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Dithmarscher

Am 15. September fiel der Startschuss für den Kohlanschnitt 2009
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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
 13. Oktober
• Mietangelegenheiten
 27. Oktober
• Bauangelegenheiten
 10. November

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

Oktober 2009

Vorankündigung:
De Börner Speeldeel spielt das Weihnachtsmärchen „Peterchens Mondfahrt”

Spieltage: 27., 28., + 29. November und 4., 5. + 6. Dezember
Weitere Infos in der Novemberausgabe!   
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• Kohlschnitt in Dithmarschen
• Feier der Stiftung Siedlungswerk Langenhorn
• Das passt!
• Kinderfest und historischer Rückblick
• KulturMix
• Magic Hair, Kopf und Fuß
• Gesamtschule Heidberg wieder Umweltschule
• Von Wasser- und Baumkatzen
• Düt un Dat ut Börnerland

 

Vom 15. bis 20. September feierten die Dithmarscher ihr traditionelles Kohlfest. In vielen 
kleinen Ortschaften wurde auf dieses Ereignis mit Strohpuppen und diversen Kohlköp-
fen hingewiesen: der Kohlanschnitt hat begonnen.
Die Restaurants bieten nun in ihrer Küche Gerichte mit verschiedenen Kohlsorten wie 
Weißkohl, Spitzkohl, Wirsingkohl und Rotkohl an. Mit Schwein, Lamm, Rind, Wild, Fisch 
und Krabben zu superben Kreationen des Genusses komponiert.
Auch am häuslichen Herd ist jetzt im Herbst und dann im Winter „Kohlzeit“ angesagt, 
denn Kohl ist preiswert, gesund und gibt Kraft.
Und wussten Sie, dass es außer den gängigen Variationen wie Kohlrouladen, Kohlpfan-
ne, Kohlkraut, Kohlwurst, Kohleintopf, Sauerkraut und Kohlsuppe auch Kohlpudding, 
Kohlbrot und sogar Kohlkuchen gibt?

Ein Dithmarscher Bauer erzählte mir, dass in Dithmarschen 
jährlich auf ca. 3000 Hektar Kohl angebaut wird und etwa 75 bis 
85 Millionen Kohlköpfe geerntet werden.

Die Kohlsorten und das dazugehörige Fleisch vom Rind, 
Schwein, Lamm und sogar die Kohlwurst erhalten Sie im Edeka 
Center Langenhorn, Krohnstieg 41-43. 

Laubentsorgung
Liebe Börnerinnen und liebe Börner,
wir möchten Sie auch in diesem Jahr wieder an die Laubbeseitigung auf den jeweiligen Bürgersteigen und Zugangs-
wegen erinnern. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere Gartenordnung sowie auf das Hamburgische 
Wegegesetz § 29 Abs. 1 und § 30 Abs.1 und 22.
Wir bitten Sie darum, das zusammengefegte Laub nicht auf und neben den Pfl anzenscheiben der Bäume zu depo-
nieren. Aufgrund der ohnehin dichten Umpfl anzung haben die Baumwurzeln dann keine Möglichkeit mehr, Wasser 
aufzunehmen. Da das Laub auf den Gehwegen von den jeweiligen Anwohnern selbst entsorgt werden muß, haben 
wir, wie im vergangenen Jahr, eine Laubannahmestelle auf dem Gelände der Firma Schulze, Immenhöven 39, ein-
gerichtet. Auch das in Ihren Gärten vohandene Laub kann dort selbstverständlich abgegeben werden.
Folgende Termine können von Ihnen wahrgenommen werden:

Sa. 31. Oktober 2009        Sa. 28. November 2009
Sa. 14. November 2009    Sa. 12. Dezember 2009

Bei vielen Bauern, auch im Edeka Center Langenhorn 
werden jetzt verschiedene Kürbisgewächse angebo-
ten, wie Gartenkürbis, Pumpkin und Zierkürbis.
Denken Sie daran: 
am 31. Oktober ist Halloween. 

In Dithmarschen hat 
                   der Kohlanschnitt begonnen
In Dithmarschen hat 
                   der Kohlanschnitt begonnen



54

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

Der Vorsitzende der Stiftung Siedlungswerk Langenhorn, 
Uwe Köditz, hatte am 29. August 09 zur Feier eingeladen.
Pünktlich um 15 Uhr waren Börner/innen und Nicht- Bör-
ner/innen zahlreich auf dem Festplatz hinter dem Genos-
senschaftsbüro erschienen.
Ein großes Zeltdach schützte vor dem Regen.
Applaudierend wurde die nette Begrüßung von Uwe Kö-
ditz gewürdigt.
Alle Anwesenden waren sich einig, dass hier eine außer-
gewöhnliche Ehrung, die Erfüllung des Stiftungszweckes, 
stattfand:
die Errichtung von Rentnerwohnungen, vorrangig für Alt-
siedler der Fritz-Schumacher-Siedlung in Langenhorn im 
Jahre 1959!

In den letzten 50 Jahren wurden die Wohnungen ständig 
verbessert und den heutigen Ansprüchen und Wünschen 
der Mieter angepasst.
Die Vorsitzende der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-
Siedlung, Sonja Setzepfand, sagte bei ihrer Begrüßungs-
ansprache, nachdem sie Uwe Köditz einen großen Blu-
mentopf überreicht hatte, dass alle älteren Börner/innen 
sich in dieser Wohnanlage ausruhen können und wir „Jün-
geren“ die Arbeit in der Siedlung weiterführen, um so auch 
„das Alte“ zu pflegen.
Erwähnenswert sind die Aktivitäten und allerlei Veranstal-
tungen, wie z.B. AWO- und ASB-Nachmittage, eine Mal- 
und Gymnastikgruppe, die gut angenommen werden, 
ebenso die gemeinsamen Klönstunden in der gemütlichen 

Gartenanlage, sowie die fröhlichen Feste im Partykeller!
Nicht zuletzt lautet die Devise der Börner/innen:
Man ist so jung, wie Mann/Frau sich fühlt!
Zu guter Letzt trugen zum fröhlichen Beisammensein an 
diesem Nachmittag Kaffee und selbstgebackener Kuchen, 
leckere Würstchen und Brot und diverse Getränke bei.
Der Höhepunkt der Feier war die gemeinsame Polonaise  
nach der flotten Musik von Rainer Schäfer, die begleitet 
wurde von einigen heftigen Regenschauern.
Aber die Börner/innen ließen sich nicht die Stimmung ver-
derben, denn sie alle hatten ja schließlich die Sonne im 
Herzen!
Ganz herzlichen Dank an alle Helfer/innen, durch sie wur-
de das Fest erst möglich gemacht!
                             

Annemarie und Hans Schweigler

Der Herbst ist da, die Tage werden 
(wieder) kürzer, grauer und ungemüt-
licher... da gibt es nichts Schöneres, 
als es sich zuhause so richtig schön 
gemütlich zu machen und endlich mal 
das zu tun, wozu man im Sommer 
viel zu selten kam – puzzlen zum Bei-
spiel.

„Ach, Puzzle sind doch von gestern!“, 
werden Sie jetzt vielleicht denken, 
doch dann kennen Sie die kleinen 
Kunstwerke von LITRATON noch 
nicht. Oder wissen Sie vielleicht, was 
ein „viktorianischer Whimsy-Schnitt“ 
ist? Ich wusste es nicht...

LITRATON bietet, neben den tra-
ditionellen aus Pappe auch die in 
Deutschland noch eher unbekannten 
Puzzles aus Holz an, sogar handge-
schnitten! Dabei gibt man sich nicht 
mit dem Standard-Schnitt für Puzzle-
Teile zufrieden, sondern dem ganzen 

Thema Puzzle eine ganz neue 
Dimension. Und hier kommt 
wieder der (bereits erwähnte) 
Whimsy-Schnitt ins Spiel. Denn 
dieser steht für die Zeit Anfang 
letzten Jahrhunderts, in der fi-
gürliche Puzzleteile, die whimsi-
es, immer beliebter wurden. Sie 

sind der Laune (= whim) des Desig-
ners entsprungen und haben oft einen 
Bezug zum Bildmotiv – zeigt das Bild 
z.B. einen Hund, gibt es kleine Hunde 
als Puzzleteile.  
Oder genießen Sie einen „tesselieren-
den Schnitt – hier sind alle Puzzle-Teile 
gleich, jedes kann mit jedem kombi-
niert werden, aber nur 1 Kombination 
ist richtig, um das Bild hinzubekom-
men. 
Sie sind ein Freigeist? Dann entschei-
den Sie sich für einen „freien Schnitt“, 
auch „Phantasy Cut“ genannt, bei 
dem die Puzzle-Teile alle erdenkba-
ren Formen annehmen können.. 
Knifflig? Ja, unbedingt. Aber auch be-
sonders faszinierend.

Ins Schwärmen kann man jedoch 
geraten, wenn man erst die Motive 
von LITRATON zu Gesicht bekommt: 
Hier gibt es wirk-
lich alles, von 
nostalgisch, über 
romantisch, mo-
dern oder sogar 
futuristisch. Bil-

der die den Betrachter ins Erstaunen 
versetzen und die man sofort an die 
Wand hängen könnte. Für jeden ist 
etwas dabei. Gerade deshalb eignet 
sich die neue Generation von Puzzles 
auch besonders 
gut zum Ver-
s c h e n k e n . 
Und wenn es 
ganz persön-
lich werden 
soll, kann man 
sogar ein indi-
viduelles Puzzle 
mit persönlichen Motiven anfertigen 
lassen: Einfach Foto einsenden und 
zwei Wochen später kommt das Bild 
als edles Holz-Puzzle zurück.
Genau das Richtige für das kom-
mende Weihnachtsfest...

Einen Katalog mit ausgewählten Mo-
tiven und vielen Informationen lässt 
sich bestellen bei....

LITRATON Grete Schulga
Winterhuder Weg 31
22085 Hamburg
Tel. 2 29 11 93 
Internet: www.puzzlespezialisten.de

Die Stiftung Siedlungswerk Langenhorn feierte ihren 50.
Das diesjährige „ Sommerfest“ der Olen Börner/innen hatte ein besonderes Motto:
Die Seniorenwohnanlage „De ole Börner“ wurde 50 Jahre alt!

Das passt!

Puzzle 
für Kenner & Könner

24 bis 24000 Teile 
mit oder ohne Vorlage, Pappe oder Holz 

per Laser oder Hand geschnitten
für Menschen von 9 bis 99

LITRATON • Hörbücher & Puzzle
Winterhuder Weg 31 Eingang Zimmerstr.
Täglich von 10 bis 17 Uhr (sa bis 14 Uhr) 

Telefon: 040 - 229 11 93
www.puzzlespezialisten.de

Sonja Setzepfand (r) und Hanni Volquards gratulierten Uwe Köditz, 
dem Vorstand der Stiftung.
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Seit nunmehr 29 Jahren leben meine Familie und ich in der 
schönen Fritz-Schumacher-Siedlung und ebenfalls seit 29 
Jahren freuen wir uns immer wieder auf das jährliche Kin-
derfest. Erst haben wir es genossen, die Fahrzeuge unserer 
Kinder zu schmücken, zusammen mit ihnen den Umzug mit-
zumachen und danach das Kinderfest zu genießen. Heute 
können wir es etwas ruhiger angehen lassen, die Kinder die 
Fahrzeuge ihrer Kinder schmücken lassen und dann den 
Umzug mitzumachen. Trotzdem lassen wir es uns, als jetzt 
Oma und Opa, nicht entgehen, jedes Jahr das Kinderfest zu 
besuchen.

So lange ich denken kann, gibt es die gleichen Spielange-

bote: Kegelbahn, Nägeleinschlagen, Schiffe um die 
Wette fahren lassen, Schatzsuche, Torwandschie-
ßen, Spiegelbilder malen, Köpfe werfen, auf eine 
Stange klettern, um Brezel zu ergattern usw. In den 
letzen Jahren kam dann auch noch die Schmink-
ecke, die Hüpfburg, die Rollbahn und das Klettern 
dazu. Dieses Jahr habe ich mir mal den Spaß er-
laubt, Kinder zu befragen, ob dies alles denn noch 
so von den Kindern gewünscht ist, dass es die glei-
chen Spielangebote wie im Vorjahr gibt. Sie hätten 
mal die Gesichter der Kinder sehen sollen. Genau-
so und ganz genau wie immer, so muss unser Kin-
derfest sein. Wir wollen gar nichts anderes. Ganz 
ehrlich, im Zeitalter von Computern und Playstation 
hätte ich das nicht für möglich gehalten. Nicht nur 
ich als Oma sondern auch die Kinder wollen das 
Kinderfest so haben wie es im Prinzip auch schon 
vor 29 Jahren abgelaufen ist.

Ist das nicht toll und ein super Erfolg für alle ehren-
amtlichen Helfer, denen ich an dieser Stelle meinen 
Dank aussprechen möchte für ihre viele Arbeit!

Doch ganz so, wie ich das jetzt beschrieben habe, 
war es dieses Jahr nicht, denn es gab in der Tat 
eine Änderung: Die Commerzbank (Frau Petzerling) 
hat dieses Jahr das Kinderfest gesponsert, in dem 
sie drei Damen, die Bonbons und Gutscheine auf 

dem Kinderfest verteilt haben, schickte und, was 
eine ganz große Überraschung für die Kinder war,  
Maike Ahrens, verkleidet als Märchenerzählerin, 
in einem extra Zelt den Kindern Grimms Märchen 
vorlesen ließ. Die Kinder haben sich darüber sehr 
gefreut. Vielen Dank liebe Commerzbank und lie-
be Vera Petzerling. 

Alle guten Dinge gehen mal zu Ende, das Kinder-
fest war aus, und die vielen Helfer mussten schon 
mal alles ab- und für den musikalischen Früh-
schoppen aufbauen.

Natürlich gingen mein Mann und ich am nächsten 
Morgen zum Frühschoppen. Wie immer schmeck-
ten Bier und Erbsensuppe hervorragend. Und man 
höre und staune, auch hier gab es eine Änderung. 
Statt der bisherigen Jazzgruppe spielte uns dies-
mal eine Posaunengruppe auf. Mir hat es gut ge-
fallen, war es doch mal etwas anderes, mit zwei 
Gläsern genossenen Bieres intus nach „Auf der 

Reeperbahn nachts um halb Eins“ zu schunkeln (Kam so-
gar von der Zeit gut hin, wenn man nachts gegen mittags 
tauscht!).

Vielen Dank, lieber Festausschuss für die zwei tollen Tage 
und die viele Arbeit. Ich freue mich schon auf das nächste 
Fest!

Monika Fanick

Vor 85 Jahren feierten 1924 Börner und Bör-
nerinnen wohl das erste Siedlerfest der Fritz 
Schumacher Siedlung. Wer kennt noch die Na-
men unserer Börner-Vorfahren? 
Eines der ältesten Siedlerfestbilder aus der 80 
Jahre FSS - Jubiläumsausstellung vor 9 Jahren 
in der Pausenhalle der Fritz Schumacher Schu-
le war dieses Gruppenfoto vom Erntedankfest 
1924, veranstaltet von der Siedlungsschule.
Das Original dieses „Schnappschusses“ hing 
schon jahrelang im Vorraum der „De ole Bör-
ner – Wohnanlage“ – wer erinnert sich und 
hat’s schon einmal betrachtet und vielleicht Ver-
wandtschaftliches entdeckt?
Auf dem alten Bild, schön gerahmt und leicht 
verblichen, ist eine kleine Siedlerschar artig 
aufgereiht: 14 Mädchen und junge Frauen mit 
Erntekronen, geschmückt mit bunten Bändern, 
13 Buben, Jünglinge und Herren mittleren Al-
ters, festlich gekleidet: „Bitte recht freundlich, 
nicht bewegen!“, warten sie gespannt auf das 
„Klick“ der hochstämmigen Kastenkamera, Bau-
jahr 1912 – und schon sind sie für die Nachwelt 
auf die Platte gebannt. Gerade hatte die klei-
ne Siedlergesellschaft das Ziel ihres Umzuges 
erreicht: Sport- und Spielplatz am Reekamp 
jenseits der Hochbahn, für viele Jahre das Ge-
lände für unsere Siedlerfeste. Doch wer sind 
die schön abgelichteten längst Verblichenen in 
so lockerer Pose damals vor 85 Jahren auf der 

grünen Wiese?
Auf der vergilbten Rückseite des nostalgischen 
Fotos sind 17 Siedlernamen fein säuberlich auf-
geschrieben. Links oben auf dem alten Fotokar-
ton ist sogar der Fotograf genannt: Seekamp, 
Siedlungsoptiker in den 20/30er Jahren. In der 
Bildmitte auch noch ein Firmenstempel: Photo-
gr. Anstalt J. Beckmann, Allee 69, wohl der Her-
steller des Fotoabzuges.
Obgleich die aufgeführten Siedlernamen eini-
gen ole Börnern wohl noch bekannt sein könn-
ten bleibt doch die Frage: „Who is who?“ unge-
löst?
Doch bis heute war es dem Verfasser nur teil-
weise gelungen, trotz emsiger Bemühungen 
seit der Erstveröffentlichung im De Börner 
1/2001 ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen 
und bei 10 Gründungssiedlern deren Namen 
zuzuordnen. Nun kam das historische Fotodo-
kument anlässlich des 50 jährigen Bestehens 
der Wohnanlage mit herzlichen Jubiläums-
Glückwünschen nach langer Pause endlich zu-
rück an seinen Ort, wo’s hingehört: in den „De 
ole Börner“ an einem geeigneten Wandplatz, 
wo es sich jeder Börnermann oder - frau immer 
wieder mal betrachten kann und aus den Bör-
ner - Vorfahren der zwanziger Jahre vielleicht 
doch diesen oder jene wiedererkennt – mit ei-
nem befreienden Seufzer: Schau mal, da – das 
ist doch.....Ururgroßpapa, Tante, Nichte oder 

Familie Rieckhoff Heini Thormann Ida Brunow Schultze Lehrer Ahrens oder Liesel Seekamp Kuno Schneider Optiker Seekamp
Grete Gesterling August Rhode  Lehrer Hett Rud Metscher Elsbeth Winter Anita Sörensen
 Ernst Rhode Gretl Lohse Paul Thormann Dorothea Thormann Herr Mattern Elsa Denkewitz/Kahle

Neffe von – na, wie hießen Sie noch, all die olen 
Börner von Anno dazumal?
Viel Erfolg bei der Ahnen – Forschung und wenn 
jemand fündig geworden ist, schreibt es bitte als 
Leserbrief der De Börner Redaktion. Für die 

nächste Ausgabe.
Eine ole Börnerin der ersten Generation z.B. 
lernte der Verfasser noch in frühen Kindheits-
jahren kennen: Es ist Ida Brunow * ( Mitte links 
kniend ) die spätere Frau von Siedlungsgärtner 

Herbert Schultze, und Herr Ahrens* ( Bildmitte 
liegend ) war mein erster Klassenlehrer 1938/39 
erinnert sich

Börni 

Kinderfest und ein musikalischer Frühschoppen 2009

Zusammen sind wir 
stark!
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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

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

Ab Oktober bietet der Friseursalon 
Magic Hair von Petra Hinsch am 
Foorthkamp 61 am U-Bahnhof Lan-
genhorn-Nord zweimal wöchentlich 
jeweils am Mittwoch und Donnerstag 
von 10.00 – 18.00 Uhr in Kooperation 
mit dem Norderstedter Kosmetiksa-
lon von Elisabeth Zibell als zusätzli-
che Leistung medizinische Fußpfle-
ge vom Profi an.
Am Freitag, d. 9.Oktober ab 11.00 
Uhr gibt es eine Eröffnungsfeier mit 
einer kleinen Überraschung für die 
Gäste  und man kann sich anmelden 
für eine professionelle medizinische 
Fußpflege durch den staatlich geprüf-
ten Masseur und med. Bademeister 
und medizinischen Fußpfleger Hans-
Joachim Zibell zum Eröffnungsange-
bot von 15,- Euro: ein Qualitätspro-
dukt zum Schnäppchenpreis.
Petra Hinsch ist mit ihrem „Magic-
Hair“ Friseursalon nicht nur allen 
Börnerinnen und Börnern ein Be-
griff, sondern steht in ganz Langen-
horn für die Qualität des individuel-
len, typgerechten Haarschnitts oder 
der kunstvoll-lockeren Frisur auf der 
Höhe des aktuellen oder des persön-
lichen Trends.
Petra Hinsch ist seit 1982 beruflich 
„Langenhornerin“, seit 1996 im eige-
nen Salon im Foorthkamp.
Und seitdem schweben ihre Schere 
und die ihrer Mitarbeiterinnen über 
den Häuptern Langenhorns und sei-
ner Bewohnerinnen und Bewohner 
von 3 bis 96 Jahren und das ganz 
ohne die latente Drohung des Stan-
dardschnitts für 5,-Euro, dem man 
das auch ansieht.

„Bei mir ist jeder 
Schnitt und jede 
Frisur ein Unikat. 
Ein Unikat, das mit 
dem Menschen kor-

respondiert und seinem oder ihrem 
Typ gerecht wird. Deshalb wird bei 
mir die individuelle Beratung auch 
ganz groß geschrieben.“, macht Pet-
ra Hinsch ihre Philosophie deutlich.
Ich kann das nur bestätigen, kenne 
ich doch Petra Hinsch und ihre magi-
sche Schere schon seit der Zeit. als 
sie noch Hausbesuche bei meiner 
Schwiegermutter machte.
Und seitdem ist sie auch die Friseu-
rin meines Vertrauens, wenn ich mich 
denn mal unter die Schere traue.
Denn als Künstler habe ich mehrfach 
im Jahr den unzähmbaren Drang, mir 
das Haar genialisch um das Haupt 
wehen zu lassen.
Und wenn ich mich denn getrieben 
von Frau und Freunden endlich zum 
Friseur traue, dann zu Petra Hinsch.
Denn um dann auf meinem Kopf 
zumindest eine gewisse Ordnung 
wiederherzustellen, bedarf es einer 
ausgefeilten und ausgereiften 
Schnitttechnik und einer bered-
samen Zunge, denn ich kämpfe 
um jedes einzelne Haar wie ein 
Löwe. Aber von einer Könnerin 
nehme ich auch mal Ratschläge 
an. Da ist Petra Hinsch Profi ge-
nug, um mich und anderen Kun-
dinnen und Kunden mit ihren 
Erfahrungen und ihrem Stilge-
fühl auf den Pfad des typgerecht 
Gebotenen zu führen.
Wobei es für die Damen ne-
ben der Dauerwelle auch noch 
Strähnentechniken wie auch 
mehrfarbige Foliensträhnen, 
alle nur denkbaren Farben (für 

Männer gibt es immerhin das „Ger-
hard-S.-Braun“) und Frisuren in Hülle 
und mehr oder weniger Fülle gibt.
Und nun kommen die Füße hinzu. 
Was ja auch Sinn macht, denn was 
nützt die schönste und professionell 
gestylteste Frisur, wenn die Füße 
nicht mitmachen und mann oder frau 
ihre Haarpracht nicht oder nur mit 
Schmerzen in die Öffentlichkeit tra-
gen kann.
Und daher ist Petra Hinsch mit ihrem 
neuen Angebot gerne dem Wunsch 
ihrer Kundinnen und Kunden aller 
Alters- und Fitnessklassen nachge-
kommen, neben den Köpfen auch 
die Füße in Form zu bringen.
Und die angebotene professionelle 
medizinische Fußpflege beinhaltet 
dann auch die Behandlung von Hüh-
neraugen, Verhornungen, Holznä-
geln und Spangentechniken bei ein-
gewachsenen Nägeln.
Wir wünschen Petra Hinsch und ih-
ren Partnern Elisabeth und Hans-
Joachim Zibell viel Erfolg bei ihrer 
Zusammenarbeit.

Peter Bröcker

578.000 Euro für den Langenhorner Markt
Bezirksversammlung beschließt Anschub- 
finanzierung

Am 10.September hat die Bezirksversammlung 
Hamburg-Nord nach einer kleinen „Revolution“ und 
heissen Debatten mit der Mehrheit der SPD,FDP, 
der „Nordabgeordneten“ und der Linken bei Enthal-
tung der CDU und den Neinstimmen der GAL, dem 
vom Langenhorner Bezirksabgeordneten Gulfam 
Malik formulierten Antrag der SPD-Fraktion zuge-
stimmt, den Anteil des Bezirks an den jährlichen 
Einnahmen der Stadt durch Großwerbeanlagen 
als Anschubfinanzierung für die Neugestaltung 
des Langenhorner Marktes bereitzustellen.
Eine für uns Langenhorner erfreuliche Nachricht 
und ein ganz wichtiges Signal für alle Bürgerinnen 
und Bürger, für die ansässigen Geschäftsinhaber 
und den Wochenmarkt und für zukünftige Inves-
toren.
Das Bezirksamt selbst hatte Ende August eben 
dieses dem Haushaltsausschuss des Bezirks vor-
geschlagen, worauf dieser in seiner Sitzung am 
2.9. mit der Mehrheit der CDU und der GAL und 
der Linken (!) den Vorschlag vertagte!
Deshalb musste die SPD den Vorschlag des Be-
zirksamts dann als Dringlichkeitsantrag in die 
Bezirksversammlung einbringen, in der CDU und 
GAL, keine Mehrheit mehr haben.
CDU und GAL wollten lieber auch bei der Gefahr 
anderweitiger Verplanung der Gelder das Ergeb-
nis der Anmeldung des Langenhorner Marktes 
zum  Bund-Länder-Programm „Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren“ abwarten, wobei bis heute nicht 
klar ist, ob, mit welchen Beträgen und mit wel-
chem Zeitrahmen Mittel aus diesem Programm 
für die Umsetzung des Handlungs- und Maßnah-
menkonzepts „Zukunft Langenhorner Markt“ im 
Bereich des öffentlichen Raumes fließen werden. 
Und mit Anmeldungen zu tollen Programmen und 
tollen Versprechungen und ihrem Nullergebnis hat 
Langenhorn ja seine Erfahrungen.
Wie auch das Bezirksamt hervorhob, ist diese An-
schubfinnanzierung durch Bezirksmittel auch eine 
sehr deutliche Aufforderung an die Stadtentwick-
lungsbehörde, Langenhorn bei der Verteilung der 
Mittel aus dem Bundesprogramm deutlich zu be-
rücksichtigen.
Das Bezirksamt plant, mit den jetzt zur Verfügung 
stehenden Mitteln erste Maßnahmen im Rahmen 
des Gesamtkonzeptes zur Steigerung der Aufent-
haltsqualität an und um die Marktfläche, zur Ver-
besserung der Zugangswege und der Sicherheit 
(Fußgängertunnel) durchzuführen.
Das Bezirksamt ist mit dem Beschluss beauftragt 
worden, unverzüglich eine Umsetzungsplanung 
vorzulegen und nach Möglichkeit noch in 2009 mit 
der Realisierung der Maßnahmen zu beginnen.
Wir werden in den nächsten Ausgaben weiter be-
richten.

Peter Bröcker
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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

Inh. Ralf Kuhn
Tangstedter Landstr. 182

22415 Hamburg
Tel.: 040 / 520 60 74

www.ralfmatch.de

Sky Bundesliga
Hamburger SV live auf Großleinwand

Mi 14.10. Deutschland - Finnland
Sa 17.10. HSV - Bayer Leverkusen
Sa 31.10. HSV - Bor. Mönchengladbach

Wie die Leser des „De Börner“ wissen, 
sehen unsere Teenager-Katzen Minou 
und Mizou zwar äußerlich wie Zwillin-
ge aus, weisen aber signifi kant unter-
schiedliche Verhaltenweisen auf.
Einige hatte ich schon genannt, aber 
da gibt es noch viel mehr.

Während Minou ihre Leidenschaft ins-
besondere im Futternapf fi ndet und 
dementsprechend deutliche Tenden-
zen zur Moppeligkeit entwickelt, hat 
sich Mizou als Wasserkatze entpuppt.
Mizou sprintet unweigerlich aus ir-
gendeinem Teil des Hauses herbei, 
wenn wir irgendwo einen Wasser-
hahn aufdrehen und kann dann „stun-
denlang“ vor dem laufenden oder 
nachtropfenden Wasserhahn sitzen, 
um fasziniert dem Fall der Tropfen 
zuzuschauen und sie mit der Pfote zu 
fangen.
In unserem Haus haben wir uns zum 
Nutz und Frommen der Luftfeuchtig-
keit und den Katzen zur Freude meh-
rere Glas-Wasserschalen verteilt, die 
wir der Optik und Ästhetik halber mit 
kleinen bunten Glaskugeln aufgepeppt 
haben.
Minou betrachtet die Schalen lediglich 
unter dem Aspekt der Labsal. Mizou 
hingegen sieht die Schalen mit ihren 
Kugeln als so eine Art „Katzenfernse-
hen“ und um das Programm auch rich-
tig spannend zu machen, taucht sie mit 
einer Pfote tief in das Wasser ein, um 
die Kugeln herumzurollen. Das klingt 
so schön und ist so herrlich nass.
Und wenn sie ihre „drolligen 5 Minu-
ten“ hat und der Spieltrieb so richtig 
nach „Action“ schreit, springt sie auch 
schon mal mit allen Vieren in die Glas-
schale rein.
Für Katzen, die ansonsten eigentlich 
als eher wasserscheu gelten, ein et-
was exzentrisches Verhalten.

Wir sind jedenfalls immer mit genü-
gend Handtüchern ausgestattet, um 
die nasse Bescherung in einem über-
schaubaren Rahmen zu halten. Sich 
selbst trocknet Mizou bevorzugt an ih-
rer Alpha-Bezugsperson, Ehefrau Hei-
di, ab. Gut, wenn man nur die zweite 
Geige im Haus spielt.

Und nachdem Minou und Mizou jetzt 
auch in pädagogisch dosierten Ab-
ständen und unter „Aufsicht“ nach 
draußen in den Garten dürfen, können 
sie auch dort ihre jeweiligen Vorlieben 
ausleben.
Minou erkundet unseren künstlerisch 
wilden Garten mit seinen vielen un-
terschiedlichen Ecken eher mit der ihr 
auch im Haus eigenen Bodenhaftung. 
Für Mizou, die schon im Haus ihre 
Vorliebe für das Höhere bekundet hat, 
sind natürlich unsere Bäume von faszi-
nierender Anziehungskraft.
Und das, obwohl sie gleich bei ihrem 
ersten Gartenausfl ug eine nachhaltige 
Begegnung der eher unheimlichen Art 
hatte. Unser Alpha-Drosselmännchen 
Rambo hat ihr nämlich sehr deutlich 
erklärt, wer im Garten das Sagen und 
die Lufthoheit hat, indem er Mizou 
hartnäckig verfolgte und sie zeternd 
beschimpfte.
Aber das hat sie offenbar nicht so ge-
schockt, dass sie jetzt nicht mit einem 
elegant-leichten 2 m-Sprung an die 
Stämme unserer Goldulme oder der 
Zeder springt, um es sich dann entwe-
der in der ersten Astgabel gemütlich zu 
machen oder von dort waghalsig ba-
lancierend weiter nach oben zu stre-
ben.
Minou hat sich zwar auch schon vor-
sichtig in die Gold-
ulme gewagt (da ist 
die erste Gabelung 
niedriger als in der 

Zeder), aber ihr geht einfach das Ob-
sessive von Mizou ab. Mizou ist eine 
echte Baumkatze.
Übrigens kommen beide wieder nach 
unten, ganz ohne Hilfe (bisher jeden-
falls), wobei auch hier Mizou mit ziem-
lich spektakulären Sprüngen aus über 
2 Metern lichter Baumhöhe glänzt.

Mizou lässt im übrigen auch selbst das 
Geschrei und Gezeter einer Horde von 
Elstern kalt, wenn es um ihren Drang 
nach Höherem geht. Neulich waren es 
gleich drei – ein Höllenspektakel.
Na ja, irgendwie werden die sich auch 
noch arrangieren.

Peter Bröcker

Von Wasser- und Baumkatzen

Krohnstieg 2, 22415 Hamburg

Alle HSV-Spiele live
auf Grossleinwand (auch Sonntags)
- Für jedes HSV-Tor 1 Sauren gratis

Raucher-Location
ab 19 Uhr und bei
Sport-Übertragungen

montags 12-18 Uhr
Flaschenbier 0,33 l ab 1,- €

Frühstück ab 2,30 €

Coffee to go 0,99 € (ab 5.30 Uhr)

Jeden 3. Samstag :
Schlager, Oldie, Stimmungsmusik

11.10. Preisskat 13:00 Uhr Startgeld:10 Euro
25.10. Knobeltunier 14:00 Uhr Startgeld: 9 Euro

Der Siedlerball fi ndet am 7. November 2009 statt.
Die Siedlerballkarten (12,-- Euro pro Karte) werden an folgenden Tagen im Oktober 2009 im 
Siedlerheim „De ole Börner”, Tangstedter Landstrasse 223, verkauft:

Dienstag 06. Oktober 2009 von 18 - 20 Uhr
Donnerstag 08. Oktober  von 18 - 20 Uhr
Dienstag 13. Oktober  von 10 - 12 Uhr

Hanni Volquards

Am Freitag, den 18.09.09 war es wie-
der soweit: 35 ausgewählte Hambur-
ger Schulen erhielten die Auszeich-
nung zur „Umweltschule in Europa / 
Internationale Agenda-21-Schule“. 
Insgesamt hatten sich 45 Hamburger 
Schulen im Schuljahr 2008/2009 für 
die begehrte Auszeichnung bewor-
ben. Die Finalisten konnten die Fach-
jury durch ihre vielfältigen schulischen 
Aktivitäten im Sinne der „Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung“ über-
zeugen. Die Themenvielfalt ist groß: 
Von „Licht-aus“-Aktionen, Abfallver-
meidung, Mobilität, naturnaher Ge-
staltung des Schulgeländes, Solar-
stromanlagen auf dem Schuldach bis 
hin zur Teilnahme an globalen Part-
nerschaften. Themenschwerpunkte 
für das Schuljahr 2008/2009 waren 
die Themen Wasser, Energie und 
Klimawandel und Klimaschutz. Die 
Schulen hatten auch die Möglichkeit 

ein Thema frei zu wählen.
Die Ausschreibung „Umweltschule 
in Europa / Internationale Agenda-
21-Schule“ ist eine Maßnahme im 
Hamburger Aktionsplan (HHAP) der 
Initiative Hamburg lernt Nachhaltig-
keit. Die Initiative bündelt und struk-
turiert die Hamburger Aktivitäten zur 
Unterstützung der Weltdekade „Bil-
dung für eine nachhaltige Entwicklung 
(BNE)“ 2004 bis 2014. 

Die Gesamtschule Am Heidberg er-
hielt das Qualitätssiegel zum 2. Mal 
in Folge.
Neben einer neuen Solaranlage und 
der Klima- und Wetterstation war es 
insbesondere die „Apfelkampagne“ 
zum Erhalt alter Apfelsorten (gemein-
sam mit der Fritz-Schumacher-Sied-
lung), die für Aufmerksamkeit und An-
erkennung sorgte.

Gleich zwei Schulen erhielten das 
Qualitätssiegel zum 15. Mal in Folge. 
Der kontinuierliche Verbesserungs-
prozess ist hier Wirklichkeit geworden: 
Alexander-von-Humboldt-Gymna-
sium, (Harburg), Schule Lokstedter 
Damm.

Jede dieser Schulen hatte zu Beginn 
des Schuljahres 2008/09 gemeinsam 
mit Schülerinnen und Schülern, Eltern 
und Hausmeistern sowie den Lehr-
kräften ein Konzept für eine nachhalti-
ge Verbesserung der Umweltverträg-
lichkeit in Unterricht und Schulleben 
erarbeitet. Dieses Konzept wurde im 
Schuljahr in die Tat umgesetzt. Als 
Dankeschön für ihr Engagement er-
hielten alle teilgenommenen Schulen 
Sachpreise der Jury- und Kooperati-
onspartner. 

Hartwig Zillmer

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

Vielen Dank
Unser Kinderfest ist vorüber, alles hat gut geklappt. 
Der Wettergott hatte ein einsehen mit uns und so 
konnten wir fast ohne Regen mit den Kindern  ein 
schönes Fest feiern.
Ein Dankeschön an die fl eißigen Helferinnen und 
Helfer, ohne die es solch ein Kinderfest nicht gäbe.
Leider sind die Hilfskräfte immer dieselben.
Wünschenswert wäre die Unterstützung von neuen 
Helferinnen und Helfern, also jungen Müttern oder 
Vätern, denn für deren Kinder wird das Kinderfest 
ausgerichtet.
Helfernachwuchs ist immer willkommen.
Das nächste Fest steht an, der Siedlerball im Novem-
ber. Auch hier wird Hilfe gebraucht. Zu tun gibt es 
genug.

Festausschuß
Hanni Volquards

Die Gesamtschule Am Heidberg ist wieder „Umweltschule”
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Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

Immer am Zweiten Sonnabend im Monat am Langen-
horner Markt:
der Bezirksabgeordnete Gulfam Malik lädt ein zum 
Langenhorner Forum

Ab September  dieses Jahres veranstaltet der SPD-Be-
zirksabgeordnete Gulfam Malik an jedem zweiten Sonna-
bend im Monat von 9.00-ca.11.00 Uhr für die Bürgerinnen 
und Bürger Langenhorns und der angrenzenden Stadtteile 
am Langenhorner Markt das Langenhorner Forum: einen 
politischen Klönschnack mit einem kleinen Frühstück.
Ort der Veranstaltung ist das Restaurant Reina im über-
dachten Bereich des Langenhorner Marktes.
„Hier haben alle Bürgerinnen und Bürger ein Forum, auf 
dem sie ihre Wünsche, Sorgen und Nöte, ihre Vorschlä-
ge und Anregungen in entspannter Atmosphäre bei einem 

kleinen Frühstück artikulieren und an die Politik weiterge-
ben können, wo sie auch außerhalb von Wahlkampfzeiten 
mit Politikern auch kritisch und kontrovers diskutieren kön-
nen.“, machte Gulfam Malik seine Idee deutlich.

Gastgeber Gulfam Malik wird zu jedem Forum wechseln-
de Experten aus der kommunalen und überregionalen Po-
litik sowie aus Verwaltung und Wirtschaft einladen, die zu 
bestimmten Themen von den Teilnehmern befragt werden 
können, wobei nach der Anlaufphase die Bürgerinnen und 
Bürger selber die Themen aussuchen sollen, zu denen 
dann die Experten eingeladen werden, wobei natürlich 
die aktuellen kommunalpolitischen Themen immer Teil der 
Veranstaltung sein werden.
Das Forum versteht sich als überparteiliche Stätte der Be-
gegnung und des Gesprächs.
Zum 1. Langenhorner Forum am 12.September haben 
sich über 70 interessierte Bürgerinnen und Bürger einge-
funden. Das 2. Langenhorner Frühstücksforum findet am 
Sonnabend, d. 10.Oktober von 9.00 - ca.11.00 Uhr statt.
Zu dieser Veranstaltung sind die Bürgerschaftsabgeord-
neten Andrea Rugbarth und Gunnar Eisold eingeladen, 
die als Mitglieder im Haushalts-, Stadtentwicklungs- und 
Schulauschuss der Bürgerschaft speziell auch zu Fragen 
aus diesen Bereichen Stellung nehmen werden.

Peter Bröcker
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