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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
 10. November
• Mietangelegenheiten
 24. November
• Bauangelegenheiten
 8. Dezember

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

November 2009

Vorankündigung:
22. Nov. 2009 Traditioneller Weihnachtsmarkt im LaLi 10:00-17:00 Uhr
29. Nov. 2009 Weihnachtsmärchen im LaLi mit Anmelde-Coupon 14:30 Uhr
04. Dez. 2009 Adventstreffen der aktiven Mitarbeiter 18:30 Uhr
06. Dez. 2009 Freunde des Skats im „De ole Börner” 10:00 Uhr
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Börner  Speeldeel

Börner  Speeldeel

• Börner Speeldeel „Peterchens Mondfahrt”
• Wo ist die Kita Immenbarg geblieben?
• KulturMix präsentierte 
• Kein Barrierefreiheit für La-Nord
• Äpfel - Sortenbestimmung
• Aktuelles vom Langenhorner Markt

Titelfoto: Heidi Koß

 

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. 14. November 2009 • Sa. 28. November 2009 • Sa. 12. Dezember 2009 jeweils von 10 -12 Uhr   

Auf dem Mond gibt es keinen König.
Aus diesem Grund muss das Weihnachtsmärchen der 
Börner Speeldeel in diesem Jahr ohne den beliebten Kö-
nig und dessen geliebten Rebhühnern auskommen. So 
manch ein Zuschauer mag im ersten Augenblick vielleicht 
enttäuscht sein, aber spätestens beim Betreten des Saa-
les im LaLi wird alles vergessen sein. Denn Bühnenbildner 
Ekki Deuble hat sich für „Peterchen´s Mondfahrt“ ganz be-
sonders zauberhafte Bilder ausgedacht und unter der Mit-
arbeit seiner Helfer beeindruckend umgesetzt. Das Mär-
chen, das im Original von Gerdt von Bassewitz stammt, 
hat Reinhard Schäfer liebevoll für die Speeldeel in eine 
bühnenfähige Version gebracht. Mit dem  Schreiben des 
Textbuches hat sich R2, wie er von seinen Speeldeelern 
auch genannt wird, einen langgehegten Traum erfüllt, da 
„Peterchen´s Mondfahrt” seit jeher sein Lieblingsmärchen 
ist. Im Technikbereich wird R2 erstmals von Rene Zabel 
unterstützt. Für alle, die „Peterchen´s Mondfahrt” nicht 
kennen, hier ein kurzer Einblick:

Vor vielen, vielen Jahren verlor ein Maikäfer bei einem 
Unfall sein sechstes Beinchen. Seit dieser Zeit muss jede 
nachfolgende Generation ohne dieses Beinchen leben. 
Auf der Suche danach verirrt sich Herr Sumsemann, ein 
Ururenkel dieses Maikäfers, in ein Kinderzimmer. Dort le-
ben die braven Kinder Anneliese und Peterchen, die sich 
mit Herrn Sumsemann anfreunden. Nachdem er ihnen 
seine Geschichte erzählt, beschließen die beiden ihm zu 
helfen. Nach vielen Abenteuern auf der Sternenwiese und 
mit den Naturgeistern kommen die drei schließlich zu dem 
bösen Mondmann, der das sechste Beinchen bewacht. 
Ob es Anneliese, Peterchen und Herrn Sumsemann mit 

Hilfe der Naturgeister gelingt, das Beinchen zurück zu be-
kommen, kann man sich bei einer unserer Aufführungen 
ansehen. Karten dafür gibt es zu unveränderten 5,- € an 
den bekannten Vorverkaufstellen.

Wir freuen uns darauf, Euch in unserem Theater, dem 
„LaLi“, begrüßen zu dürfen und wünschen Euch viel Spaß 
bei „Peterchen´s Mondfahrt“.

Eure 
Börner Speeldeel

Peterchens Mondfahrt
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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 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

     Das erste, was ich von dem Weg-
zug der Kita aus dem „Blauen Haus“ 
am Immenbarg hörte war, dass ein 
Bekannter erzählte, wie sehr er die 
einst durch seine Wohnungsfenster 
drängenden fröhlichen Laute der spie-
lenden Kita-Kinder vermissen würde. 
Wo die Kita hingezogen war, wüsste 
er aber nicht – und das interessierte 
uns von der De Börner-Redaktion so 
sehr, dass entschieden wurde, mich 
der Sache nachgehen zu lassen, um 
das neue „Zuhause“ unserer früheren 
kleinen Nachbarn ausfindig zu ma-
chen und anzuschauen.

     Dieses neue „Zuhause“ fand ich  in 
großen, Licht durchfluteten Räumen 
in zwei Gebäuden der seit 2007 leer 
stehenden ehemaligen Sonderschule 
am Foorthkamp, deren weitläufiges 
Gelände an zwei ausgeschilderten 
Stellen von der Straßenseite frei zu-
gänglich ist. Der Grund für den Um-
zug der Kita war, dass es sich im Juni 
diesen Jahres herausstellte, dass die 
kleinen dunklen Stellen an manchen 
Wänden des Gebäudes am Immen-
barg durch Schimmelpilzbefall ent-
standen waren, so dass das Gebäude 
sofort geräumt werden musste.  Die 
zuständige Behörde wurde umge-
hend informiert und dringendst ge-

beten, neue Räume zur 
Verfügung zu stellen, 
woraufhin deren Mühlen 
ganz außergewöhnlich 
schnell mahlten und 
die Schlüssel für die 
Räumlichkeiten in der 
früheren Sonderschule 
schon am Vormittag des 
nächsten Tages abge-
holt werden konnten.  
Die Hilfsbereitschaft vieler Eltern und 
das Entgegenkommen von Lieferan-
ten und Handwerksbetrieben wie, um 
nur einen zu nennen, der Küchenaus-
statter,  der innerhalb einer Woche die 
dringend notwendige neue Küche ein-
baute, spielten eine große Rolle da-
bei, den Umzug und das Einleben in 
den neuen Räumen recht angenehm 
zu gestalten. 
Die Räume am Foorthkamp sind mit 
nur dem aller nötigsten Mobiliar aus-
gestattet worden, was den Kindern 
viel Platz lässt, um auf freien, mit Tep-
pich ausgelegten Fußbodenflächen, 
je nach Zweck des Raumes, zu toben, 
zu spielen, ihre Umwelt zu erkunden 
oder sich auszuruhen.
     Der erste Raum, den ich besich-
tigte, war der „Ruhe-Raum“, wo  über 
einer Ecke ein sehr hübsches  Zeltge-
spann aus weißem Tüll von der De-

cke hängt. In diesem sind an 
den Wandseiten Sitzkissen 
aufgestellt, die zu Matratzen 
auseinander gefaltet werden 
können, wenn die Kleinkin-
der  ihre Ruhezeit haben.  
Von dem 800-Liter-Aquarium 
im Raum sind die Kinder wie 
magisch angezogen. Manche 
von ihnen liegen auf  Kissen 
und schauen dem Treiben im 
nassen Element fasziniert zu; 

andere sitzen daneben und blättern in 
bunten Büchern, als würden sie den-
ken, die Fische seien genauso von 
den schönen Bildern begeistert, wie 
sie es selbst sind. 
Die Bücher werden von den Kindern 
aus der großen Menge bunter Exem-
plare gewählt, die sich sehr einladend 
in niedrigen Regalen reihen.  In klei-
nen, auf dem Fußboden stehenden 
Kisten befinden sich Gegenstände 
wie z.B Steine, Murmeln, Bälle, Tan-
nenzapfen und Muscheln, womit die 
Kinder spielen. Diese Gegenstände 
stellen eine interessante und offen-
sichtlich gern angenommene Alter-
native zu den Unmengen konventio-
nellen Spielzeug dar, das die meisten 
Kindern zuhauf  in ihrem Zimmer zu 
Hause herumliegen haben. 
   Im „Aktionsraum“ werden, wie der 
Name schon sagt, aktive Spiele ge-
macht, aber auch verschiedene  
Materialien kennen gelernt und un-
terschiedliche Dichten und Massen 
von gleich aussehenden Gegenstän-
den festgestellt. Mir wurde z.B. ein 
Gummiball überreicht, unter dessen 
Gewicht ich mich erstaunt  krümmen 
musste und ihn fast fallen ließ. Ein 
gleich großer, wuchtig aussehender 
metallfarbener Ball war erstaunlich 
leicht, so dass die Kraft, die ich auf-
gebracht hatte, um ihn zu heben dazu 
führte, dass die Hände  samt Ball 
ziemlich hoch flogen!  Kinder lernen 

spielerisch aus solchen Erfahrungen, 
dass man sich nicht immer auf   ers-
te Eindrücke verlassen kann; und ich 
lernte daraus, dass ich, wenn ich mich 
nicht blamieren will, Bälle näher unter-
suchen sollte, ehe ich sie aufhebe.         
In einer Ecke des Aktionsraumes be-
findet sich das Theater mit Schmink-
kasten und fantasievollen Kostümen, 
wo den Kindern die Möglichkeit gege-
ben wird, selbst Stücke aufzuführen. 
Und wem die Inklination zum Bühnen-
künstler fehlt, kann das Talent in den 
Richtungen Bühnen- oder Masken-
bildner, Requisiteur  oder Gewand-
meister einsetzen.  
     In dem hübsch gestalteten „Wickel-
raum“, mit  seinen zarten Farben und 
sanfter Beleuchtung, herrscht eine   
ruhige ausgeglichene Atmosphäre, 
die die nicht gerade beneidenswer-
te Aufgabe, die dort erledigt werden 
muss, sicherlich erleichtert . Für Kin-
der, die es selbst schaffen und wollen, 
gibt es sogar eine kleine Treppe zum 
hoch klettern zum Wickeltisch – eine 
Einrichtung, die bei den Erzieherinnen 
bestimmt so manchen Hexenschuss 
vermieden hat!
     Im „Atelier“ lädt bis 10.00 Uhr ein 
Buffet zum Frühstücken ein, mit Obst, 
Bio-Vollkorn Produkten und frisch am 
Ort gebackenem Brot. Die Kinder, die 
früh in der Kita eintreffen, wollen na-
türlich zu einer anderen Zeit essen 
als diejenigen, die später, vielleicht 

direkt vom heimischen Früh-
stückstisch, ankommen. Man 
wundert sich, dass für so viele 
Kinder nur ein einziger Tisch 
dort steht, umringt von nur 
acht Stühlen. Aber auch hier 
wird Pädagogik eingesetzt: 
es wird dadurch von den Kin-
dern erfahren, dass das Es-
sen nicht immer sofort dann 
zu haben ist, wenn man Hun-
ger hat. Manchmal muss man 
eben warten, bis ein Platz am 
Tisch frei ist – oder zwei Plätze, wenn 
man mit Freund oder Freundin essen 
will.  Das Frühstück wird überwiegend 
in der eigenen Küche vorbereitet und 
es wird viel Wert auf eine ausgewo-
gene, naturbelassene Kost gelegt, die  
möglichst aus organischem Anbau 
stammt.  
Der selbe Raum dient auch als Lern-
werkstatt und ist eine echte Fundgru-
be für altmodische, mechanische Ge-
genstände, wie eine Küchenwaage 
mit verschiebbarer Gewichtsbestim-
mung, eine Schreibmaschine, die nur 
mit etwas Kraftanwendung Buchsta-
ben aufs Papier druckt, das erst ein-
gespannt werden muss - und bei der 
man auch tätig sein muss, wenn man 
weiter auf die nächste Zeile schreiben 
will. Die Gegenstände des – früheren 
-  täglichen Gebrauchs, die in Kisten 
und Schalen gestaut sind, bieten den 
Kindern die Möglichkeit, Ursache und 

Wirkung selbst zu erfah-
ren, was bei elektrischen 
Geräten kaum noch der 
Fall ist.
Ab 10 Uhr gehen die 
Kinder in ihre einzelnen 
Gruppen, um zusammen 
zu singen und zu spielen.   
Die Bildungsangebote 
zum Trainieren der moto-
rischen, sprachlichen oder 
kreativen Fähigkeiten  dür-
fen von den Kindern nach 

Wunsch angenommen werden. Die 
Erfahrung hat hier gezeigt, dass die  
Kinder von sich aus gerne Angebote 
annehmen, in gerade den Bereichen 
wo sie selbst Schwächen haben.
    Es wird zudem viel Zeit draußen 
verbracht, und sehr populär  ist das 
Fahren auf Rollern oder Fahrrädern 
auf der gepflasterten Fläche vor der 
zur Verfügung stehenden Turnhalle, 
sowie das Buddeln in dem großen 
Sandkasten. Man findet aber keine 
spielplatzübliche Geräte auf das Ge-
lände und die sind auch nicht vorge-
sehen, denn die seit langem unge-
pflegten und ziemlich zugewucherten 
Grünanlagen bieten den spielenden 
Kindern ein ideales Ambiente. Dieses 
bekommt durch die  massiven alten 
Bäume eine zusätzliche Atmosphäre 
von Beständigkeit. Und gerade Be-
ständigkeit  für ihr jetziges Zuhause 
und weiterhin viel Freude dort wünscht 
das „De Börner”-Team der Kita Foor-
thkamp .

Josephine Kay

Kindergärten Langenhorn e.V. 
Foorthkamp 42, 22419 Hamburg  
Tel/Fax: 530 517 80  
E-Mail: Kiga-Laho@freenet.de 

Wo ist die Kita 
             Immenbarg geblieben?
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präsentierte:

Tanztee Üfü
11. Oktober 2009
Es war wieder ein vergnügter Tanznachmittag, es wurde 
geschwoft, auch Tanzformationen waren wieder zu sehen, 
denn die Tänzer vom Club Hanseatic sind unsere treu-
esten Tanzteegäste, waren bisher jedes Mal dabei und 
hatten auch an diesem Nachmittag viel Spaß daran, ihr 
Können auszuprobieren. DJ Rolf Uhlig hat wieder mal alle 
Register gezogen, um wirklich jeden auf die Tanzfläche zu 
holen und auch in dieser kleineren Runde für eine richtig 
gute Stimmung gesorgt.

Es war der letzte Tanztee des Jahres 2009. Auch in 2010 
wird es im Rahmen von KulturMIX in Langenhorn e.V. 
Tanzveranstaltungen geben, das nächste Mal am Sonn-
tag, dem 17. Januar 2010. Das neue Motto lautet:   
„Darf ich bitten?“ –  Sonntagstanz für alle ab 30.

Ulrike Lautenschlager

26. September 2009

Mit einem ganz besonderen kam-
mermusikalischen Konzert wurde die 
Kultur MIX Saison 2009/2010 am 26. 
September eröffnet. Der weltbeste 
Balaleikaspieler, Professor Andreij 
Gorbatschow gastierte zusammen mit 
seinem Klavierbegleiter Lothar Freund 
im LaLi. Sie  präsentieren ein atembe-
raubendes Klangfest mit einer unvor-
stellbaren Virtuosität und Spielfreude, 
die das Publikum zugleich überrasch-
te, begeisterte und verzauberte. 

Auf nur zwei Instrumenten wurde 
ein überwältigendes Klangvolumen 
hervorgebracht, sodass man mei-
nen konnte, ein ganzes Orchester 
agierte. Der Auftritt von Professor 
Gorbatschow glich einem körperlich 
anstrengenden Hochleistungssport,  
seine Spielweise war kraftvoll, ge-
fühlvoll und äußerst intensiv. In un-
glaublichem Tempo spielte er mit 
größter Präzision und Leichtigkeit auf 
dem gitarrenähnlichen Instrument. 
Die langläufigen Vorstellungen über 
Balalaika-Musik, unter der sich viele 
Menschen „nur Volksmusik“ vorstel-
len, müssen nach dieser Darbietung 
sicher revidiert werden, denn gespielt 
wurden Konzert-Phantasien aus der 
Gershwin-Oper „Porgy and Bess“, 
spanische Klänge aus der Oper Car-
men und Werke von Tartini, Scarlatti, 
Sarasate, Paganini und Vieuxtemps. 

Der Pianist Lothar Freund, mit dem 
Gorbatschow seit acht Jahren ge-
meinsam auftritt (bis zu einhundert 
Konzerte geben die beiden jährlich 
weltweit), erwies sich als genialer Kla-
vierbegleiter, er moderierte zudem das 
Konzert und „unterwies“ das Publikum 
so nebenbei in einer Art „Crash-Kurs“ 
auf dem russischen Instrument, ange-
reichert durch kleine Musikbeispiele 
des Moskauers. Humorvolle Anmer-
kungen erheiterten die Zuhörer und er 
bereicherte das Programm u. a. auch 
mit Gedichten von bekannten russi-
schen Schriftstellern.  

Dass ein Balalaika-Interpret an einem 
Kammermusikabend keine Volksmu-
sik machen, sondern eine klassische 
Veredelung volkstümlicher Weisen 
bieten würde, war zu erwarten, eben-
so eine professionelle Fingerfertigkeit. 
Doch was der „Meister der Balaleika“ 

aus Moskau auf seinem dreisaitigen 
Saiteninstrument hervorbrachte, hät-
te wohl kaum jemand für möglich ge-
halten. Es war ein wirklich großartiges 
Konzert.

Nachdem es bei dem Schleswig– Hol-
stein–Musikfestival 2008 Beifallstür-
me für den „Paganini der Balaleika“, 
wie man Andreij Gorbatschow auch 
nennt, gegeben hatte, war das Kul-
turMIX Team stolz darauf, dass die-
ser herausragende Künstler und sein 
Partner der Einladung nach Langen-
horn gefolgt waren. Doch dieses un-
vergleichliche musikalische Ereignis 
haben sich die meisten Langenhorner 
entgehen lassen. 

Beginn der Kultur MIX  Saison 2009/2010 
Weltstar auf der Bühne des LaLi

Gorbatschow & Freund

Sonntag, 27. September 2009

Zum zweiten Mal folgte die Bühne Bumm der Einladung 
von KulturMIX und spielte das Märchen Rapunzel für Kin-
der ab vier Jahren: 

Es waren einmal ein Mädchen Rapunzel, eine Hexe und 
ein junger Prinz. Die Hexe hielt Rapunzel in einem hohen 
Turm ohne Türen und Treppen gefangen. „Rapunzel, Ra-
punzel, lass dein Haar herunter“, rief die Hexe, wenn sie 
zu Rapunzel in den Turm wollte. Ein junger Prinz wander-
te durch den Wald, hörte Rapunzel’ s süße Musik, die so-
fort in sein Herz drang. Hinter einem Baum versteckt sah 
er, wie eine alte Frau an einem Zopf den Turm hinauf stieg 
und bemerkte Rapunzel mit ihrem zarten Gesicht und den 
wunderschönen Haaren. Von da an wünschte er nichts 

sehnlicher, als diesem Mädchen nahe zu sein, doch die 
Hexe wollte Rapunzel nicht hergeben. 

Das Märchen Rapunzel erzählt von der Liebe: Rapunzel 
und der Prinz verlieben sich ineinander und stellen fest, 
dass die Liebe etwas ganz Besonderes ist; man kann sie 
nicht sehen, nicht schmecken und nicht anfassen. Und 
doch fallen ihnen zusammen mit den Kindern unendlich 
viele Vergleiche ein, was die Liebe in ihnen bewirkt und 
wie sie sich anfühlt.

Dieses Märchen wurde in einer liebevollen Inszenierung 
von Katrin Sagener und ihrer Partnerin lebhaft und mit 
viel Freude am Spiel dargestellt. Auf Zwischenrufe der 
Kinder zum Ablauf des Geschehens gingen sie sofort ein 
und ließen sie an der Geschichte teilhaben. Und als der 
Prinz seine Prinzessin endlich heiraten konnte, wurde die 
ganze „Hochzeitsgesellschaft“ auf die Bühne zum Tanz 
eingeladen. Als Symbol für die Liebe bekam jedes Kind 
ein kleines, glitzerndes Herz. Ganz erfüllt von dem eben 
Erlebten, gingen die Kinder an diesem wunderschönen 
Herbstsonntag nach Hause.

Ulrike Lautenschlager

   

präsentierte:

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
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Der U-Bahnhof Langenhorn-Nord wird mit seiner 40-stufi -
gen Steiltreppe als einzigem Zugang zum Bahnsteig auch 
in absehbarer Zukunft für Behinderte, ältere Menschen mit 
Gehwagen und für Mütter mit Kinderwagen nicht benutz-
bar sein.
Daran werden auch die mehr als 1.700 Unterschriften von 
Bürgerinnen und Bürgern nichts ändern, die Erwin Friede-
boldt und seine Helfer im Spätsommer für die Barrierefrei-
heit des Bahnhofs gesammelt und sowohl dem Bezirksamt 
als auch der Stadtentwicklungsbehörde vorgelegt haben 
(wir berichteten).
Das machte Staatsrat Dr. Winters im Auftrag seiner Dienst-
herrin, der GAL-Senatorin Anja Hayduk, mit Schreiben 
vom 14.September mehr als deutlich.
Überraschend kommt diese Absage nicht. Hat doch der 
Senat seit mehreren Jahren das eigentlich schon 1989(!) 
verabschiedete Gesetz zum „Behindertenfreundlichen 
Ausbau von Schnellbahnhaltestellen im vorhandenen 
Netz“ und seine fortgeschriebene„Prioritätenliste“ so lax 
gehandhabt, dass auch in den Zeiten, als Wirtschaft und 
Steuereinnahmen „boomten“, nur 20 von 46 S-Bahnhalte-
stellen und nur 30 von 80 U-Bahn-Stationen behinderten-, 
senioren- und familiengerecht ausgebaut worden sind und 
man hoffnungslos hinter der Umsetzung der Prioritäten-
liste hinterherhinkt. Und in dieser Prioritätenliste fi nden 
„ausländische“ Bereiche wie Langenhorn überhaupt nicht 
statt.
Zwar hat die Bezirksversammlung Hamburg-Nord aufgrund 
eines schon 2008 vom Bezirksabgeordneten Gulfam Malik 
initiierten Antrages der SPD-Fraktion auf Empfehlung des 
Verkehrsausschusses beschlossen, den U-Bahnhof Lan-
genhorn-Nord auf seiner bezirklichen „Prioritätenliste“ weit 
nach oben zu setzen, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, 
dass man ja die Genehmigung für eine massive Bebau-
ung des Diekmoorweges mit Wohnhäusern unter anderem 
damit begründet hatte, dass die Nähe des U-Bahnhofes 
ideal für die Mobilität der zukünftigen Bewohner sei. Wir 
erinnern uns noch an die diesbezügliche „Belehrung“ des 
Fraktionsvorsitzenden der GAL-Fraktion anlässlich der 
Veranstaltung zum Diekmoorweg im LaLi in 2008.
In der Stadtentwicklungsbehörde ist diese Argumentation 
durchaus bekannt.
Trotzdem erklärt diese Behörde im oben genannten Schrei-
ben „ohne mit der Wimper zu zucken“ allen Ernstes,
Langenhorn-Nord gehöre nicht zu den im Prioritätenpro-
gramm erfassten Bahnhöfen, weil die Haltestelle „ein ver-
gleichsweise geringes Fahrgastaufkommen“ aufweise und 
außerdem die „bereits barrierefrei ausgebaute Station Lan-
genhorn Markt mit der Bus-Linie 192 gut erreichbar“sei.
Es bedarf schon eines dreifachen gedanklichen „Salto mo-
tale“ mit eingesprungener Synapsen-Pirouette, um dieser 
„Logik“ folgen zu können oder eben auch nicht.

Man könnte auch schlicht sagen, das bisherige Fahr-
gastaufkommen ist so gering, weil ein nicht unerheblicher 
Teil der potentiellen Fahrgäste gar keine Möglichkeit hat, 
ohne fremde Hilfe auf den Bahnsteig zu kommen.
Wahrscheinlich geht man in der Behörde davon aus, dass 
die zukünftigen neuen Bewohner im Diekmoorweg in die 
Rubrik „Jungdynamiker“ eingestuft werden können und 
dass unter ihnen auf keinen Fall Senioren, Behinderte 
oder gar Mütter mit Kindern zu fi nden sein werden. Die 
gibt es in dem verqueren Vorstellungsbild der Behörde ja 
heute schon nicht.
Und wenn, können sie ja Bus fahren. Oh, heilige Einfalt! 
Oder soll man sagen, oh „Heiliger Ignorantius“.
Wer so etwas schreibt, erkennt einen Bus wahrscheinlich 
noch nicht einmal, wenn dieser ihm über die Füße fährt.
Denn als Bus-Fahrgast weiß man, dass in diesen allenfalls 
ein größerer Rollstuhl oder vielleicht zwei Kinderwagen hi-
neinpassen und auch nur dann, wenn der Bus nicht gut 
gefüllt ist. Von den Sicherheitsvorschriften ganz abgese-
hen.
Ein zweiter Rollstuhlfahrer oder weitere Mütter mit Kinder-
wagen bleiben buchstäblich „im Regen stehen“.
Insofern sind derartige Feststellungen einer Behörde mit 
einer Senatorin an der Spitze, deren Partei doch immer 
ihr „Gutmenschentum“ herausstreicht, schon mehr als nur 
befremdlich.
Wenn man gleichzeitig bedenkt, dass der barrierefreie 
Ausbau eines Bahnhofes durchschnittlich zwischen einer 
und zwei Millionen Euro kostet, und sich alleine die jüngst 
festgestellten Mehrkosten des Prestigeobjektes U 4 auf 25 
Millionen Euro belaufen (bei 250 Millionen Gesamtkosten), 
dann fällt einem nichts mehr ein.
Schließlich könnte man alleine mit den in den offi ziellen 
Verlautbarungen als „wenig aufregend” bezeichneten 
Mehrkosten mindestens 8, eher 12 oder 15 Bahnhöfe bar-
rierefrei und damit menschengerecht machen.
Der Senat muss sich wirklich langsam einmal mit der Frage 
auseinandersetzen, ob er die Prioritäten in seiner selbster-
nannten „wachsenden Stadt“ überhaupt noch wahrnimmt. 
Diese Stadt wächst nicht mit der Zahl der Touristen, son-
dern mit der Zahl seiner Bewohner. Und die Bewohner 
sind Menschen und keine statistischen Zahlen.

Peter Bröcker

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

Wer einmal damit anfängt,... wie 
schon im letzten Jahr sind wir 
vom Gartenausschuß weiterhin 
damit beschäftigt, die Apfelsorten 
der alten Bäume in unserer Sied-
lung zu bestimmen. Zu diesem 
Zweck hatten wir Mitte Septem-
ber wieder Äpfel von 12 betagten 
Apfelbäumen aus verschiedenen 
Börner-Gärten eingesammelt 
und fuhren mit diesen zu den Ap-
feltagen nach Ammersbek. Jan 
Bade und Hans-Joachim Bannier, 
äußerst erfahrene Pomologen, 
versuchten sich dann an diesen 
Früchten. Und es war gar nicht 
so einfach. Sieben Mal erkannten 
sie die Sorten als Schöner von 
Nordhausen, Ingrid Marie, James 
Grieve, Purpurroter Cousinot, 
Ontario und Filippa. Doch die an-
deren fünf Äpfel konnten sie nicht 
bestimmen, waren aber trotzdem 
oder gerade deshalb besonders 
begeistert, denn diese Äpfel sind 
keine „Allerweltsäpfel“, sondern 
wahrscheinlich besondere alte 
Sorten. Von zweien dieser Un-
bekannten haben die Pomologen 
Exemplare mitgenommen und 
werden versuchen, sie zu Hause 
noch weiter zu bestimmen. Die-
se und die übrigen sollen wir in 
jedem Fall nächstes Jahr wieder 
mitbringen, vielleicht haben sie 
bis dahin schon neue Erfahrun-
gen gesammelt und können dann 
die Sorten bestimmen. Übrigens: 
Wenn Sie noch einen spät reifen 
alten Apfel im Garten haben, ru-
fen Sie mich gerne an, damit wir 
nun davon einige Früchte bestim-
men lassen können!

Fazit der Apfelbestimmung war für 
uns mal wieder, dass es wirklich 
ganz besondere alte Apfelsorten 
sind, die in unserer Siedlung ste-
hen. Wir müssen diese unbedingt 
weiter bewahren und erhalten 
und brauchen dafür Ihre Unter-

stützung. Wer einen Baum hat, 
der abstirbt, kann sich gerne bei 
uns melden, damit wir davon Rei-
ser entnehmen und junge Bäume 
daraus veredeln können, um die 
Sorte zu erhalten.

In diesem Zusammenhang haben 
wir auch noch eine gute Nach-
richt: die im Frühjahr veredelten 
Apfelbäume wurden nun von 
der Baumschule Südfl ora an uns 
ausgeliefert. Sie sind schon wun-
derbar gewachsen und werden 
die Gärten der Siedlung neu be-
reichern. 37 junge Bäume geben 
nun das Erbe der alten Börner an 
nachfolgende Generationen wei-
ter. Einige junge Bäume haben 
wir noch zu verkaufen – haben 
Sie Interesse an einem Baum 
mit einer alten Sorte aus unserer 
Siedlung für 22 Euro? Melden Sie 
sich gerne!

Und noch einmal: Die Saftpresse 
kann von Ihnen gegen eine Ge-
bühr von 10 € ausgeliehen wer-
den, damit auch Sie Ihre Äpfel zu 
Saft verarbeiten können. Zur Aus-
stattung gehört ebenfalls ein Ko-
cher, mit dem Sie den Saft haltbar 
machen können. Bei Interesse ru-
fen Sie mich bitte an und machen 
einen Abholtermin mit mir aus. 

Kira Jensen 
(Telefon 040/36 16 51 68)

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

Keine Barrierefreiheit für U-Bahnhof Langenhorn-Nord
Das Rothsteinsmoor – 
ein weiteres Naturschutzgebiet 
in Langenhorn

Der Senat hat endlich bestätigt, dass 
das in Langenhorn befi ndliche Roth-
steinsmoor zum 30. Naturschutzgebiet 
in Hamburg wird. Damit wird umgesetzt, 
wofür Kommunalpolitiker schon seit 
Jahren kämpfen.

Das Rothsteinsmoor liegt in Langen-
horn östlich der Umgehung Fuhlsbüttel 
und südlich des Krohnstiegs und ist der 
Rest einer ehemals großfl ächig zusam-
menhängenden Hochmoorlandschaft. 
Mit einer Fläche von neun Hektar zählt 
das Rothsteinsmoor zu den kleinsten 
Hamburger Naturschutzgebieten. Be-
deckt von Laubwald, kleineren Heide-
fl ächen und einer Sanddüne verbindet 
es auf einzigartige Weise Binnendüne 
und Gewässer.

Eine Vielfalt an seltenen und gefährde-
ten Pfl anzen- und Tierarten fi nden im 
neuen Langenhorner Naturschutzgebiet 
einen wertvollen Rückzugsraum vor. Vor 
allem im Gewässer- und Uferbereich le-
ben zahlreiche Rote-Liste-Arten. Neben 
vielen geschützten Pfl anzen leben im 
Rothsteinsmoor seltene Schmetterlinge 
und Amphibien. Besonders hervorzuhe-
ben sind die rund 20 Libellenarten so-
wie der Gagelstrauch, der auf der Roten 
Liste der Pfl anzen steht. Im Rothsteins-
moor fi ndet sich vom Gagelstrauch ein 
besonders gut ausgeprägter Bestand.

Dazu der CDU Bürgerschaftsabgeord-
nete Klaus-Peter Hesse:  „Unser Roth-
steinsmoor ist zwar klein, aber an der 
Vielzahl der Tier- und Pfl anzenarten 
erkennt man, dass selbst ein kleines 
Gebiet für den Naturschutz von großer 
Bedeutung ist. Wir waren uns dessen 
immer bewusst und sehen uns jetzt am 
Ziel.“

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

die Sortenbestimmung geht weiter 
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Inh. Ralf Kuhn
Tangstedter Landstr. 182

22415 Hamburg
Tel.: 040 / 520 60 74

www.ralfmatch.de

Sky Bundesliga
Hamburger SV live auf Großleinwand

So 08.11. Hannover - HSV
So 22.11. HSV - VFL Bochum
Sa 28.11. FSV Mainz 05 - HSV
Sa 05.12. HSV - 1899 Hoffenheim

15.11. Preisskat 13:00 Uhr Startgeld:10 Euro
29.11. Knobeltunier 14:00 Uhr Startgeld: 9 Euro

Ein kleines Andenken an Herrn Burfeindt.
Kennengelernt habe ich Hinrich Burfeindt bei den Vorbereitungen zum Kinderfest. Es muss 
so ungefähr zehn, elf Jahre her sein, da grüßte mich ein freundliches Ehepaar von ihrem ge-
schmücktem Balkon, der genau zur Festwiese des De Olen Börners wies und freute sich auf 
das am Nachmittag stattfi ndende Kinderfest. So herzlich miteinander bekannt geworden, hiel-
ten wir immer einen kleinen Klönschnack, wenn wir uns trafen.  Und das war nicht zu knapp. 
Hinrich Burfeindt liebte es, durch die Siedlung zu spazieren. Jeden Tag. Auch nach dem Tod 
seiner geliebten Frau. Begegneten wir uns, so hatte er mir immer eine kleine Geschichte 
zu erzählen. Über die Siedlung, über sein Leben, über Gott und die Welt. So charmant und 
freundlich. Mit seinem Alter hielt er nie hinterm Berg, als wir uns kennenlernten zählte er 88 
Jahre, vermittelte mir steht`s, Bewegung hält jung und fi t.
Vor nicht all zu langer Zeit musste Hinrich Burfeindt aus gesundheitlichen Gründen ins Röwe-
land ziehen. Bei meinem Besuch war er fröhlich wie eh und je. Gleichwohl er im Rollstuhl saß, 

ließ er sich davon nicht seine Lebensgeister vermiesen.
Am 21.September ist Hinrich Burfeindt ruhig eingeschlafen. Ich sehe Ihn immer noch durch unsere Siedlung spazieren 
und mit den Börnern einen Klönschnack halten.Vergessen werde ich Ihn nicht.

Sonja Setzepfand
   

In ihrer Oktober-Sitzung hat die Be-
zirksversammlung Hamburg-Nord 
auf Antrag des Bezirksamtes be-
schlossen, aus dem im September 
als Anschubfi nanzierung für die Neu-
gestaltung des Langenhorner Mark-
tes beschlossenen „Topf“ von fast 
600.000 Euro (wir berichteten) dem 
Bezirksamt 200.000 Euro für konkrete 
Planungen zur Verfügung zu stellen.

Vor allem werden die Zugangs- und 
Verbindungswege zu den öffentlichen 
Verkehrsmitteln und zu den einzelnen 
Bereichen des Zentrums sowie natür-
lich vor allem die Marktfl äche und das 
Vorfeld der P+R-Anlage und des zu-
künftigen Kaufl and-Warenhauses und 
der U-Bahnhof-Vorplatz einer vertie-
fenden und konkreten Planung auf 
der Basis des Gutachtens „Zukunft 
Langenhorner Markt“ unterzogen, um 
so schnell wie möglich zu konkreten 
Realisierungsmaßnahmen zu kom-
men.

Hiermit geben Bezirksversammlung 
und Bezirksamt nicht nur gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern und 
den wirtschaftlichen Akteuren vor Ort 
ein deutliches Signal, sondern vor al-
lem auch gegenüber dem Senat bzw. 
der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt (BSU).
Und dieses Signal lautet: dem Be-
zirk Hamburg-Nord ist es sehr ernst 
mit der zügigen Neugestaltung und 

Revitalisierung des Einkaufs-, Kom-
munikations- und Verkehrszentrums 
Langenhorner Markt.

Und dieses Signal ist umso wichtiger, 
als sich der Senat am 23. Novem-
ber mit der Anmeldung des Langen-
horner Marktes in das Bund-Länder 
Programm „Aktive Orts- und Stadt-
teilzentren“ befassen wird und ein 
„zarter“ Druck seitens des Bezirkes 
angesichts der „klammen“ Kassen der 
Stadt nicht schaden kann.
Zumal es zwar seitens der BSU ei-
gentlich schon einmal positive Signa-
le gab, aber es von politischer Seite 
auch Versuche gab, schon einmal 
zurückzurudern, bevor das Boot über-
haupt abgelegt hat.
So hat die CDU-Fraktion in der Be-
zirksversammlung Anfang Septem-
ber den Antrag eingebracht, am 
Langenhorner Markt einen von den 
Geschäftsbetreibern und den Grund-
eigentümern getragenen „Buisiness 
Improvement District (BID“ zu ver-
wirklichen, „bevor die Umgestaltung 
des Langenhorner Marktes beginnt.“
Zum Glück wurde diese Idee zunächst 
in die Ausschüsse verwiesen.
Nun ist mittel- und langfristig die Er-
richtung eines BID zur Schaffung 
einer gemeinsamen Identi-
tät des Zentrums  durchaus 
sinnvoll, aber würde derzeit 
nur dazu führen, dass die 

notwendigen konkreten Maßnahmen 
verzögert würden.
Um es klar zu sagen: Das hieße, „das 
Pferd vom Schwanz her aufzuzäu-
men“, wobei es am Langenhorner 
Markt bisher „noch nicht einmal ein 
Pferd für das Zaumzeug gibt“.
Es ist ja gerade eines der großen 
Probleme, dass bisher die einzelnen 
Teilen des Zentrums jeder für sich 
vor sich „hinwurschteln“ und es bis-
her keine Struktur für die Schaffung 
eines BID gibt. Diese Strukturen auf-
zubauen, dürfte Monate, wenn nicht 
Jahre dauern und diese Zeit hat der 
Langenhorner Markt nicht. Die Idee 
des Bezirksamtes, erst einmal für die 
Verbesserung des öffentlichen Rau-
mes zu sorgen und gleichzeitig ein 
Quartiersmanagement für die Koordi-
nierung von gemeinsamen Veranstal-
tungen und Werbemaßnahmen ein-
zurichten, macht da derzeit deutlich 
mehr Sinn und birgt nicht die Gefahr 
von Verzögerungen.
Jetzt ist der Senat gefordert, das Sei-
ne beizutragen. Und hier erwartet 
Langenhorn einen substantiellen Be-
trag und keine Brosamen.

Peter Bröcker

Langenhorner Forum mit Bezirksamtsleiter Wolfgang Kopitzsch

Wer sich genauer und intensiver aus erster Hand informieren will, hat 
dazu am Sonnabend, d. 14. November, Gelegenheit:
Der Bezirksabgeordnete Gulfam Malik hat zu seinem „3. Langenhor-
ner Forum, dem politischen Klönschnack mit kleinem Frühstück“,
den Bezirksamtsleiter Hamburg-Nord, Wolfgang Kopitzsch, ein-
geladen, der zu allen Fragen der Teilnehmer Rede und Antwort ste-
hen und sicherlich auch weitere aktuelle Informationen geben wird, 
wobei auch andere aktuelle Themen aus den nördlichen Stadtteilen 
des Bezirks angesprochen werden.

Das Forum in gemütlicher Runde fi ndet wieder statt 
von 9.00 bis 11.00 Uhr im Restaurant Reina 
im überdachten „oberen Bereich“ des Langenhorner Marktes. 

Langenhorner Markt:
Bezirksversammlung beschließt Mittel für konkrete Planungen

Du bist nicht mehr da, wo Du warst,
aber Du bist überall, wo wir sind.

Du wirst nicht sterben, solange wir Dein Bild
in unserem Herzen tragen.

Mein lieber Vater, unser Schwiegervater, Opa und Uropa

Hinrich Burfeindt
 

ist ruhig eingeschlafen.

Wir werden Dich vermissen
Erika und Pit Warncke

Elke Burfeindt
Enkel und Urenkel

*8. Januar 1912         21. September 2009

 

 *11. Dezember 1919         11. Oktober 2009

„Von Börner zu Börner, Gartenfl ohmarkt”

Imprägnierte Hölzer, Palisaden, Latten, Rundhölzer, 1 Wä-
schepfahl mit Betonsockel, Drahtrollen von unterschiedlicher 
Größe, Dachpappe, große Blumentöpfe u. Kästen aus 
Kunststoff, verschiedene Pfl anzfolien mit Zubehör.
Zeitliche Absprache erwünscht

Gisela Lembke, Tangst. Landstr. 151
Tel. 520 27 90

1. Angebot: 
kostenloser Beleuchtungs-Check

2. Angebot: 
Wir machen Ihr Fahrrad unplattbar, 

98 Prozent Pannenschutz bei Dornen und 
Granulatsplittern.

2 Marathon Plus Decken inkl.Montage
2 Schläuche (Ventil nach Wahl)

Unser Winterangebot bei Vorzeigen 
dieser Anzeige     99,- €

Fahrradhaus Scholz
Langenhorner Chaussee 157 · 22415 HH

Tel: 040 5204941 
www.Fahrradhaus-Scholz.de



12

GEMEINSCHAFT DER
FRITZ-SCHUMACHER-SIEDLUNG

LANGENHORN E.V.

Der traditionelle 
Weihnachtsmarkt 

findet am 
Sonntag, den 22. November

von 10.00 bis 17.00 Uhr 
im “LaLi”

Tangstedter Landstraße 182a statt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
auch ausserhalb der Siedlung!

Für das leibliche Wohl ist mit 
Speis und Trank gesorgt.

Freunde des Skats
Ein Jahr ist fast wieder vergangen, 

und so soll auch in diesem Jahr unser 
allseits beliebter „Börnerskat” am

06.12.2009 um 10.00 Uhr
im Siedlerheim “De Ole Börner”

Tangstedter Landstraße 223 stattfinden.
Interessierte TeilnehmerInnen melden sich bitte bis 

zum 30.11.2009 bei 
Herrn Harald Stobbe, Tel.: 520 27 59 oder 
 Herrn Michael Zahrt, Tel.: 520 60 53 an. 

Anmeldegebühr 5,- €

Anmeldung für das Weihnachtsmärchen am  
Sonntag, den 29. November 2009 um 14.30 Uhr

Kinderzahl Begleitperson

Name

Straße

Telefonnummer

Weihnachtsmärchen 2009  
„Peterchen’s Mondfahrt”
Für unsere Börner-Kinder findet 

am 29. November 2009 
um 14.30 Uhr, 

eine geschlossene Vorstellung im LaLi in 
der Tangstedter Landstraße 182a statt.
Der Weihnachtsmann hat eine kleine Über-
raschung für die Kinder mitgebracht.

Der Festausschuß

Bitte die u. a. Anmeldung rechtzeitig (spä-
testens bis zum Sonntag, den 26.11.2009) 
in den Briefkasten von Renate Volkmann, 
Immenhöven 30, einwerfen.

PS: Für Kinder von 4 - 12 Jahren
Kinder ab 6 Jahre bitte ohne Begleitperson Adventstreffen

der aktiven Mitarbeiter 2009

Unsere diesjährige adventliche Feier – als 
kleines Dankeschön für die geleistete 
Mitarbeit innerhalb der Siedlungsgemein-
schaft im ausklingenden Jahr – findet am 
Freitag, den 4. Dezember, um 18:30 Uhr, 
im LaLi, Tangstedter Landstraße 182a, 
statt.

Persönliche Einladungen werden recht- 
zeitig verteilt.

Sonja Setzepfand, Hanni Volquards


