einge-
zogen. Die Wohnung war total zerstört, kein Dach, alles 
kaputt, unbewohnbar. Ich hatte mit den Leuten, die hier 

vorher wohnten getauscht und wir sind in diese Bruchbu-
de eingezogen. Mein Mann arbeitete damals für die „Tom-
mies” in einer Baufirma und so konnten wir Baumaterial 
bekommen, um die Wohnung wieder notdürftig herzurich-
ten, bevor dann später 1951 der zerstörte Teil des Blocks 
wieder aufgebaut und neubezogen wurde. Das war eine 
harte Zeit für uns – aber wir haben alles gut überstanden 
und es hat viel Arbeit gekostet, bis der Garten wieder eini-
germaßen zu benutzen war.”
Und nach einem kurzen Seufzer erzählt Börnerin Edith 
weiter: „Alle meine drei Kinder wurden auch in unserer 
Fritz Schumacher Schule eingeschult. Mein Sohn Ulrich, 
Jahrgang 1944 kommt täglich noch heute vorbei, hilft mir 
und kümmert sich um mich, Haus und Garten. So lebe 
ich hier glücklich und zufrieden in meinen vier Wänden in 
der Tangstedter Landstraße schräg gegenüber vom LaLi.” 
De „ole Börnerin“ freut sich täglich über alles, was in ih-
rem Garten blüht, wächst und gedeiht in dieser schönen 
Sommerzeit. Und außerdem ist „Oma“ Dötze stolz auf 7 
Enkelkinder und 6 Urenkel und feiert am 11. August ihren 
95. Geburtstag im Kreise ihrer Lieben.

Liebe Edith, Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel 
Freude, Gesundheit und Sonnenschein in Deinem Sied-
lerheim im Herzen der FSS.

Börni

Een ole Börner vertellt: 

Näheres über die Zerstörung des Wohnblocks durch 
eine Luftmine im Bombenkrieg 1943 im „De Börner”  
Nr. 8 – 1998. 


