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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
 9. März
• Mietangelegenheiten
 23. März
• Bauangelegenheiten
 13. April

Unser Büro ist von montags bis donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

VeranstaltungenVeranstaltungen
Gemeinschaft der Fritz Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V.

Festausschus
s Börner 

SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

März 2010

Vorankündigung:
24. März Hilfe, ich habe einen Garten- aus Gartenfrust mach Gartenlust 19:00 Uh

Der Gartenausschuß, De ole Börner

28. März Ostermarkt im LaLi 10:00-17:00 Uhr

90

 
Das nostalgische-braun stichige Foto unter der Rubrik „Düt 
un Dat ut Börnerland“ Nr. 2/10 mit 5 Kindern abmarschbe-
reit zum Siedlerfest 1926 stammt von meinen Vater Jonny 
Börnsen und ist als „Kultfoto“ zum 80. Bestehen der Fritz-
Schumacher-Siedlung im De Börner vor 10 Jahren schon 
einmal veröffentlicht worden: Die „unbekannte“ zweite 
Person im geschmückten Blockwagen ist meine ältere 
Schwester Solveg Börnsen, angelehnt an 
ihren damaligen Spielkamerad Karl-Heinz 
Axel, gefallen im ersten Kriegsjahr als Fall-
schirmspringer über Kreta.
Meine Schwester Solveg ist inzwischen 82 
Jahre alt und lebt in Cuxhaven. Meine Fa-
milie zog 1926 in den Mittelhochbau Tangs-
tedter Landstraße 225, als Siedler mit nur 
einem Kind – was damals eigentlich gar 
nicht ging, – denn einziehen durften nur 
kinderreiche Familien nach der Geburt des 
fünften Kindes.
Nur durch gutes Zureden und der Versiche-
rung eines einflussreichen Fürsprechers, 
dass bei den Börnsens noch viele, viele 
Kinder geboren werden würden, erhielten 
meine Eltern ihren Mietvertrag behördli-
cherseits. Ganz so „Kinderreich“ wurden 
wir dann doch nicht – mit 2 Söhnen und 2 

Töchtern bewohnten über 70 Jahre lang die Börnsens das 
Siedlerheim mit zugigem Windfang und knarrender Treppe 
rauf zur Mansarde, wo uns Brüdern im eiskalten Kriegs-
Winter 1940/41 nachts der Atemhauch an der Bettdecke 
gefror und uns am nächsten Morgen wie ein Eisklumpen 
vor der Nase hing.
Aber schön war’s doch: wir hatten so viel Schnee hinterm 
Haus, dass wir eine regelrechte Abfahrtspiste neben der 
Windfangtür aufgeschaufelt hatten – und ab ging’s auf den 

neuen Schneebrettern in Schussfahrt 
- wer kommt am weitesten über die Te-
rassenböschung hinaus.
Doch das allerschönste damals war, 
als der Winter noch viel kälter als die-
ses Jahr, zusammengekuschelt in der 
Schneehöhle zu sitzen mit einen heißen 
Becher “Kaukau“ von Mami rausge-
reicht.
Und in der heutigen Winterpracht – 70 
Jahre später, kaum zu glauben, kreuzt 
dann und wann sogar auch noch mal ein 
einsamer Pistenläufer ganz unvermutet 
die Wegstrecke durchs Raakmoor – wie 
in alten Zeiten. Nur die Schlittschuhläu-
fer auf dem Stausee scheinen wie aus-
gestorben – das liegt wohl am vereisten 
Schnee – schade – Winter ade -

erinnert sich Börni • 90 Jahre FSS - damals war’s
• Frizzi und Schumi
• Ein Wintermärchen
• Siedlerfasching 1982
• 3. Börner Künstlertreff 
• Der Gartenausschuß informiert
• KulturMix
• Nachbarschaftshilfe

 

Oster – Frühjahrsmarkt
Am 28.März 2010 von 10.00 – 17.00 Uhr
Im LaLi, Tangstedter Landstraße 182 a.

Wie in jeden Frühling findet unsere beliebte Kunsthandwerks – Ausstellung im 
LaLi statt. Stroh und Buchsbaumkränze, Türschleifen, Holzarbeiten und Vieles 
mehr gibt es hier zu entdecken. Lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt 
dieses Marktes. Bei gemütlicher Atmosphäre lädt auch unser großes Kuchen-
büfett, sowie Kartoffelsalat mit Würstchen zum Klönen und Entspannen ein.
Wir freuen uns auf viele Besucher.

Hanni Volquards, Rita Muroni und das Team.

&

Frizzi

Schumi

Meinst Du,
der hält bis
Ostern?

Egal, ich hab ’nen Schoko-
Hasen eingewickelt

Komm Schumi, lass uns mal ‚nen
besonderen Schneemann bauen
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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

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

An einen dieser langen kalten Wintertagen hatten wir die Idee 
mal in den Kartons 
mit alten Bildern zu 
stöbern. Es hatte 
sich im laufe der 
Jahre ein riesiger 
Fundus angesam-
melt. Oh guck mal 
hier, und da, wer 
war das mal noch? 
Ach ja Winterurlaub 
und hier, mit den 

Kindern, an der See.
Dann kamen einige Fotos von unseren vielen Veranstaltun-
gen und Festen in unserer Fritz-Schumacher-Siedlung. Viele 
Erinnerungen wurden geweckt.
Mir fiel eine Einladung zum Faschingsfest in die Hände. Ich 
staunte nicht schlecht, sie war 28 Jahre alt. Ja so feierten wir 

im Keller des „Ole Börners“ unser Faschingsfest.
Ich erinnere mich noch, das Martha Hanik die jenige war, die 
viele Börner ansprach. Wollen wir nicht mal so richtig schön 
Fasching feiern? Ja und natürlich: viele, viele wollten mitma-
chen. Es wurde ein rauschendes Fest.
Schon im Treppenhaus be-
gegneten sich viele Masken. 
Die Fülle und die Stimmung 
bezeugten den riesigen Er-
folg.
Vielleicht erinnert sich noch 
der Eine oder Andere an 
unsere schönen Faschings-
feste, die wir ein paar Jahre 
wiederholten, bis sie lang-
sam einschliefen. Im Bild 
links, noch ein paar schöne 
Masken.

Christa Siebert

Am 7. Februar war 
es endlich soweit. 
An die 35 Puzzle 
– Freunde und 
eine Anzahl puz-
zleerprobter Kin-
der, kamen trotz 
der besonders 
glatten Straßen 
und Gehwege an 

diesem Sonntag ins LaLi.
Sie wollten am kostenlosen Ausprobieren der verschiede-
nen Holzpuzzle-Varianten und natürlich am Wettpuzzeln 
teilnehmen, um ein Langenhorn – Luftbild Puzzle zu ge-
winnen. Es war mucksmäuschen still im Saal.  Jeder saß 
vor einem Puzzle, welches man sich selber aussuchen 
konnte.
Grete Schulga, Inhaberin der Firma Litraton, stellte ver-
schiedene Puzzle zur Verfügung.
Für Kaffee und Kuchen wurde natürlich gesorgt.
Den Gewinner dieses Nachmittags hatten wir schnell er-
mittelt.

Bernd Marks aus der Boystwiete 3 in Langenhorn kam 
um 13.00 Uhr, nahm sich ein schwieriges großes Puzzel 
und begann mit dem Zusammensetzen. Dann beinahe im 
Stundentakt puzzelte Bernd Marks drei dieser sehr schwie-
rigen Puzzle zusammen. Ausgesprochen beeindruckend. 
Als um 18:00 Uhr die Zeit um war, waren sich Alle einig, 
dass nur Bernd Marks der Puzzle - König sein konnte.
Er erhielt als Gewinn ein Puzzle (ca.650 Teilen) mit dem 
Motiv der Fritz-Schumacher-Siedlung. Sonja Setzepfand, 
Vorsitzende der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-
Siedlung und Grete Schulga, Firma LITRATON überreich-
ten dem überraschten Gewinner das Unikat.
Auf Grund der schlechten Straßenverhältnisse konnten 

einige Langenhorner 
an diesem schönen 
Ereignis nicht teilha-
ben. Deshalb wer-
den wir diese Veran-
staltung im nächsten 
Herbst noch einmal 
wiederholen. 

Jürgen Beecken

Puzzle Party im LaLi. Das passt!

Endlich durften und dürfen wir Ham-
burger wieder etwas erleben, was wir 
jahrelang schmerzlich vermisst und 
deshalb heiß ersehnt haben: einen 
richtigen Winter mit knirschendem 
echten (!) Schnee und knackigem Eis.
Ältere Hamburger wussten sogar noch, 
wie so’n richtiger Winter funktioniert:
Man erfreut sich an der schneeweiß 
gepuderten Landschaft und an den fili-
granen Eiskunstwerken der Natur.
Und dabei darf man sich darauf ver-
lassen, dass Straßen, Geh- und Rad-
wege und vor allem Bushaltestellen 
und die Zuwege zu U- und S-Bahn-
Stationen von den jeweils Verantwort-
lichen zumindest soweit begeh- oder 
befahrbar gemacht werden, dass man 
sich auch als älterer oder nicht ganz 
mobiler Mensch ohne akute Gefahr für 
Leib und Leben vor die Haustür wagen 
kann. Dorthin, wo das Leben spielt und 
wo es Atzung gibt.
Zugegebener Maßen hatte Hamburg 
mit seinem notorisch milden See-
klima da schon immer gewisse An-
laufschwierigkeiten. Hier galt immer: 
„Eine Schneeflocke am Himmel=Helle 
Panik! Zwei Schneeflocken am 
Himmel=Blankes Chaos!“
Aber immerhin, in früheren härteren 
Wintern als diesem war nach dem ers-
ten Entsetzen dann doch relativ schnell 
zielgerichtetes Handeln erkennbar.
Aber ach: „Es war einmal..“, wie so vie-
le Märchen beginnen.
Und wie so viele Märchen wurde auch 
unser eigentlich heiß ersehntes Ham-
burger Wintermärchen erst einmal 
richtig schön schaurig und für viele 
auch richtig schmerzhaft.
Denn während die meisten Hausbe-
sitzer ihrer Streu- und Räumpflicht 
mit ihrem eingeschränkten Equipment 
(vulgo: Schneeschieber, Schaufel, 
Spaten, Sand) wenigstens versuchten 
nachzukommen, hat sich die Stadt von 
ihrer eigenen Pflicht weitgehend ent-
bunden. Zwar wurden die Hauptver-
kehrsstraßen einigermaßen befahrbar 
gemacht, aber Nebenstraßen sowie 
die öffentlichen Geh- und Radwege 

und vor allem die Bushaltestellen und 
die Zuwege zu den U- und S-Bahn-
Stationen wurden schlicht „naturbelas-
sen“.
Nun wissen wir ja, dass sich eine er-
kleckliche Anzahl von Lebewesen in 
den höheren Breiten dieser Erde all-
winterlich in den Winterschlaf begeben. 
Neu ist, dass der Hamburger Senat 
und die Verantwortlichen der zuständi-
gen Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt zu dieser Spezies gehören.
Und erst aus dem selben erwacht, 
wenn die Medien über von Sturzopfern 
überfüllten Krankenhäusern berichten.
Nun ja, inzwischen sind wenigstens 
die Bushaltestellen und die Zugänge 
zu den Bahnen einigermaßen begeh-
bar.
Auf den Nebenstraßen herrscht dage-
gen weiterhin blankes Chaos. Und was 
den hoch bezahlten Geisteskoriphäen 
in der Verwaltung bisher offensichtlich 
entgangen ist oder ihnen gleichgültig 
ist: Um zu den Bussen und Bahnen zu 
gelangen, müssen die meisten Fuß-
gänger eben diese weiterhin eisge-
panzerten Nebenstraßen überqueren, 
was einem verschärften Überlebens-
training gleichkommt.
Und weiterhin tun die Verantwortlichen 
nichts, außer den Bürgerschaftspräsi-
denten, der zum falschen Zeitpunkt als 
Bürger dieser Stadt unter Hinweis auf 
sein Amt auf das Organisations-, Pla-
nungs- und Managementdesaster der 
Stadt hingewiesen hat, zum Rücktritt 
zu bewegen. Die Eispanzer blieben, 
die dafür Verantwortlichen auch.
Wobei das, was sich die zuständigen 
Behörden in diesem im Vergleich zu 
viel härteren Wintern in der Vergan-
genheit eher milden Winter an Unfä-
higkeit und Missmanagement geleistet 
haben, ist tatsächlich schier unfassbar 
und hätte locker für mehrere Rücktritte 
ausgereicht.
Aber die Behörden hatten ja auch et-
was Besseres zu tun, als sich um so 
etwas Triviales wie die Sicherheit von 
Fußgängern oder Radfahrern zu küm-
mern. Die Bezirke, sowieso finanziell 

unzureichend ausgestattet und gehal-
ten, den billigsten Anbieter von priva-
ten Räumdiensten zu beauftragen, 
mussten sich im Januar ja zunächst 
um das Hambpschg kümmern, auch 
bekannt als Hamburgisches Passiv-
raucherschutzgesetz, um dort unter 
Aufbietung aller vorhandenen Geistes-
ressourcen u.a. festzulegen, dass die 
Salzstange keine Speise im Sinne des 
Gesetzes ist und somit in Raucherknei-
pen und Bars erlaubt ist, eine Scheibe 
Käse aber als Speise dortselbst nicht 
erlaubt ist. In der Hast hat man leider 
die Käsestange vergessen, was juris-
tisch die spannende Frage offen läßt: 
Steht bei der Käsestange juristisch die 
erlaubte Stange oder der unerlaubte 
Käse im Vordergrund der Beurteilung?
Mit dem im Gesetz und diesen Rege-
lungen verzapften Käse hätte man in 
geriebener Form übrigens mühelos 
alle Nebenstraßen einschließlich der 
Radwege in Hamburg abstreuen kön-
nen.
Und die insgesamt verantwortliche Be-
hörde für Stadtentwicklung und Um-
welt hatte auch was Besseres zu tun:
dort war es wichtiger, im Planungs-
sandkasten mit den Lieblingsspiel-
zeugen der Senatorin von der Partei 
der selbsternannten Gutmenschen zu 
spielen wie Stadtbahn und Gemein-
schaftsstraßen. Unter anderem mit 
der Tangstedter Landstraße, was nicht 
gerade von Orts- und Sachkenntnis 
zeugt. Darüber mehr in der nächsten 
Ausgabe.
Und der Senat war damit beschäftigt, 
seine positive Halbzeitbilanz zu erar-
beiten, in der konstatiert wurde, dass
immerhin vieles „auf den Weg ge-
bracht“ wurde, ohne genau zu sagen, 
auf welchen und wohin der führt 
Eine ganze Reihe von Hamburgern, 
die auf den öffentlichen Wegen gelau-
fen sind wissen inzwischen, wohin ei-
ner der Wege führte, nämlich direkt ins 
Krankenhaus.

Peter Bröcker

Ein Wintermärchen - über Winterschläfer, Streukäse und Lieblingsspielzeuge
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„Kunst ist eine ansteckende Tätigkeit, 
je ansteckender, desto besser“, mein-
te der russische Schriftsteller Leo N. 
Tolstoi (1828-1910) bereits vor etli-
chen Jahrzehnten. Daran hat sich an-
scheinend nichts geändert – zumin-
dest wenn man die Entwicklung des 
Börner Künstlertreffs verfolgt. Bereits 
zum dritten Mal gab es am Wochen-
ende des 20. und 21. Februars im 
Börner Kulturhaus LaLi Kunst aus der 
Siedlung und seiner näheren Umge-
bung zu sehen.   

Dabei überraschte auch dieses Jahr 
wieder nicht nur der Umfang der Aus-
stellung – rund 30 Künstler zeigten 
ihre Arbeiten; darunter etliche Neue, 
aber auch einige, die zum wiederhol-

ten Mal ausstellten. Sondern auch 
deren Vielfalt: Zu sehen waren zum 
Beispiel Gemälde der unterschied-
lichsten Techniken – wie Öl, Aquarell, 
Pastell oder Acryl – und Stilrichtungen, 
von abstrakten Motiven über Land-
schaften bis hin zur Portraitmalerei. 
Daneben gab es liebevoll gemachte 
Zeichnungen, faszinierende Fotogra-
fi en, hübsche Drucke, beindruckende 
Skulpturen und jede Menge Kunst-
handwerk wie Keramik, Schmuck, fi li-
grane Porzellanmalerei oder knudde-
lige Liebhaber-Teddybären. 

„Ich betrachte die Ausstellung im 
LaLi wie eine Pralinenschachtel: Eine 
bunte Mischung mit vielerlei Köstlich-
keiten“, bemerkt dem entsprechend 

auch Ekki Deuble, neben Jürgen Bee-
cken Initiator und Organisator des 
Künstlertreffs. „Hier lernt man endlich 
mal die anderen Künstler der Gegend 
kennen“, erklärt die Malerin Jutta Ah-
rens einen ihrer Gründe, warum sie 
dieses Jahr das erste Mal ausstellte. 
Sie kam zuvor als Besucherin zum 
Künstlertreff und war von der lockeren 
und nachbarschaftlichen Atmosphäre 
so angetan, dass sie beschloss, die-
ses Jahr ebenfalls teil zu nehmen. 

Doch natürlich nehmen nicht nur die 
Börner Künstler und Künstlerinnen 
den Künstlertreff als Ort des Ken-
nenlernens und Austauschens wahr, 
sondern genauso die Besucher – und 
zwar mit rund 1.200 an der Zahl wie-

der einmal erstaunlich viele. Wer 
genug Bilder gesehen, sich mit den 
Künstlern unterhalten und vielleicht 
sogar das eine oder andere gute 
Stück erworben hatte, konnte sich 
im Café Börner bei Kaffee, leckeren 
Kuchen und Schmalzbroten ausruhen 
und klönen – dieses Mal anlässlich 
des neunzig-jährigen Bestehens der 
Fritz-Schumacher-Siedlung im Stil 
der 1920er Jahre gehalten untermalt 
von entsprechender Musik (an dieser 
Stelle sei übrigens auch noch mal auf 
den absoluten kulinarischen Höhe-
punkt hingewiesen – eine hervorra-
gende Marzipan-Sahne-Torte mit 90-
Jahre-Siedlung-Signet – verbunden 
mit einem herzlichsten Dank an alle 

Kuchenspender!). 
Unser Fazit: Es ist gut, dass sich Jür-
gen Beecken, Ekki Deuble sowie viele 
Helfer und Künstler immer wieder für 
einen kreativen, nachbarschaftlichen 
Austausch einsetzen, denn das wirkt 
weit über ein schönes Wochenende 
hinaus! Zum einen, weil rund zwanzig 
Bilder weiterhin im LaLi zu sehen sind, 
die eigens für die 90-Jahre-Feier der 
Fritz-Schumacher-Siedlung erstellt 
wurden und im übrigen zu erwerben 
sind (der Erlös wird für einen guten 
Zweck gespendet). 

Zum anderen, weil es die Langenhor-
ner Künstler über die Grenzen unse-
rer Siedlung hinaus bekannt macht 

– die weiteste Reise tritt übrigens ein 
Gemälde von Marita Beecken an, es 
reist nach Spanien. Und schließlich, 
weil sich sicherlich der eine oder an-
dere Besucher anstecken lässt – und 
mit eigener Kreativität und Phantasie 
unsere Siedlung noch ein bisschen 
bunter, schöner, einfach liebens- und 
lebenswerter macht. Wer nun – sei es 
als ausstellender Künstler oder (aus-
drücklich gesucht!) als Helfer beim 
Auf- und Abbau der Ausstellung – im 
kommenden Jahr gerne aktiv mit da-
bei  sein möchte, kann sich bei Jür-
gen Beecken oder Ekki Deuble direkt 
melden. 

Ilona Koglin / Marek Rohde

„Eine Pralinenschachtel voller Köstlichkeiten!“

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

Vielen Dank für die  Unterstützung und 
Bereitstellung der Stellwände:
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Inh. Ralf Kuhn
Tangstedter Landstr. 182

22415 Hamburg
Tel.: 040 / 520 60 74

www.ralfmatch.de

alle Bundesliga- und Europa League
auf Großleinwand

Do 11.03. HSV - RSC Anderlecht 19 Uhr
Do 18.03. RSC Anderlecht - HSV 21:05Uhr

DAS ETWAS „ANDERE” VEREINSHAUS

KOMPETENZ SEIT 1928

• HEIZUNG
• LÜFTUNG

• SIEL
• DACH

• SANITÄR

WARTUNG

•
• •

NOTDIENST

RAUCHMELDERDIENST

040 / 66 95 52-0040 / 66 95 52 0(T & N h )(Tag & Nacht)

Erwin Meier GmbH & Co. KG • Ellerneck 41 • 22045 Hamburg
www.heizung-in-hamburg.de I info@erwin-meier-gmbh.de

Der Nachfolger von Firma

weiterhin in Langenhorn erreichbar:

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

   7.3. Preisskat 13 Uhr Startgeld: 10Euro 
21. 3. Kniffeltunier 11 Uhr Startgeld: 10Euro

Der Gartenausschuss informiert

Unser Rosenbeet im Immenhöven
Manch einer wird sich im vergangenen Herbst gewundert 
haben, was mit dem Rosenbeet im Immenhöven passierte. 
Die Rosen waren vorsichtig entnommen, zurück geschnit-
ten und nach einer gründlichen Bodenbearbeitung wieder 
gepfl anzt worden. Wie kam es dazu?
Frau Speitel aus der Abteilung Stadtgrün des Bezirksamts 
Hamburg Nord, die für die Überarbeitung und Neubepfl an-
zung der Parkanlage verantwortlich ist, war im Oktober zur 
Begutachtung des Rosenbeetes vor Ort gewesen. Dabei 
stellte sie fest, dass sich die Rosen in dem Rundbeet nach 
der zweiten Vegetationsperiode nicht zufrieden stellend 
entwickelt hatten.
Genauere Untersuchungen ergaben, dass bei der Boden-
vorbereitung und Pfl anzung nicht sorgfältig genug vorge-
gangen worden war. Der vorhandene Oberboden war von 
den Baufahrzeugen festgefahren worden, so dass die Ro-
sen dort nicht einwurzeln konnten. Stattdessen war in eine 
10 cm starke Kompostschicht gepfl anzt worden.
Frau Speitel veranlasste unverzüglich, dass diese Mängel 
noch im November letzten Jahres behoben wurden. Die 

Firma Thestorf aus Norderstedt pfl anzte 80 Rosen nach, 
um die Fläche ausreichend dicht zu bepfl anzen und die 
Ausfälle zu ersetzen.
Für uns Börner ist wichtig zu wissen, dass die Pfl ege durch 
die Fachfi rma um eine weitere Vegetationsperiode weiter-
geführt werden muss. Sie endet mit der Abnahme ab Au-
gust 2010. Erst danach müssen wir selbst das Rosenbeet 
pfl egen. Frau Speitel danken wir sehr für ihr sorgfältiges 
und engagiertes Handeln, denn nur durch die nun vorge-
nommene fachgerechte Bearbeitung des Bodens können 
wir in den kommenden Jahren wirklich Freude an den Ro-
sen haben. Hoffen wir darauf, dass sie sich nun besonders 
gut entwickeln werden.

Kira Jensen

Liebe Börnerinnen und liebe Börner,
liebe Leserinnen und Leser, 

auch in diesem Frühsommer öffnen am Gartentag (29./30 Mai) einige von uns wie gewohnt ihr Grün für ein garteninter-
essiertes Publikum. Im Jubiläumsjahr soll die Garten-Runde jedoch noch etwas größer und bunter werden. 
Einige Gartenbesitzer haben sich schon gemeldet, aber wir freuen uns auch auf Sie, wenn Sie sich an dieser Veranstal-
tung beteiligen und ihren Garten öffnen mögen. 
Dabei suchen wir auch den „normalen“ Siedlungsgarten, der Gemüse anbaut und seinen Obsthain pfl egt. Denn darin 
liegen die Wurzeln der Börner, damit fi ng alles an. Wir möchten besonders zum 90. Geburtstag die Vielfalt der Sied-
lungsgärten zeigen, uns gegenseitig austauschen und einen schönen Tag miteinander verbringen.

Rufen Sie mich an, dann können wir alles andere besprechen! 
Kira Jensen  Tel.: 040/ 36 16 51 68

In der Mittwochsvortragsreihe des 
Gartenausschusses rücken wir am 24. 
März, unterstützt vom Frühling, dem 
Gartenfrust zuleibe, fördern Ideen zu 
Tage und bringen Energie für unser 
Jubiläumsgartenjahr 2010. 
Kira Jensen und ich bieten Ihnen un-
sere fachlich geschulten Ohren an, 
zeigen Beispiele für den Umgang mit 
unseren Siedlungsgärten und regen 
zur eigenen Kreativität an.

Sie sind herzlich eingeladen zu Mitt-
woch, den 24. März 2010 um 19.00 
Uhr, wie gewohnt in der Altenwohnan-
lage „Ole Börner“, Tangstedter Land-
straße 223.

Der Wunschgarten jeder Börnerin 
und jedes Börners unterscheidet sich 
meist. Wie dieser genau aussieht oder 
aussehen soll, ist unterschiedlich und 
entspricht oft der derzeitigen Lebens-
situation. Ob frisch eingezogen, schon 
eine Dekade am Gärtnern oder in der 
Blüte des Gartenlebens zum Aufbruch 
ins Neue bereit, wir biegen gemein-
sam in die Kurve zur Zufriedenheit.
Jeder kann sich individuell begeis-
tern, ob für den klassisch-englischen 
Garten, die kinderfreundliche Spiel-
wiese zwischen Obstbäumen, das 
naturnahe Gartenleben oder das Ge-
müsezüchten - alles ist erlaubt, das ist 
uns wichtig.
Auf dem Weg zur persönlichen Gar-

tenidee, einem ewig gewünschten 
Plätzchen im Grünen oder zum Aus-
tausch unter alten und neuen Börnern 
dürfen Sie in Büchern schmökern, 
in Katalogen stöbern und über Ihren 
Garten schnacken. 

Bitte bringen Sie Ihre Ideen, Skizzen 
oder eine Wunschliste mit und selbst-
verständlich auch ihren Frust, damit 
wir ihn bearbeiten und gemeinsam 
zufrieden ins Gartenjahr starten kön-
nen. Wir freuen uns auf einen schö-
nen Abend.

Julie Jochem

Der Gartenausschuss informiert

Danke Familie Jost!

Nachbarschaft- so nennt man das, wenn Menschen meist 
gezwungenermaßen nebeneinander wohnen. Dabei kann 
es oftmals zu so manchem Konfl ikt kommen und so ist es 
doch umso schöner, wenn man mal positive Nachrichten 
über Nachbarschaftsverhältnisse hört!

Christa Mikolayewicz möchte sich auf diesem Weg bei ih-
ren Nachbarn bedanken, die ihr schon seit langer Zeit eine 
große Hilfe sind.
Sie erledigen beispielsweise Gartenarbeit oder überneh-
men aktuell das Schneeschieben und tun all dies mit so 
einer Selbstverständlichkeit, dass Christa Mikolayewicz 
geradezu liebevoll über ihre Nachbarn spricht.

So beispielsweise die Geschichte vom Skiurlaub, in dem 
sich Herr Jost eine Rippenverletzung zuzog und dies mit 
keinem Wort erwähnte, als er zurück in Langenhorn war 
und sofort wieder seine Hilfe anbot.

Geschichten wie diese bringen einen zum Nachdenken 
und zeigen, dass man wieder vermehrt auf seine Mitmen-
schen achten sollte und schließlich gibt es doch kaum 
Menschen, mit denen man so oft Kontakt hat, wie die ei-
genen Nachbarn.

Christa Mikolayewicz kichert leise: „Wenn ich ihnen aus 
Dankbarkeit kleine Aufmerksamkeiten anbiete, dann sagen 
sie nur: „Wenn du uns bezahlst, dann wird es Schwarzar-
beit.“

Laura Meyer-Poppe

Veranstaltungsreihe des Gartenausschusses der Fritz-Schumacher-Siedlung e.V.
„Aus Gartenfrust mach Gartenlust“
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22. Januar 2010 

 Die „fröhliche Hamburger 
Kapelle 8 to the Bar“ spielte 
sich an diesem 22. Januar 
auch in die Herzen des Lan-
genhorner Publikums! 
     Fast jeder, der sich für 
Boogie-Woogie interessiert, 
kennt natürlich die Musiker 
von „8 to the Bar“, denn in 
Hamburg spielten sie bereits 
auf allen Straßen und Plät-
zen, auf großen und kleinen 
Bühnen, auf Festivals, Stra-
ßenfesten etc. doch - man 
kann es kaum glauben - in 
Langenhorn war dieses gut 
gelaunte Trio bisher noch 
nicht.
     8 to the Bar – das sind 
Günther Brackmann am Pi-
ano, Arne Wessel (an die-
sem Abend) oder Martin 
Wichmann am Kontrabass 
und Claas Vogt, Gitarre und 
Gesang. 
     In der Tradition der be-
rühmten Hamburger Szene 
der früher 70er Jahre ver-
binden 8 to the Bar viele 
musikalische Stile zu ihrer 
ganz eigenen, swingenden 
Mischung. Die drei Musiker 
präsentierten ihre Musik, die 
ihnen in „Fleisch und Blut“ 

liegt, locker und lässig, ihr 
Musikvortrag war geprägt 
von swingender Leichtigkeit 
und auch Improvisations-
talent. Ihre Freude an der 
Musik übertrug sich wie von 
selbst auf die Zuhörer, über 
zweieinhalb Stunden lang 
wurden sie von der Show 
sozusagen mitgerissen. 
     Das Publikum begleitete 
die Rhythmen von „8 to the 
Bar“ zunächst wippend und 
klatschend vom Platz aus, 
doch irgendwann hielt es 
Viele dann doch nicht mehr 
auf demselben – Swingti-
tel und Evergreens, Titel 
wie „I’m the Boogie man“- 
„Oh let the row“ und „Rock 
around the clock“ luden zum 
Tanzen ein. Die Begeiste-
rung im LaLi war groß, die 
Stimmung wieder mal bes-
tens.
  
   Übrigens: 8 to the Bar ist die 
alte Bezeichnung für Boo-
gie-Woogie, die den Boo-
gie-Rhythmus beschreibt 
-  und heißt übersetzt „8 
Schläge pro Takt“. 

Ulrike Lautenschlager

Die Stadtmaus und die Landmaus
Ambrella Figurentheater

24. Januar 2010

    Zur Freude der kleinen Langenhorner war das Ambrella 
Figurentheater wieder zu Gast bei KulturMIX im LaLi, die-
ses Mal mit der Stadtmaus und der Landmaus: 

    Es ist Liebe auf den ersten Blick auf der Elbfähre „Ma-
deleine“ von Kapitän Clausen, die zwischen Finkenwerder 
und Blankenese verkehrt. Die feine Stadtmaus Jaqueline 
Keller trifft dort auf den abenteuerlustigen Finkenwerder 
Mäuserich Friedel Feldmann – die Beiden verlieben sich 
ineinander und heiraten.
   Es wird eine herrliche Hochzeit - doch natürlich ist der 
Alltag auch für die beiden Mäuse nicht so einfach. Friedel 
möchte, dass sie zusammen in „seiner“ Höhle in Finken-
werder leben, Jaqueline möchte jedoch wegen ihres Heu-
schnupfens lieber in „ihrem“ Haus in Blankenese wohnen, 
was wiederum nicht gerade Friedels Traum ist. Obwohl 
es dort Rosinen, Nüsse und Kekse gibt, fürchtet Friedel 
sich trotz Katzenalarmanlage sehr vor der bösen Katze, 
die im Haus von Jaqueline herumstrolcht. Friedel fl üchtet 
nach Finkenwerder. 

     Beide Mäuse 
wollen jedoch zu-
sammenbleiben 
und viele Mäuse-
kinder bekommen, 
denn sie sind doch 
verheiratet! Auf der 
schwierigen Suche 

nach dem richtigen Zuhause fi nden sie dann einen wun-
derbaren Kompromiss: Sie fahren auf einem „Ozeanrie-
sen“ mit, zu dem sie Kapitän Clausen mit seiner „Madelei-
ne“ übersetzt. Trotz der Warnung der kleinen Zuschauer 
- „auf einem Schiff gibt es bestimmt auch eine Schiffskat-
ze und Ratten!“ – wollen sie dort glücklich werden. 
     Ausgehend von der im 6. Jahrhundert vor unserer Zeit-
rechnung entstandenen Fabel des griechischen Dichters 
Äsop  wurde diese Geschichte liebevoll in Szene gesetzt 
von der Puppenspielerin Heike Klockmeier, die reizenden 
Figuren stammen aus der Hand vom Figurenbildner Jür-
gen Maaßen.  
     Das Ambrella Figurentheater wurde 2009 mit dem 
Hamburger Kindertheaterpreis ausgezeichnet.

Ulrike Lautenschlager

Leserbrief
8 to the Bar, dieser Titel und die Band war spitze!
Dieser Abend war ein Kontrastprogramm zu den 2 
stelligen Minusgraden der Außentemperaturen. Die 
drei „Kerle” heizten uns tüchtig ein. Diese Rythmen 
ließen viele Gäste total unruhig werden. Da wurde der 
Takt auf die Tischkante oder auf die Schenkel geklopft 
und die Melodie mitgebrummt.
Einige Besucher hielt es nicht auf den Stühlen aus. 
Auf den freien Parkettfl ächen wurde getanzt. Sponta-
nen Beifall gab es bei besonders gelungenen, - Soli 
– Beiträgen.
Viele von uns fühlten sich so jung wie in den 50/60iger 
Jahren. Überall sah man fröhliche Gesichter, keine 
Sorgen – nur Lachfalten.
Dieser Abend war die reinste Therapie gegen die Käl-
te und schlechte Laune!

Gisela Lembke
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Die Stadtmaus und die Landmaus
Ambrella Figurentheater
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Keller trifft dort auf den abenteuerlustigen Finkenwerder 
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ineinander und heiraten.
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Alltag auch für die beiden Mäuse nicht so einfach. Friedel 
möchte, dass sie zusammen in „seiner“ Höhle in Finken-
werder leben, Jaqueline möchte jedoch wegen ihres Heu-
schnupfens lieber in „ihrem“ Haus in Blankenese wohnen, 
was wiederum nicht gerade Friedels Traum ist. Obwohl 
es dort Rosinen, Nüsse und Kekse gibt, fürchtet Friedel 
sich trotz Katzenalarmanlage sehr vor der bösen Katze, 
die im Haus von Jaqueline herumstrolcht. Friedel fl üchtet 
nach Finkenwerder. 

     Beide Mäuse 
wollen jedoch zu-
sammenbleiben 
und viele Mäuse-
kinder bekommen, 
denn sie sind doch 
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nach dem richtigen Zuhause fi nden sie dann einen wun-
derbaren Kompromiss: Sie fahren auf einem „Ozeanrie-
sen“ mit, zu dem sie Kapitän Clausen mit seiner „Madelei-
ne“ übersetzt. Trotz der Warnung der kleinen Zuschauer 
- „auf einem Schiff gibt es bestimmt auch eine Schiffskat-
ze und Ratten!“ – wollen sie dort glücklich werden. 
     Ausgehend von der im 6. Jahrhundert vor unserer Zeit-
rechnung entstandenen Fabel des griechischen Dichters 
Äsop  wurde diese Geschichte liebevoll in Szene gesetzt 
von der Puppenspielerin Heike Klockmeier, die reizenden 
Figuren stammen aus der Hand vom Figurenbildner Jür-
gen Maaßen.
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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

90

Das nostalgische-braun stichige Foto unter der Rubrik „Düt 
un Dat ut Börnerland“ Nr. 2/10 mit 5 Kindern abmarschbe-
reit zum Siedlerfest 1926 stammt von meinen Vater Jonny 
Börnsen und ist   als „Kultfoto“ zum 80. Bestehen der Fritz-
Schumacher-Siedlung im De Börner vor 10 Jahren schon 
einmal veröffentlicht worden: Die „unbekannte“ zweite 
Person im geschmückten Blockwagen ist meine ältere 
Schwester Solveg Börnsen, angelehnt an 
ihren damaligen Spielkamerad Karl-Heinz 
Axel, gefallen im ersten Kriegsjahr als Fall-
schirmspringer über Kreta.
Meine Schwester Solveg ist inzwischen 82 
Jahre alt und lebt in Cuxhaven. Meine Fa-
milie zog 1926 in den Mittelhochbau Tangs-
tedter Landstraße 225, als Siedler mit nur 
einem Kind – was damals eigentlich gar 
nicht ging, – denn einziehen durften nur 
kinderreiche Familien nach der Geburt des 
fünften Kindes.
Nur durch gutes Zureden und der Versiche-
rung eines einfl ussreichen Fürsprechers, 
dass bei den Börnsens noch viele, viele 
Kinder geboren werden würden, erhielten 
meine Eltern ihren Mietvertrag behördli-
cherseits. Ganz so „Kinderreich“ wurden 
wir dann doch nicht – mit 2 Söhnen und 2 

Töchtern bewohnten über 70 Jahre lang die Börnsens das 
Siedlerheim mit zugigem Windfang und knarrender Treppe 
rauf zur Mansarde, wo uns Brüdern im eiskalten Kriegs-
Winter 1940/41 nachts der Atemhauch an der Bettdecke 
gefror und uns am nächsten Morgen wie ein Eisklumpen 
vor der Nase hing.
Aber schön war’s doch: wir hatten so viel Schnee hinterm 
Haus, dass wir eine regelrechte Abfahrtspiste neben der 
Windfangtür aufgeschaufelt hatten – und ab ging’s auf den 

neuen Schneebrettern in Schussfahrt 
- wer kommt am weitesten über die Te-
rassenböschung hinaus.
Doch das allerschönste damals war, 
als der Winter noch viel kälter als die-
ses Jahr, zusammengekuschelt in der 
Schneehöhle zu sitzen mit einen heißen 
Becher “Kaukau“ von Mami rausge-
reicht.
Und in der heutigen Winterpracht – 70 
Jahre später, kaum zu glauben, kreuzt 
dann und wann sogar auch noch mal ein 
einsamer Pistenläufer ganz unvermutet 
die Wegstrecke durchs Raakmoor – wie 
in alten Zeiten. Nur die Schlittschuhläu-
fer auf dem Stausee scheinen wie aus-
gestorben – das liegt wohl am vereisten 
Schnee – schade – Winter ade -

erinnert sich Börni
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Frizzi

Schumi

Meinst Du,
der hält bis
Ostern?

Egal, ich hab ’nen Schoko-
Hasen eingewickelt

Komm Schumi, lass uns mal ‚nen
besonderen Schneemann bauen
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VICHY – Exklusiv in Ihrer ApoCent-Apotheke
Tief im Herzen von Frankreich haben zwei visionäre Män-
ner 1931 eine Entdeckung gemacht und den Grundstein 
für die Laboratoires VICHY gelegt: Während eines Auf-
enthaltes bei den berühmten Thermalquellen von Vichy, 
verletzte sich der Geschäftsmann Georges Guérin an 
der Hand. Zur Behandlung empfahl Dr. Haller, damaliger 
Dermatologe und Direktor der Thermal-Kurbetriebe, Wa-
schungen mit dem mineralreichen Thermalwasser.
Erstaunt stellten beide eine besonders rasche Heilung 
der Wunde fest und erkannten so die außergewöhnlich 
hautbesänftigende Wirkung des Thermalwassers. Da-
raufhin gründeten sie die „Gesellschaft für dermatologi-
sche Hygiene von Vichy“.
Auch heute, 79 Jahre später, ist das hautberuhigende 
Thermalwasser der Lucasquelle immer noch die Basis 
aller VICHY Produkte.
Die Laboratoires VICHY verbinden das Thermalwasser 
mit hoch entwickelten Wirkstoffen, um Gesundheit und 
Schönheit Ihrer Haut zu kräftigen und zu verbessern. 
Jede Haut hat das Potenzial, gesund und schön auszu-
sehen.
Die Mitarbeiterinnen von ApoCent sind dermo-kosme-
tisch geschult, denn nur eine Creme, die exakt auf Ihren 

Hauttyp abgestimmt ist, kann auch optimal wirken.
Lassen Sie sich deshalb von uns kostenlos beraten, und 
aktivieren Sie das Schönheitsprogramm Ihrer Haut mit 
den Gesichtspflege-Produkten von VICHY.
Beim Kauf einer VICHY Gesichtspflege in Ihrer ApoCent-
Apotheke erhalten Sie eine Pureté Thermale 3in1 Ge-
sichtsreinigung (100 ml) Gratis dazu.
Bringen Sie diese Anzeige mit in die ApoCent-Apotheke.
(Solange der Vorrat reicht.)

Unser Wissen für Ihre Gesundheit!
Wir sind das ganze Jahr für Sie da, mit unseren Leistungen:
- kompetente Beratung zu allen Gesundheitsfragen
- Hausbesuche: zum Anmessen von Kompressionsstrümpfen
- kostenlose Entsorgung Ihrer Altmedikamente
- telefonischer Bestellservice
- kostenloser Lieferservice
- Internetshop

Wir bieten Ihnen das ganze Jahr 
reduzierte Verkaufspreise auf 
freiverkäufliche Apothekenprodukte.

ApoCent Apotheke eK
Kirchweg 125

24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 04193 - 7518300
www.apocent.de

 Vorösterliche Grüße
Auch wenn die Osterfeiertage noch ein bisschen hin sind:

Die Redaktion des „Be Börner“ wünscht allen Leserinnen und Lesern schon jetzt ein frohes Osterfest.
Vor allem wünschen wir Ihnen ein frühlingshaftes Osterfest und dass das Cartoon von Fritzi und Schumi auf Seite 3 

nicht zur Wahrheit wird, auf dass die Naschkatzen unter Ihnen vom Osterhasen keine Eis-, sondern wie
üblich Schokoladeneier gebracht bekommen.

Wenn sich der Eine oder Andere wundert, dass der „Börner“ seine Ostergrüße schon Anfang März verteilt, hier die 
Erklärung: redaktions- und drucktechnisch liegt Ostern dieses Jahr so genial daneben, dass unsere Ostergrüße in der 

April-Ausgabe die Leserinnen und Leser erst nach Ostern erreichen würden. Und das geht ja nun nicht.
Also: Frohe Ostern wünscht

Ihre/Eure Redaktion

Als Kind ist jeder ein Künstler.

Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer 

zu bleiben.

Pablo Picasso


