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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
 14. September
• Mietangelegenheiten
 28. September
• Bauangelegenheiten
 12. Oktober

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

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

Festausschus
s Börner 

SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

August 2010

Vorankündigung:
28. August Kinderfest 
 Treffpunkt: 14 Uhr Kastanienplatz, Abmarsch: 14:30 Uhr 
 Spielmannszug: TURA Harksheide 
 Laufroute: Timmerloh, Fritz-Schumacher-Allee, Harnacksweg 
 Tangstedter Landstr., Festplatz „De ole Börner” 
 Auf der Festwiese gibt es viele Überraschungen. 
 
29. August Musikalischer Frühschoppen „De ole Börner” ab 11:00 Uhr
 Frühschoppen mit der „ Sect 396 Band” 
 Oldies, Rock und Pop von den 60ern bis heute. 
 Dazu die traditionelle Erbsensuppe und Getränke zu Börnerpreisen. 

 
5. September Herbstflohmarkt und Pflanzenbörse am Timmerloh 10 - 17 Uhr  

  
   

90

 
Einschulung vor 72 Jahren: endlich war’s 
so weit: Ich wurde ein Siedlungsschüler. 
Schulbegeistert war ich allerdings schon 
einige Zeit vorher. Mein älterer Bruder 
Niels ging bereits schon seit zwei Jahren 
eifrig zur Siedlungsschule am Heerskamp, 
und weil ich so gern dazugehören wollte, 
begleitete ich ihn jeden Morgen auf dem 
Weg zur Schule. Damit ich auch wie ein 
richtiger Siedlungsschüler aussah, schnall-
te ich mir jedesmal den ausgebrauchten 
Ranzen meiner noch älteren Schwester 
über die Schulter und hängte mir eine 
leere Brottasche um, damit jeder denken 
konnte, sie mal an, der kleine Bubi geht 
auch schon zur Schule- allerdings nur bis 
zur Schultür, dann drehte ich mich um und 
trottete gemächlich wieder nach Hause, 
so, als hätte ich heute schulfrei. Außerdem 
konnte ich mich jetzt auf warmen Vanillepud-
ding freuen, den mir meine Mutter zwischen-
durch angerichtet hatte – damit ich mich nach 
dem langen Schulweg hin und zurück erst ein-
mal stärken konnte.
Im nächsten Frühjahr war es dann für 
mich endlich so weit: 1938 wurde ich  

eingeschult, meine Begeisterung war grenzenlos, 
endlich war ich „echt“ ein Schüler der Siedlungs-
schule in der ersten Klasse mit Berthold Ahrens als 
meinem Klassenlehrer. 

In der neuen Klassengemeinschaft fühlte ich 
mich „enorm“ gut aufgehoben. Der Unterricht 

war „toll“: Wir lernten die Deutsche Schreib-
schrift und übten uns begeistert im Einmal-
eins. Wir machten wunderbare Ausflüge in 
die Langenhorner Umgebung, einmal sogar 
eine Tageswanderung bis Duvenstedt. Ich 
staunte nicht schlecht, dass man so weit 
laufen kann, kannte ich doch bislang nur die 
Siedlung vom Timmerloh bis Hohe Liedt.
Im Schulgarten bekamen wir Biologieunterricht 
und das gemeinsame Singen zusammen mit der 

Mädchenklasse fand im Musiksaal statt. Ganz  
aufregend waren Filmvorführungen in der abge-

dunkelten Klasse über Erd- und Heimatkunde . 
Sportwettkämpfe fanden auf dem Schulhof statt. 
Es war mein schönstes Schuljahr meiner elfjähri-
gen Schulzeit  ---  damals vor 72 Jahren erinnert 
sich

• 90 Jahre FSS - damals war’s
• Frizzi und Schumi
• „Die Fritze” – von der Siedlungsschule bis heute
• Langenhorner Bürgerforum
• Wir Kinder aus Langenhorn
• Kinderfest – Ankündigung
• Der Gartenausschuß informiert
• Abtauchen in eine andere Welt
• „Verschleierte Bäume”

 

Während der Sommermonate Juli und 
August 2010 finden keine Vorstands-

sprechstunden statt.

Das ist aber eine Freude! 
Zu unserem Kinderfest und zum Frühschoppen besuchen uns unsere Freunde aus Hellerau. 90 Jahre Fritz-Schuma-
cher-Siedlung! Das ist schon eine Reise wert. Die Einladung zu unserem Fest überbrachten wir persönlich im letzten 
Jahr. Hellerau wurde 100 Jahre alt und eine Busladung voll Börner feierten kräftig mit. Jetzt lassen wir hier im Norden 
uns die Feierlaune fröhlich um die Nase wehen. Seid herzlich Willkommen, liebe Hellerauer!

Der Vorstand      

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

& 

Frizzi 

Schumi 
©P.Bröcker 

Willst Du Eis, 
Schumi? JAAAHHH, 

bei der 
Affenhitze!! 

Sch..Klima-
wandel 

Am 28. + 29. August werden 

während des Kinderfestes 

und des Frühschoppens 

Siedlerballkarten für den  

6. November verkauft.

Die Karte kostet 12 Euro.
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Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

Als der damalige Hamburger Ober-
baudirektor Fritz (eigentlich Friedrich 
Wilhelm) Schumacher im Norden von 
Hamburg die Gartenstadt Langenhorn 
plante, gehörte natürlich auch eine 
richtige Schule dazu und natürlich 
auch Wohnhäuser für die sich auf das 
„flache Land“ begebenden Lehrer. 
Diese Lehrerhäuser fielen natürlich 
etwas größer aus als die konzipierten 
Siedlungshäuser: Schließlich waren 
Lehrer damals noch Respektsperso-
nen und Respektabilität mit der ent-
sprechenden breiten Brust brauchte 
schon seit jeher mehr Raum, größere 
Türen und größere Fenster. Letztere 
auch dazu, vom Fenster das heilige 
oder unheilige Treiben der Schüler zu 
beobachten.
Aber aller Anfang war schwer: Nach-
dem 1920 die ersten Siedler in die 
neuen Häuser eingezogen waren 
und gleichzeitig die Bahnstrecke von 
Ohlsdorf (damals das nördliche Ende 
der Hamburger Welt) nach Ochsen-
zoll eröffnet worden war, erblickte 
dann auch die Schule am Timmerloh 
das Licht der Welt.
Allerdings waren die Geldmittel für 
Langenhorn nicht so reichlich geflos-
sen, wie eigentlich geplant (das ha-
ben wir doch irgendwie schon einmal 
gehört?), so dass die Schule zunächst 
nur eine behelfsmäßige „Baracken-
schule“ war und sich der Unterricht 
eher suboptimal gestaltete.
In der 2. Ausgabe der Siedlung-Mo-
natszeitschrift „De Börner“ im Mai 
1921 beklagte sich der damalige 
Schulleiter Georg Clasen über „über 
unglaublich verworrene Verhältnisse 

der Übergangszeit bis zur Vollen-
dung des Schulgebäudes. In fünf 
Noträumen sollen 17 Klassen un-
terrichtet werden. Mit Bitterkeit se-
hen wir Lehrer so manchen guten 
Gedanken an lächerlichem Klein-
kram zerschellen.“

Aha, damals also auch! Und soviel zu 
der „Guten alten Zeit mit der tollen Bil-
dung“.
Auf jeden Fall dauerte es noch 7 Jah-
re, bis mit dem Bau der Siedlungs-
schule, dem heutigen Gebäude ,be-
gonnen wurde und noch 4 Jahre, bis 
1931 die Schule endgültig bezogen 
werden konnte.

Aber schon in der Übergangszeit ent-
wickelte die Siedlungsschule am Tim-
merloh ihr eigenes Flair und hat seit 
Beginn an versucht, unterschiedliche 
Bildungsangebote verschiedenster 
Art über den normalen Lehrplan hin-
aus zu machen, wobei damals diese 
zusätzlichen Bildungsangebote von 
der Siedlungsgemeinschaft mit einem 
Bildungsausschuss tatkräftig organi-
satorisch unterstützt wurden.
Aus diesen von der Siedlung getrage-
nen Bildungsangeboten ragt die 1925 
auf Initiative des Volksschullehrers 
Johannes Böse gegründete „Griffel-
kunst-Vereinigung Langenhorn“ her-
aus, die leider 1990 aus Platzgrün-
den das Schulgebäude verlassen 
und umziehen musste (in die Schule 
Seilerstraße und inzwischen eine 
bundesweite Einrichtung). So viel zu 
Prioritäten. Aber inzwischen haben 
die Künstler der Siedlung in Fortset-
zung der alten Tradition ja den „Bör-
ner Künstlertreff“ gegründet. 
Aber das hat ja mit der Schule nichts 
zu tun. Also, wieder zurück zur Ge-
schichte der Schule.
Knapp zwei Jahre nach Bezug des 
neuen Gebäudes wurden Schule und 
auch Gemeinschaft „gleichgeschal-

tet“ und die enge Bindung zwischen 
Eltern und Lehrern und Schule und 
Siedlung durch das „Führerprinzip“ 
platt gewalzt und der von Lehrern und 
Eltern demokratisch gewählte Schul-
leiter Barfaut wurde seines Amtes ent-
hoben. Zur gleichen Zeit wurden über 
50 „Börnerfamilien“ aus der Siedlung 
vertrieben.
Als Ironie der Geschichte ist zu bewer-
ten, dass der Schule 1944 die Ehre 
zu Teil wurde, sich Fritz-Schumacher-
Schule nennen zu dürfen, also in einer 
Zeit, in der Fritz Schumacher die all-
gemeine geistige Ausrichtung „seiner 
Schule“ kaum goutiert haben dürfte.
Im Weltkrieg unbeschädigt geblieben, 
wurde der Schulbetrieb in der Schu-
le nach einem kurzen Zwischenspiel 
als Unterkunft für englische Soldaten 
1945 provisorisch im Schichtbetrieb 
wieder aufgenommen.
Raummangel, Schulspeisung, fehlen-
des Heizmaterial und nicht vorhande-
nes Unterrichtsmaterial bestimmten 
die ersten Nachkriegsjahre.
Auch wenn der von den Nazis ent-
fernte Schulleiter Barfaut wieder die 
FSS leitete (bis 1957), waren die 50-
iger Jahre auch die Zeit, in der die 
Nähe der Schule zur Siedlung zwar 
noch räumlich gegeben war, aber ihre 
enge Bindung zur Siedlung durch das 
größere Einzugsgebiet und durch die 
Tatsache, dass die Lehrer kaum noch 
in der Siedlung wohnten, deutlich ab-
geschwächt wurde.
So hauchte auch die 1950 im „De 
Börner“ eingeführte Rubrik „Unsere 
Fritz-Schumacher-Schule“ schon ein 
Jahr später ihr Leben aus. Aus „Kos-
tengründen“, aber nicht zuletzt auch 
durch die fehlende „wirklich tätige An-
teilnahme der Elternschaft“, wie der 
damalige Lehrer Poege als Chronist 
vermerkte. Na ja, so richtig knuddelig-
eng ist das Verhältnis zwischen Schu-
le und „De Börner“ auch heute noch 

nicht wieder.
Aber das kann man ja ändern, oder!?

Bis 1979 durchlebte die FSS alle Ver-
änderungen im Hamburger Bildungs-
system: Grundschule mal 4, mal 6 
Jahre (Anfang der 50-ger Jahre), 
Haupt- und Realschule, „Bikini“-Schu-
le (nur die Klassen 1-4 und 7-9/10), 
Standort der Kindertagesstätte bis 
1987, Einlagerung der ersten Jahr-
gänge des Gymnasiums Langenhorn 
bis zur Fertigstellung des Gebäudes 
Ende der 60-er, Anfang der 70-er am 
Foorthkamp und letztendlich Gesamt-
schule.
Also, die FSS weiß, was hamburgi-
sche Schulpolitik heißt: eine „Jahr-
hundertreform“ jagt die nächste und 
ihre
Verfallszeit nähert sich langsam aber 
sicher der Lebensdauer einer Ein-
tagsfliege, wenn sie nicht wie gerade 
geschehen im Ansatz scheitern.
Na ja, immerhin hat die FSS als Ge-

samtschule seit 1979 Bestand., was 
damals auch mit langwierigen bauli-
chen Maßnahmen verbunden war, die 
erst 1986/87 abgeschlossen wurden.
Heute besuchen über 900 Schüler 
die Klassen 5 – 13 und werden von 
73 Lehrkräften unterrichtet, wobei 
die Schule die Möglichkeit bietet, alle 
Abschlüsse (Haupt- oder Realschul-
abschluss oder Abitur) ohne Schulort-
wechsel zu erreichen.
Es bleibt abzuwarten, wie es nun nach 
der gescheiterten neuesten Schulre-
form genau weitergehen wird, aber ei-
nes ist sicher, die FSS wird im Sinne 
Fritz Schumachers ihren Lehrauftrag 
erfüllen.
Und hierbei sind die Förderung eines 
positiven Klassenklimas in den durch-
aus multikulturell besetzten Klassen 
sowie eine deutliche Berufsorientie-
rung Herzstücke des pädagogischen 
Ansatzes im Rahmen eines ganzheit-
lichen Konzepts, das vor allem durch 
den breiten Wahlpflichtbereich ab 

Klasse 7 dokumentiert wird.
Nicht umsonst ist der Fritz-Schuma-
cher-Schule das Siegel „Schule mit 
vorbildlicher Berufsorientierung“ ver-
liehen worden und das hätte ihren 
Planer und „Baumeister“ Fritz Schu-
macher sehr zufrieden gestimmt.
Unsere FSS, von Generationen von 
Schülerinnen und Schülern liebevoll 
oder „hassliebevoll“ nur die „Fritze“ 
genannt, ist damit nicht nur mit ihrer 
äußeren Erscheinungsform (sie sieht 
wenigstens noch wie eine richtige 
Schule aus und hebt sich doch deut-
lich vom sonstigen architektonischen 
„Einheitsbrei“ Marke „Baracken-Bau-
weise“ ab), sondern auch in ihrem 
pädagogischen Charakter ein echtes 
„Siedlungs-Kind“.
Möge sie es bleiben und gemeinsam 
mit der Siedlung weiter gedeihen.

Peter Bröcker
nach Informationen aus dem Jahr-
buch 2009 der FSS

Die „Fritze”
– von der Siedlungsschule bis heute

„Wir suchen Kollegen”

Elektroinstallateure dringend gesucht

Ein kleines Jubiläum-
zum 10. Male Langenhorner Bürgerforum

Am 10. Juli konnte der SPD-Bezirksabgeordnete Gulfam 
Malik mit dem 10. Langenhorner Bürgerforum gemein-
sam mit seinen Gästen ein kleines Jubiläum feiern.
Und wenn trotz brütender Hitze und Ferienbeginn auch 
diesmal wieder über 60 Bürgerinnen und Bürger den 
Weg ins Restaurant  Reina am Langenhorner Markt ge-
funden haben, dann macht das mehr als deutlich, dass 
dieser von Gulfam Malik gegründete und (das darf ein-
mal gesagt werden) aus eigener Tasche finanzierte „po-
litische Klönschnack mit kleinem Frühstück“ inzwischen 
tatsächlich zu einer festen Institution im politischen Le-
ben im Norde von Hamburg geworden ist.
Diesmal stand das Thema „Wohnen und Pflege im  

Alter“ im Vordergrund, und wieder hatte Gastgeber Gul-
fam Malik hierzu eine Runde von Experten eingeladen, 
die gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
offen über die vielfältigen und oftmals sehr komplexen 
Fragen dieser immer mehr an Bedeutung gewinnenden 
Problematik diskutierten. Und gerade bei diesem Thema 
wurde wieder deutlich, wie wichtig und notwendig eine 
sachverständige und unabhängige Information ist.
Das nächste Langenhorner Bürgerforum wird nach der 
Sommerpause am Sonnabend, d. 11. September, von 
9.00 bis  11.30 Uhr wie immer im Restaurant Reina  Lan-
genhorner Markt stattfinden. Dann wird eine Hamburger 
Bundestagsabgeordnete den Bürgerinnen und Bürgern 
„1 Jahr Arbeit im Deutschen Bundestag“ nahe bringen 
und sich ihren Fragen stellen.

Peter Bröcker

Wer den Himmel auf Erden sucht, hat im Erdkundeunterricht geschlafen!   Stanislaw Jerzy Lec



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
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Am Kölner Hauptbahnhof, also ei-
gentlich weit weg von Langenhorn 
überkam mich dieses ganz neue Ge-
fühl. Ich saß dort bei Schweinske und 
in der Speisekarte wurden alle Filialen 
in Deutschland aufgezählt, so dass da 
unter Anderen auch jene in der Tangs-
tedter Landstraße erwähnt wurde. Be-
geistert machte ich meine Begleiter 
darauf aufmerksam und erklärte, dass 
das die Straße sei, in der ich wohne. 
Das sei in Langenhorn. Und in Lan-
genhorn lebe ich.
Und ich fühlte mich unheimlich ver-
bunden mit meiner Heimat.
Es gibt sicherlich viele weitaus coo-
lere Stadtteile. St Pauli: weit über 
Hamburgs Grenzen hinaus bekannt. 
Oder auch die Schanze. Dort sind all 
diese coolen Leute, diese coolen Lä-
den, dieses coole Flair, dieses coole 
Nachtleben, dieses coole....
Ja und Langenhorn? Eigentlich echt 
nicht cool.
Doch ich hab es doch noch in 10 Jah-
ren Jugend lieb gewonnen.
Langenhorn, dies ist mein ganz per-
sönliches Essay von mir als 18-jähri-
ge an Dich!

Als ich klein war, fand ich Dich gleich 
richtig klasse! Ich war acht Jahre alt, 
als ich Dich kennen lernte und der 
kleine Spielplatz in der Straße Immen-
höven war natürlich direkt voll nach 
meinem Geschmack und nicht selten 
waren meine Schwester und ich dort. 
Meine Eltern machten sich keine Sor-
gen, denn schließlich war der Spiel-
platz keine 3 Minuten entfernt und 
zwielichtige Gestalten hatte man hier 
auch noch nicht gesichtet.

Und all meine Schulfreunde aus der 
Eberhofwegschule wohnten in meiner 
Nähe und viele von ihnen in genau 
so einer Wohnung wie ich. Das war 
toll, weil man dann spontan mal zum 
Spielen rüber gehen konnte, ohne auf 
Papas Auto angewiesen zu sein.
Als angehender Teenager merkte 
ich dann, dass es am Langenhorner 
Markt kaum coole Klamotten zu kau-
fen gab. Und die Kinos waren auch so 
weit weg.
Richtig kritisch wurde mein Verhält-
nis zu Dir,  Langenhorn, als ich alt 
genug war, um in Discos zu gehen. 
Ja, da waren diese Großraumdiscos 
in Henstedt-Ulzburg und Wedel, aber 
das war immer mit einer langen Bahn-
fahrt verbunden und es gibt angeneh-
meres, als nachts oder morgens um 5 
Uhr durch die wirklich toten Langen-
horner Straßen zu laufen, wenn nur 
noch Taxis fahren und man befürch-
tet, mit jedem Schritt die Anwohner zu 
wecken, weil man sonst wirklich kei-
nen Laut hört.
In diesen Momenten konnte ich noch 
nie verstehen, wieso meine Eltern 
skeptisch sind, wenn ich nach St Pauli 
fahre, wo es da um diese Zeit weit-
aus lebhafter ist, während man mich 
wahrscheinlich in Langenhorn über-
fallen könnte und niemand würde es 
merken.
Und es ist auch heute noch nervig, 
wenn man eine durchgetanzte Nacht 
hinter sich hat und noch eine halbe 
Stunde oder länger Bahn und Bus 
fahren muss, um dann irgendwann 
ins warme Bett zu können.
Schon mehrere Male stand ich mit 
meiner Freundin gefühlte Stunden 
lang morgens um 5 am Bahnhof Lan-
genhorn Nord, weil ihr Taxi nicht auf-
tauchte und es war so unheimlich, 
weil niemand mehr unterwegs war in 
Langenhorn

So oft habe ich dich verflucht, weil Du 
mir so verdammt isoliert erschienst; 
insbesondere, wenn man irgendwo 
hinfahren will, denn beispielsweise 
auch der Hauptbahnhof ist fast eine 
Stunde Bahnfahrt entfernt.
Doch da sind auch all diese schö-
nen Erinnerungen. Zum Beispiel jene 
Sommer, die wir im Kiwitsmoorbad 
verbrachten! Da konnte man einfach 
mit dem Fahrrad hin radeln oder so-
gar zu Fuß hin und immer traf man 
dort jemanden, den man kannte.
Oder jedes Jahr das Osterfeuer, wo 
man immer so viele bekannte Ge-
sichter traf. Im Allgemeinen kann ich 
ziemlich sicher behaupten, dass wenn 
ich jetzt rausginge, um mir bei Jacobs 
ein Eis zu kaufen oder um am Lan-
genhorner Markt eine Besorgung zu 
machen, ich wen treffen würde, den 
ich kenne. 
Und Langenhorn, Du bist so ruhig! 
Das ist eine Sache, die Vor- und 
Nachteile hat.
Wenn ich nach einer langen Nacht 
ausschlafen will, bevorzugt bis nach-
mittags, dann ist es sehr angenehm, 
dass ich ungestört bin, weil es so 
schön still ist. Da ist zwar eine riesi-
ge Hauptstraße vor meinem Fenster, 
aber die ist weit genug entfernt, als 
dass sie mich stören könnte.
Und wenn ich vor die Tür geh, muss 
ich mich nicht durch Menschenmas-
sen drängeln, um irgendwo anzukom-
men.
Aber in anderen Momenten, wie bei-
spielsweise früh morgens, wenn man 
ganz alleine ist, kann es auch unheim-
lich sein und ich wäre unehrlich, wenn 
ich nicht sagen würde, dass diese 
Ruhe auch manchmal langweilig wir-
ken kann.
Aber Langenhorn, Du kannst auch ro-
mantisch sein! Da ist der Höpenpark, 
wo ich noch heute gerne Freunde treffe, 

um die Sonne zu genießen. Und da 
sind die Müllberge, die von hier aus 
leicht zu erreichen sind, wo wir immer 
den Sommerferien entgegengefeiert 
haben.
Und vor Jahren haben meine Freundin 
und ich im Raakmoor unsere Höhlen 
gebaut, auf die wir sehr stolz waren 
und wir wurden dabei auch nur von 
wenigen gesichtet, da auch dort nicht 
allzu viele Menschen unterwegs sind.
An Grünanlage und Rasenfläche fehl-
te es uns nie, denn im Zweifelsfalle 
haben die meisten von uns einen gro-
ßen Garten, in dem es sich natürlich 
auch super abhängen lässt.

Langenhorn, in Dir steckt so so so viel 
von mir.
Wenn ich Richtung Heidberg geh, 
wohnt da meine ehemalige Freun-
din S. Ein paar Häuser weiter wohnt 

L. Und dann sind da noch J. und J. 
Und Richtung Grellkamp wohnt meine 
Freundin A. Da sind diese tausenden 
Erinnerungen in meinem Kopf, die 
wohl auch nie verschwinden werden 
und ich werde niemals mit Gleichgül-
tigkeit durch Deine Straßen gehen 
können.
Selbst wenn ich mir momentan nichts 
anderes sehnlicher wünsche, als in 
eine andere Stadt zu ziehen und ein 
selbstständiges und buntes und nicht 
langenhornsouveränes Leben zu be-
ginnen, so werde ich die letzten Jahre 
trotzdem nie vergessen können.
Ich denke, ich kann für den Großteil 
von denen sprechen, die aus meiner 
Generation in Deinen Straßen leben, 
wenn ich sage: Langenhorn, Du bist 
furchtbar! Langenhorn, Du bist lang-
weilig! Langenhorn, Du bist unersetz-
lich und ich hatte wunderschöne Tage 

mit Dir!
Wir Kinder aus Langenhorn hatten 
einen schönen Ort zum Aufwachsen. 
Wir aßen Jacobs’ Eis und knutschten 
auf der Bank im Immenhövenpark.
Wir gingen Fortkamp, Heidberg oder 
vielleicht auch Hummelsbüttel oder 
woanders zur Schule und fuhren stän-
dig U-Bahn, um wohin zu fahren, wo 
viel los ist.
Ja, es ist eine Hassliebe, die uns bei-
de verbindet. Ich kann mir sehr gut 
vorstellen, meine eigenen Kinder bei 
Dir großzuziehen, denn ich wüsste, 
ich könnte beruhigt sein, wenn sie 
raus gehen zum Spielen. Ich wüsste 
ziemlich sicher wo sie sind oder dass 
sie letzten Mittwoch bei ihren Schul-
freunden auf der anderen Straßensei-
te waren.

Laura Meier-Poppe

Abschied von Börner 
Harald Stobbe

Am 8.Juli 2010 ist Harald Stob-
be auf seine letzte Reise ge-
gangen. Geborgen in den Ar-
men seiner Tochter Heidi ist er 
ganz friedlich eingeschlafen. 
Harald hatte ein sehr erfülltes 
Leben, ein großes Herz und 
war immer für seine Familie, 
Freunde und schwache Men-

schen da. Fürsorge und Liebe haben sein Leben geprägt. 
Seine ehrenamtliche Arbeit für die Gemeinschaft begann 
er 1954 als – Obstbaumschätzer -. Diese  Aufgabe bein-
haltete, die vorhandenen Obstbäume und die Anpflanzun-
gen in einem Garten zu schätzen, einen Geldwert festzu-
legen, den dann bei einem Mieterwechsel der neue Mieter 
dem Wegziehenden zu bezahlen hatte. Eine interessante 
Aufgabe, die es heute in dieser Form nicht mehr gibt. 
Danach ab 1973 wurde Harald unser Schlichter. 35 Jahren 
lang. Ununterbrochen. 
Mit viel Herz, Einfühlungsvermögen und Verstand wurden 
bei ihm zuhause am runden Tisch oder in seiner soge-
nannten Garten- Kajüte die Kontrahenten bei Wasser oder 
Wein zum Einlenken bewegt. Nicht der erhobene Zeigefin-

ger, falsch verstandene Juristerei führten zum Erfolg. Nein! 
Durch Haralds Zuhören, seinem gesunden Menschenver-
stand, seiner  Unerschrockenheit und seinem ihm eige-
nen Humor, dass war sein Rezept, dass führte zum Erfolg 
und das schätzten wir so an ihm. Harald hinterlässt recht 
große Fußstapfen, aber das ist auch gut so. Wer soviel 
kontinuierliches Engagement für seine Mitmenschen auf-
brachte, über so einen langen Zeitraum ehrenamtlich tätig 
war, der sollte, der muss Spuren hinterlassen. Wir werden 
Dich nicht vergessen und Dich in unseren Herzen wohnen 
lassen.

Wir Kinder 
aus Langenhorn
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Der Gartenausschuss ist auch dieses Jahr wieder beim Kinderfest am 28. August  anzutreffen.  
Wir packen die siedlungseigene Apfelpresse aus und zeigen vor Ort, was Ihr leicht im heimischen Garten nachma-

chen könnt – Apfelsaft pressen.

Vor Ort werden wir für Euch Äpfel waschen, schneiden, schreddern, pressen und den frischen Apfelsaft abfüllen. Dass 
jeder probieren kann, ist selbstverständlich. Wir lassen uns auch gerne helfend zur Hand gehen. Sollte jemand Inter-

esse haben, die Presse im Herbst auszuleihen, merken wir das gerne schon im Kalender vor.

Wer Ende August reife Äpfel hat und sie für das Kinderfest spenden möchte, möge sich bitte bei Kira Jensen ab dem 
20. August unter der unten genannten Telefonnummer melden. Wir kommen dann rechtzeitig vor dem Kinderfest zum 

pflücken. 

„Pflanzenbörse beim Flohmarkt“

Margeriten, Flieder, Gänsekresse oder andere schöne Pflanzen … zur Pflanzenbörse dürfen sie veräußert werden. 
Auf dem Kastanienplatz am Timmerloh findet beim diesjährigen Herbstflohmarkt 

am 05. September 
eine Pflanzenbörse statt.

In verschiedenen Töpfen und Containern werden Pflanzen jeder Größe auf Tischen, Bänken und dem Boden stehen. 
Jeder darf dort - vorher angemeldet - dabei sein und seine grünen Gartenschätze anbieten. 

Kommen Sie und schlendern Sie durch das Angebot. Die Anbieter werden eine Aufwandsentschädigung für die zar-
ten Pflanzen für das Topfen, Wässern, Hegen und Pflegen aushandeln oder vielleicht auch gerne eine Pflanze gegen 

eine andere tauschen. An dem schönen Herbsttag wird sicher der eine oder andere erstandene Korb mit neuen 
Pflanzen gefüllt und nach Hause getragen werden.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte ab dem 20. August telefonisch an Kira Jensen 
(Tel.: 040/ 36 16 51 68).

Julie Jochem 
für den Gartenausschuss

Am Sonnabend, den 28. August 2010 findet unser alljährliches Kinderfest statt.
Die Börnerkinder erhalten ca. 1 Woche vor dem Fest einen Gutschein für Kuchen, Eis, Getränk und 1 Wurst.
Bitte den Gutschein zum Kinderfest mitbringen, Gastkinder haben die Möglichkeit einen Gutschein käuflich 

(2,50€) zu erwerben.
Wir hoffen auf schönes Wetter und auf viele geschmückte Fahrzeuge. Für jedes geschmückte Fahrzeug erhalten 

die Kinder einen Gutschein für ein Geschenk.

Treffpunkt um 14:00 auf dem Kastanienplatz (Timmerloh).

Abmarsch: 14:30

Laufroute: Timmerloh, Fritz-Schumacher-Allee bis zum Harnacksweg und von dort über die Tangstedter Landstraße 
bis zum Festplatz „Olen Börner“.

Es begleitet uns der Spielmannszug „TURA Harksheide“.
Das Fest endet um 18:00 Uhr

Wir bitten alle Anwohner ihre Hecken und Eingänge zu schmücken (90 Jahrfeier der Siedlung) um ein 
farbenfrohes Bild zu erreichen.

Wir bitten Sie, die Fahrzeuge von der Laufroute in der Zeit von 14:30 bis 15:30 zu entfernen.

Am Sonntag, den 29. August 2010 findet ab 10:30 der Frühschoppen statt, 

auf der es dann die traditionelle Erbsensuppe und Getränke zu Börner-Preisen gibt.
Wir freuen uns auf ein schönes Fest.

Der Festausschuß
Helfer für den Auf- und Abbau bitte am 28. August 2010 um 10:00 beim „Olen Börner“ melden. 

Wir brauchen Sie!

Der Gartenausschuss informiert

Das Angebot richtet sich an jung und alt, an Menschen die Freude an ruhigen Bewegungsformen haben und ihre Har-
monie in der Natur suchen. 
Das Freibad ist von Anfang Mai bis Ende September in der Zeit von 11:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Qigong wird nach 
Vereinbarung sowie Montag und Mittwoch ab 11:00 Uhr angeboten und eine Schnupperstunde ist gratis.
Geübt wird auf der Wiese. Bei schlechtem Wetter steht auch ein Raum zur Verfügung. Eine Benutzung des Bades mit 
warmen Duschen ist frei. Es ist jedoch empfehlenswert, nach der Übung auszuruhen, bevor gebadet wird.
Zu den Übungen bitte lockere bequeme Kleidung und Sportschuhe tragen.

Jubiläums - Foto Ausstellung
Börner Fotos aus dem letzten Jahrzehnt der 

Kinderfeste aus dem „De Börner Archiv“ .
Falls Sie, junge und Ole Börner sich irgendwo 

wieder erkennen und das Bild gern haben 
möchten. Nehmen Sie es gern mit.                  

                                                                        

Qigong im Naturbad Kiwittsmoor

Qigong
ist eine jahrtausend alte Übungsform aus China. Qi bedeutet frei über-
setzt Lebensenergie und Gong etwa trainieren oder arbeiten. Es geht 
um Übungen mit der Vitalenergie. Diese Übungen werden mit großer 
Achtsamkeit meditativ im Stehen oder Gehen ausgeführt. Dies bringt 
die Lebensenergie in einen ausgleichenden Fluss und wirkt gesund 
erhaltend sowie stabilisierend. Qigong basiert auf der Vorstellung von 
Yin und Yang sowie der fünf Elemente, dem ewigen polaren Wandel 
dieser Kräfte, symbolisiert durch das Bild oben rechts.
Zur Person:

Ich, Norbert Rin-Dô Hämmerle, Jahrgang 1945, bin So-
zialpädagoge.
Zum Ausgleich für mein Lauftraining habe ich mich me-
ditativen Entspannungsübungen zugewandt. Hier habe 
ich Erfahrung in vielen verschiedenen Meditationsübun-
gen gesammelt, was dem stillen Qigong zugutekommt.

Im Naturbad Kiwittsmoor, Hohe Liedt 9, 22417 Hamburg, 
Tel.: (040) 537 02 47, gibt es dieses Jahr wieder Qigong
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Am 10. Juli 2010 entschlief sanft und ruhig meine 
liebe Schwester, unsere liebe Cousine und Tante

 Magda Schwen
im Alter von 87 Jahren

In Liebe

Käte Schwen, Lisa Luft, Werner und Ingrid Schwen
und die ganze Familie

Die Trauerfeier in der Broder-Hinrick Kirche hat 
im engsten Familienkreis stattgefunden.

Die Urne wird auf dem Ohlsdorfer Friedhof in aller 
Stille beigesetzt.

Alljährlich fi ndet Ende Juni in Mecklenburg (Nahe Mirrow), 
auf einem ehemaligen russischen Militärfl ugplatz, das Fu-
sion-Festival statt. Vier Tage lang taucht man in eine an-
dere Welt ein. Feiern, neue Menschen kennen lernen und 
Entspannen ist das Motto der Fusion. Der Name ist Pro-
gramm, und so erstreckt es sich von Musik unterschied-
lichster Spielarten über Theater, Performance und Kino 
bis hin zu Installation, Interaktion und Kommunikation. 
Die Veranstalter legen großen Wert auf gegenseitige 
Toleranz, sowie auf eine umweltschonende und unkom-
merzielle Ausrichtung des Festivals. So gibt es keine 
Großsponsoren und damit auch keine Werbung auf dem 
Festivalgelände.
Auf der Fusion spielt Zeit keine Rolle, man bewegt sich 
frei auf dem über 1 km2 großem Gelände und kann auch 
die Umgebung um Lärz erkunden. Die Bühnen sind teil-
weise in alten Hangars untergebracht, es gibt sogar ei-
nen Badesee auf dem Gelände. Der Campingbereich ist 
mit Straßen durchzogen, die Tag und Nacht von den über 
50.000 Besuchen durchströmt werden.
Nachts erwacht die Fusion erst recht zum Leben, neben 
Beats und elektronischer Musik erstrahlt der ehemalige 
Militärfl ugplatz einem unbeschreiblichen Lichtermeer.
Die nächste Fusion fi ndet 30.06. - 03.07.2011 (Donners-
tag bis Sonntag) statt. Am besten kommt man mit seinem 
eigenem PKW dort hin, Parkplätze gibt es genug. Weite-
re Infos fi ndet Ihr unter www.fusion-festival.de. Ich werde 
nächste Jahr auf alle Fälle wieder dabei sein.

Sebastian

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

Abtauchen in 
eine andere 
Welt

Das Fusion-Festival
in 
Mecklenburg-
Vorpommern

Wenige Wochen nachdem das Lebens-
werk ihres Vaters Wilhelm Schwen mit 
einem Zusatzschild am Schwenweg of-
fi ziell im Beisein des Bezirksamtsleiters 
von Hamburg-Nord gewürdigt wurde, 
entschlief sanft und ruhig im Alter von 87 
Jahren nach schwerer Krankheit Magda 
Schwen, die gemeinsam mit ihrem Vater 
und mit ihrer Zwillingsschwester Käte ei-
nen großen Teil der Geschichte des „Watt-
korns“ tätig mitgeschrieben hat. Und da 
das „Wattkorn“ seit Generationsgedenken 
eine feste Institution im gesellschaftlichen 
und sozialen Leben Langenhorns ist und 
wohl auch bleiben wird, kann mit Fug und 
Recht gesagt werden: Magda Schwen 
hat mit ihrem Wirken Langenhorner Ge-
schichte geschrieben.
Magda Schwen wurde mit ihrer Zwillings-
schwester Käte am 23.10.1922 geboren 
und wie damals im ländlichen Langen-
horn üblich, erblickte sie das Licht der 
Welt nicht in einem Krankenhaus, son-
dern mit Hilfe der örtlichen Hebamme 
in ihrem Elternhaus, im „Wattkorn“. Und 
was sie erblickte, hat ihr offensichtlich so 
gut gefallen, dass sie zeitlebens mit der 
Gastwirtschaft und ihrem großen Garten 
verbunden blieb.
In ihrer Kindheit erlebte sie die Anfänge 
des großen Gartens hinter der Gastwirt-
schaft und nahm Teil an der Verwirkli-
chung des großen Traumes ihres später 
als „Storchenvater“ bekannten Vaters, in 
diesem Garten ein Refugium für Pfauen, 
Störche und andere Tierarten, vor allem 

auch für verletzte und kranke Tiere zu 
schaffen.
Ein Refugium, das bald weit über die 
Grenzen Langenhorns und Hamburgs ei-
nen großen Bekanntheitsgrad erlangte.
Und von Anfang an waren die Zwillings-
schwestern Magda und Käte eingebun-
den in den väterlichen Betrieb, wie es in 
gastronomischen Familienbetrieben so 
ist. Magda Schwen besuchte nach dem 
Krieg die höhere Handelsschule und ar-
beitete als kaufmännische Angestellte, 
aber am Wochenende war ihre „Freizeit“ 
damit ausgefüllt, im „Wattkorn“ die zahl-
reichen Gäste aus Langenhorn und auch 
aus der Ferne zu bewirten.
Und als dann das „Wattkorn“ 1958 ers-
te Fremdenzimmer anbot, blieb Magda 
Schwen dann ganz im damals noch von 
ihrem Vater Wilhelm geführten Betrieb.
Nach dem Tode ihres Vaters in 1972 über-
nahm sie dann gemeinsam mit Zwillings-
schwester Käte das nunmehrige kleine 
Hotel „Wattkorn“ in eigener Regie, wobei 
Magda für die Buchhaltung und für den 
Hotelbetrieb zuständig war, Käte für das 
Bekochen der Gäste und für die Tiere des 
kleinen „Privat-Zoos“. In dieser Zeit wur-
de Angebot an „Fremdenzimmern“ deut-
lich erhöht. 1982 verpachteten die beiden 
Schwestern dann den Betrieb und zogen 
in ein eigenes Haus 
in der Hartmannsau. 
Und dann konnten 
sie sich endlich die 
Träume erfüllen, 

die in ihrer Zeit als Gastronomen und als 
Hüter einer Familientradition vielfach zu 
kurz gekommen sind. Viele gemeinsa-
me Reisen, vor allem auch Kreuzfahrten 
bis Madagaskar oder zu den Azoren, 
„da wo das gute Wetter herkommt“, wie 
Käte Schwen heute noch schwärmt, be-
stimmten ihr Leben, auch wenn immer 
auch der Kampf um den Erhalt des vä-
terlichen Erbes eine große Rolle spielte. 
Nicht nur einmal stand die Existenz des 
„Wattkorns“ auf der berühmten Kippe. Als 
die Körper nicht mehr mitspielten, bezog 
Magda Schwen dann gemeinsam mit ih-
rer Zwillingsschwester ein Zimmer in der 
Seniorenwohnanlage Röweland. Beide 
wohnten natürlich Zimmer an Zimmer, bis 
sie jetzt getrennt wurden.
Was aber bleibt, sind nicht nur die Er-
innerungen ihrer Schwester Käte, son-
dern auch die Erinnerungen von Magda 
Schwen. Und ihre aufgezeichneten Er-
innerungen über die Anfänge des „Watt-
korn-Zoos“ hat Magda Schwen vor ihrem 
Tode dem „De Börner“ zur Veröffentli-
chung vermacht. Ab Herbst des Jahres 
werden wir damit beginnen, so dass ein 
erfülltes Leben im und für die Langenhor-
ner Institution „Wattkorn“ auch hier und 
heute noch einmal seinen Widerhall fi n-
den wird.



Ein sicherer Umgang mit Medikamen-
ten und freiverkäuflichen Arzeimitteln 
ist wichtig für Ihre Gesundheit. Dafür 
sind wir da und beraten Sie ausführ-
lich und kompetent. Egal, 
ob Sie persönlich zu uns in 
die Apotheke kommen oder 
anrufen.

Wir bieten Ihnen ein große Auswahl 
an Apothekenprodukten, die Sie 
selbstverständlich auch telefonisch 
bestellen können. Unser Lieferservice 
bringt Ihre Bestellung, egal ob freiver-
käufliche oder auf Rezept verordne-
te Medikamente, kostenlos zu Ihnen 
nach Hause. 

Sie haben besondere Wünsche? 
Wir stellen zum Beispiel Ihre ganz 
persönliche Teemischung her. 
Oder, Ihr Arzt hat Ihnen eine be-
sondere Salbe verordnet ! Auch 
diese wird von uns persönlich, un-
ter strengsten Sicherheitsvorkeh-
rungen, in unserem Labor für Sie 
hergestellt. 

Unter www.apocent.de kön-
nen Sie rund um die Uhr in 
unserem Internetshop be-
stellen. 

Wir verfügen über das DIMDI-Siegel des Bundesministe-
riums für Gesundheit. Es kennzeichnet sichere und seri-
öse Versandapotheken.
Auf unserer Internetseite finden Sie außerdem nützliche 
Tipps zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden.

Unsere Preise liegen bis zu 30% unter der unverbindli-
chen Preisempfehlung der Hersteller auf freiverkäufliche 
Apothekenprodukte.

z.B. Gingium intense 120 Filmtabl.
N3 von Hexal, 
statt 85,75 € UVP, 
bei uns nur 55,43 €

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.

Apothekenkompetenz mit vielen Vorteilen für Sie

„Verschleierte Bäume“
Auch in Langenhorn konnte man das Phänomen schon beobach-
ten: wo ein grüner Baum oder Strauch stand, steht plötzlich ein 
silbrigglänzender, kahlgefressener. Verantwortlich hierfür sind die 
Raupen einiger Arten der Gespinstmotten, wie der NABU informiert. 
Diese Gespinstmotten sind Schmetterlinge, die auf der Suche nach 
Futter für ihre Raupen alles mit einem seidigen Schleier einspin-
nen, was ihnen in den Weg kommt, weil ihnen dieser seidige Schlei-
er als Schutz vor ihren Fressfeinden wie Vögeln oder vor Regen 
dient. Unter diesem Schutz fressen die Raupen die sehr spezifische 
Wirtspflanze vollständig kahl, um sich anschließend am Stammfuss 
des Strauches oder des Baumes zu verpuppen. Das „Kahlfressen“ 

ist in der Regel bis Mitte Juni abgeschlossen, so dass auch in diesem Jahr, wo alles etwas später passiert, eigentlich 
schon alles vorbei sein dürfte.
Also für das nächste Jahr: Der NABU rät dringend davon ab, den Befall mit Gift zu bekämpfen, denn von Insektengiften 
sind auch die natürlichen Feinde betroffen und wenn das Gespinst erst einmal ausgebildet ist, lassen sich die Raupen 
kaum noch bekämpfen. Die Raupen von befallenen Obstbäumen sollte man frühzeitig absammeln. Ein Trost hat der 
NABU aber noch bereit, den übrigen Bäumen und Sträuchern schadet der Befall nicht: noch im gleichen Jahr des Be-
falls treiben sie wieder aus.


