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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

September 2010

Vorankündigung:
18. September Lampionfest am Kastanienplatz (Timmerloh) 18:00 Uhr
 Mit den beiden Entertainern „Living Music Box” 

20. September Gartenrunde im „ Zum Langenhorner” 
 Gartenfragen und Anregungen 20:00 Uhr 

24. September KuturMix: Bidla Buh mit ihrem Duo-Konzertprogramm 19:30 Uhr
 „Die Männer sind schon der Liebe wert” 

30. September Kartenvorverkauf im De ole Börner  
 für den Siedlerball am 6. November 10 - 12 Uhr
 und am 5./12./19. Oktober  von 18:00 - 20:00 Uhr
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Damals – Reisen – Klassenreisen.
Nur wenige Familien in unserer Siedlung konnten es 
sich in den zwanziger Jahren leisten, zu verreisen. Zu 
unserer Freude aber fuhren unsere sehr fortschrittli-
chen Lehrer der Siedlungsschule, so hieß die heutige 
Fritz- Schumacher-Schule, mit uns „auf Klassenreise“. 
Das war auch allgemein nicht üblich.
Ich will nun erzählen, wie solche Reisen stattfanden, 
im Gegensatz zu unseren komfortablen Gewohnhei-
ten heute.
Die Jugendherbergen entwickelten sich erst sehr lang-
sam. Als Unterkunft für Klassen in Hamburg war „Mud-
der Riek“ bekannt. Sie erwarb nach dem 1.Weltkrieg 
Militärbaracken aus Holz in der Fischbeker Heide nahe 
Harburg – Neugraben. Die richtete sie einfach und 
sauber mit Doppelstock-Betten her. Auch eine Küche 
wurde zur Verfügung gestellt, denn Verpflegung gab 
es nicht! Eine „Kochmutter“ musste immer mitkom-
men. Meine Eltern haben mehrfach so eine Rassel-
bande bekocht und verpflegt, denn ein „Vater“ durfte 
es auch sein.
Und wir waren in dieser einfachsten Umgebung selig 
wie auch beim Wandern und Toben durch die Heide.
Aber wie kam man da hin?
Zu Mudder Riek mit der „Vorortsbahn“ – heutige S-
Bahn – nach Neugraben und dann mit dem Rucksack 

auf dem Rücken los marschiert, ein fröhliches Lied 
dazu. Denn damals sangen wir auch noch beim Wan-
dern, das belebt die müden Glieder und geht sich flotter.
Um auf den Priwall ( bei Travemünde ) zu kommen, 
konnten sich die Klassenlehrer nur um einen Lastwa-
gen bemühen mit größerer Ladefläche. Ein Bus über-
stieg die finanziellen Möglichkeiten. 
Das große Gebäude, in dem heute im vorderen Teil 
„Eis-Jacobs“ die Leute glücklich macht, ließ die Raiff-
eisengenossenschaft bauen. Man verkaufte dort Fut-
termittel, Kartoffeln, Kohlen u.s.w. Herr Hesselmann 
verkaufte und fuhr den Lastwagen. Er wohnte selbst 
mit seiner Familie in der Siedlung und war bereit, Klas-
sen zu transportieren. Ganz schmale Holzbänke ohne 
Rückenlehne stellte er her und putzte den Innenraum: 
Wir krabbelten hoch und eng aneinander gedrückt  
passten wir tatsächlich auf den Wagen.
Das Glück, die Ostsee, das große Meer zu sehen, 
war unbeschreiblich! Nie hatten wir Mühe, uns der 
einfachen, oft primitiven Umgebung anzupassen.  
Vergleiche dazu sind heute nicht mehr möglich. Aber, 
stellt Euch vor, dieses Erinnern ist in uns lebendig. Da 
kann es auf den Malediven auch nicht schöner sein.

Elsa Jacob

• 90 Jahre FSS - damals war’s
• Frizzi und Schumi
• Kinderfest und Frühschoppen 2010
• KulturMix
• Abschied von Pastor Riebl
• Der Gartenausschuß informiert
• Ein Fahrrad-Blau
• Am Langenhorner Markt tut sich was
• Düt un Dat aus Börnerland
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Frizzi 

Schumi 
©P.Bröcker 

Am 25.09.2010 um 19:00 Uhr findet, wie jedes Jahr, ein Laternenumzug zum Saisonende statt. Treffpunkt ist der 
Parkplatz vor dem Naturbad. Der Laternenumzug geht dann durch den Kiwittsmoor-Park und endet am Grillplatz am 
großen Wasserbecken vom Naturbad. Organisiert wird der Laternenumzug vom Förderverein des Naturbades.

Laternenumzug am Naturbad Kiwittsmoor
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An die Großeltern werden große An-
forderungen gestellt, nicht nur, dass 
der Festumzug durch den Harnacks-
weg führt, was bedeutet, dass die 
Hecke geschmückt werden soll, nein, 
auch drei Enkelkinder möchten ihre 
Fahrzeuge geschmückt haben. Am 
Sonnabendmorgen ein sorgenvol-
ler Blick zum Himmel wie sieht die 

Wetterlage aus? Nicht so schlecht 
wie am Freitag, der im Dauerregen 
unterging. Ein Blick in 
den Garten machte klar, 
dass dieser an Blumen 
und sonstigem nicht viel 
hergab: wie auch bei 
dieser Wetterlage? Also 
Blumen auf den Markt  
besorgen sowie Gir-
landen für die Pforte.  
Nachdem das geklärt 
war, stellte sich die Fra-
ge: zuerst die Pforte und 
Hecke schmücken oder 
die Fahrzeuge? Die Ent-
scheidung fiel für die Hecke. Bis zum 
ersten großen Schauer sah diese 
auch wunderhübsch aus. Egal, der 
gute Wille zählt. Aber nächstes Jahr 
oder wann auch immer, werden Plas-
tikgirlanden angeschafft. Nützt alles 
nichts. Dann die zwei Fahrräder und 
die Karre. Der Bollerwagen war lei-
der zu klein geworden bzw. die Kinder 
zu groß. Opa hatte also reichlich zu 
tun,  da Oma ja mit dem Großen um 
13.45 beim Treffpunkt Kastanienplatz 
sein wollte. Von dort sollte der Fest-
umzug starten. Aber wichtiger noch, 
der Dino Hermann, Maskottchen des 
HSV, wollte dort die Kinder begrüßen. 

Also trabten wir los, nicht ganz ohne 
Schwierigkeiten. „Wie soll ich nur fah-
ren mit dem Rad, die Blumen werden 
doch zerdrückt“? „ Das macht nichts, 
die Blumen können es ab“.  Stimmte 

nicht so ganz, aber was 
soll`s. Am Kastanienplatz 
angekommen, warteten 
schon einige Kinder. Der 
Spielmannszug traf auch 
ein, Feuerwehr und Polizei 
ebenfalls. Nur Hermann 
der Dino nicht. Mittlerwei-
le ging noch ein kräftiger 
Schauer nieder. Wie wir so 
unter dem Regenschirm 
standen, kam die Frage: 
„Oma warum stehen wir 
hier, wenn der Dino nicht 

kommt?“ So ist es. Es stellte sich dann 
raus, dass es dieser nicht rechtzeitig 
zum Kastanienplatz schaffen würde, 
aber vor dem Festsplatz auf die Kin-
der warten würde. Zitronenjette und 
Hummel taten ihr Bestes und verteilten 
reichlich Bonbons an die Kinder, meine 
Taschen kleben noch.  Punkt 14.30 for-
mierte sich der Spielmannszug TuRa 
Harksheide. Feuerwehr, Polizei vor-
an und los ging’s.  Bei Sonnenschein 
und flotter Musik marschierten wir an 
schön geschmückten Hecken und 
Pforten entlang, Richtung Festplatz. 
Dort wartete zur Freude vieler Kinder 
Hermann der Dino und schüttelte viele 

kleine Hände. Gleich am Anfang war-
tete der Stand der Commerzbank mit 
Zuckerwatte auf die Kleinen. Mit so 
viel Andrang ist wohl nicht gerechnet 
worden, die Damen hatten zu tun, die 
ungeduldigen Kinder mit Zuckerwatte 
zu versorgen.  Dann wurde erst ein-
mal der Platz in Augenschein genom-
men. Nach anfänglicher Zurückhal-
tung ging`s los.  Die mittlere Enkelin 
freute sich, wieder die hübschen klei-
nen Schiffe die am Band aufgerollt 
werden zu sehen. Was gab es nicht 
alles zu erkunden. Torwandschießen, 
Nägel einschlagen, Figuren umwer-

fen, Schaukelpferde, Geschichtener-
zählerin, Malecken, Schmink-Ecken, 
eine riesige Hüpfburg (vieles vom 
HSV gesponsert), der Haspastand mit 

der großen Maus und der Möglichkeit, 
sich damit zusammen fotografieren zu 
lassen. Ein Becken mit Bonbons unter 
Stroh und Luftballons. Das fand un-
sere Kleinste sehr schön. Sie mag ei-
gentlich keine Bonbons, 
sammelte aber fleißig 
für ihre ältere Schwes-
ter. „Oma, Emmi mag 
die Bonbons“. So was 
nennt man Teamwork.  
An der Kletterstange mit 
den Brezeln hatten zwei 
kräftige Männer reich-
lich zu tun, soviel, dass 
am frühen Nachmittag 
schon alle Brezel abge-
pflückt waren, Schade, 
ich denke deren Kräf-
te hätten noch für viele 
Kletterer gereicht.  Dann 
der „Hochseiltrakt“, erst 
einmal wollte der Große 
nicht, aber zum Schluss, als die Schlan-
ge besonders lang war, dann doch. Es 
hat sich gelohnt, mit liebevoller Unter-
stützung für jeden Kletterer/in wurden  
alle 10 Kästen aufgestapelt. So fühlen 
sich Helden. Zwischendurch durfte 
sich gestärkt werden. Ob Eis, Saft, 
Wurst oder Kuchen, für jeden Hunger 
bot sich etwas an, zum Abschalten 
und Träumen das Märchenzelt,und für 
die Oma die Gelegenheit, die Kuchen-
stände zu inspizieren. Hut ab, da ha-
ben sich die Börnerinnen und „Börner“ 
richtig angestrengt. Eine tolle Auswahl 
und ein riesiger Andrang machten es 

schwer, ein Plätzchen zu ergattern, 
aber Kaffee und Kuchen müssen sein.  
Vor allem ergibt sich dann auch die 
Möglichkeit, ein Schwätzchen mit vie-
len bekannten Gesichtern, die man 

längere Zeit nicht ge-
sehen hat, zu halten.  
Dermaßen gestärkt, 
konnte die nächste 
Runde in Angriff ge-
nommen werden. Am 
KBA-Wagen wurde 
anschaulich über mo-
derne Erste Hilfe und 
Krankentransporte 
informiert, vorbei am 
launigen Bierstand  
zur Apfelsaftpresse.  
Es gibt doch nichts 
Besseres als frisch 
gepressten Apfelsaft, 
für mich jedenfalls. 
Unsere Kleine wurde 

allmählich müde und auch der Tag 
neigte sich dem Ende zu. Für alle 
Kinder die ein Fahrzeug geschmückt 
hatten, gab es noch ein kleines Ge-
schenk. Eine kuschelige Maustasche 
für Buntstifte etc... Zu Hause ange-
kommen meinte unsere Kleine (2,5 
Jahre): „Oma, guck mal nach, ob die 
Maus hierher kommt, das darf sie 
nicht”. Vor der großen Maus hatte sie 
Respekt.  Für die vielen Helferinnen 
und Helfer und nicht zu vergessen die 
Delegation aus Hellerau klang der Tag 
mit einem gemütlichen Beisammen-
sein beim Abendessen aus. 

K.B.

Zum dritten Mal waren wir dabei und freuten uns alle auf 
den Frühschoppen, zu dem dieses Jahr die Band „sect 
396” eingeladen war. Die Zelte, Tische und Bänke wurden 
mit vereinten Kräften aufgebaut und wir warteten  gut ge-
launt auf‚ unsere durstigen Börner. Sect 396  spielte ihre 
ersten Titel (Oldies, Rock/Pop) und die Band kam bei den 
Börnern mit ihrem Sound gleich total gut an. Nachdem 
Börni als sehr charmanter Tänzer mit einer Dame den 
Anfang machte, hatten immer mehr Börner Spass auf der 
Tanzfläche. Bei wenig Regen und ein wenig Sonnenschein 
feierten wir Börner draussen mal wieder ausgelassen. 
Eine Börnerin meinte, es sei wie ein kleiner Siedlerball! 
Es wurde viel getanzt und mitgesungen, die Stimmung 
war einfach super! Unsere Gäste aus Hellerau schenkten 
uns Nistkästen für die Vögel unserer Siedlung und auch 

Hellerauer Regenschirme. Mit dem Wetter hatten wir aber 
Glück, die Regenschirme brauchten wir noch nicht! Denn 
nach Kinderfest und Frühschoppen wissen wir: Petrus 
muss ein Börner sein!
Nach dem letzten Titel der Band, zuletzt verstärkt durch 
den rasanten Mundharmonikavirtuosen Hendrik, wünsch-
ten sich alle lautstark Zugaben, so dass die Jungs weiter-
spielten und bis zum Schluss weiter getanzt wurde. Danke 
an die Band und vielleicht hören wir Euch nächstes Jahr 
beim Siedlerball? Danke auch an Regina und Broder, die 
Ihren 30. Hochzeitstag mit uns gefeiert haben und trotz-
dem so fleißig waren!  
Wir vom fröhlichen Getränkewagenteam des Festaus-
schusses freuen uns schon auf das nächste Jahr!

Commerzbank am Langenhorner Markt
Eis Jacobs
Friseursalon Hannelore Rothe
Hamburger Sparkasse – 
Haspa am Langenhorner Markt und Diekmoorweg

HSV – Hamburger Sportverein
KBA – Krankenbehinderten / Altentransport
Freiwillige Feuerwehr – Langenhorn-Nord
Die Polizei - Wache 34 Wördenmoorweg

Wir bedanken uns ganz herzlich bei folgenden Firmen für die Unterstützung beim diesjährigen Kinderfest.



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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Tangstedter�Landstraße�221a,�22417�Hamburg

Tangstedter�Landstraße�238,�22417�Hamburg

Langenhorner�Markt�2a,�22415�Hamburg
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Bürozeiten:�Montag�-�Donnerstag,�9.00�bis�12.00�Uhr
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Mit�viel�Schmelz�in�der
Stimme,�gestopfter
Trompete�und�dynamisch-
swingender�Jazzgitarre
präsentieren�Hans�Torge
Bollert�und�Olaf�Klindtwort
frech�fröhliche
Grammophon-Klassiker,
bissig-hintergründige
Chansons�und�charmante
Conférencen�in�der�intimen
Atmosphäre�eines�Duo-
Konzertes.�Natürlich�dürfen
BIDLA�BUH-Evergreens�wie
das�plattdeutsche�„Rund�um

de�Klock von�Bill�Haley,�das�windbeutel-
würgende�„Aber�bitte�mit�Sahne oder�die
„Roaring�Twenties -Version�der�Beatles�nicht
fehlen.�Aber�sie�erleben�auch�Hans�Torge�als
pfeifenden�Interpreten�berühmter�Opernklassiker,
einen�ehemüden�Ole�in�Friedrich�Hollaenders�Lied
„Heiraten oder�ein�schmachtendes�Gesangs-
Duett�in�„Du�passt�so�gut�zu�mir .�Mit�Bidla�Buh
und�ihrem�Duo-Programm�erleben�Sie�die�ganze
dynamische�Bandbreite�von�mitreißender�Show
bis�hin�zu�leisesten�Momenten,�in�denen�die
Distanz�zwischen�Bühne�und�Publikum�fast
aufgelöst�zu�sein�scheint.

ab�30.�August,

für�Kinder�ab�4
Ein�Theaterstück�über
das�Kennenlernen,�bei
dem�man�feststellen
kann,�dass�Neugier�viel
mehr�Spaß�macht�als
Angst�und�mancher
ganz�anders�ist,�als�er
aussieht.

ab�30.�August,

”
”

”

”
”
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in�Langenhorn�e.�V.

Telefon�040/530�48�371�·�kultur-mix@web.de�·�www.kulturmix-in-langenhorn.de

Der neue Börner ist da!
Wie schon beim letzten Mal angekündigt, wollte 
ich Euch jetzt den neuen Börner vorstellen. Er 
kam am 08. März 2010, wog stolze 4060 g. und 
ist nun schon fast 5 Monate alt. Beim letzten Mal 
hatte ich berichtet, wie schön es ist, wieder hier in 
der Siedlung zu sein. Und dass wir das Haus so 
schön renoviert haben. Da war ich noch Schwan-
ger. Nun ist das Haus nicht nur innen schön, 
sondern auch außen. Das Haus hat einen neuen 
Anstrich und sieht wieder toll aus. (alte Kroll Woh-
nung, Harnacksweg 19) und nun haben wir hier 2 
Kinder, die schön den Garten genießen können:
einmal den Mats, 2 Jahre und den neuen Börner 
Mika, 5 Monate.
Also bis bald. Ich werde weiter berichten.

Svenja Wilde

The Living Music Box hautnah auf 
dem Kastanienplatz am 18.9.2010 18.00h

Liebe Börnerinnen und Börner,
liebe Leserinnen und Leser,

Am 18.9.2010 laden wir sie sehr herzlich zu 
einem Lampionfest auf dem Kastanienplatz/
Timmerloh ein. 90 Laternen werden den Platz 
erleuchten. Bitte bringen Sie auch eine Later-
ne mit. Je mehr Licht um so schöner der Platz. 
Um 18.00 Uhr wird  „The Living Music Box” das 
Fest eröffnen und uns den Abend über musi-
kalisch erfreuen. The Living Music Box – das 
sind Carsten Schnathorst und Thorsten „Toto“ 
Graf. Die beiden Entertainer setzen ganz auf 
handgemachte Musik und Evergreens und 
bieten Cover-Versionen der schönsten Songs 
der 50er Jahre bis heute dar. Die  ausgefeil-
ten Arrangements, der mehrstimmige Gesang, 
das instrumentelle Können der Musiker und 
die charmante Moderation der Beiden sorgen 
für ein einmaliges Erlebnis. Wir wünschen uns 
für den Abend viele Besucher und natürlich 
Sonnenschein. Sollten doch Regenwolken den 
Himmel verdunkeln, findet das Fest in der Pau-
senhalle der Fritz Schumacher Schule statt. Für 
Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt. 
Selbstverständlich zu Börner -Preisen. Wir freuen 
uns auf Ihr kommen.

Der Vorstand  S.Setzepfand

Gurken, Tomaten, Kohlrabi, Erbsen, Wurzeln ...

Alles sehr leckeres Gemüse, was man einfach so essen kann. Es hat kein Fell. Es ist nur gut. Wenn Sie auf 
dem Markt beim „Gemüse und Kartoffelhof Busch” einkaufen, haben Sie sofort eigene Ernte in den Händen.
Dort ist das Gemüse noch von Hand gemacht. Auf einmal kann man essen und genießen gleichzeitig.
In diesem Gemüse sind keine Zusatzstoffe vorhanden. Man kann es überall mit hinnehmen.
In die Schule, zur Arbeit... oder einfach nur so zum naschen.
„Kauft das leckerste Gemüse beim „Gemüse und Kartoffelhof Busch” auf dem Langehorner Wochenmarkt.
Essen und entspannen Sie. 

 BUSCH aus  Bardowick BUSCH aus  Bardowick
Frische und Qualität direkt vom Erzeuger

Am 21. August  nahm der allseits 
hoch geschätzte Gemeindepastor der 
evangelisch-lutherischen Kirchen-
gemeinde Broder Hinrick, Andreas 
Riebl, im Rahmen eines festlichen 
Gottesdienstes mit Probst Dr. Johann 
Claussen Abschied von seiner Ge-
meinde, nachdem er in das Amt als 
Mentor in der Ausbildung von Vikarin-
nen und Vikaren in der Nordelbischen 
Kirche gewählt worden ist.

Andreas Riebl war seit 14 Jahren 
seelsorgerisch in der Gemeinde und 
damit vor allem auch in der Fritz-
Schumacher-Siedlung tätig und hat 
trotz der auch in den Kirchen nicht 
mehr so üppig sprudelnden Finanz-
mittel mit seinem hohen Engagement 
vieles bewegt, was uns Börnern ger-
ne in Erinnerung bleiben wird und was 
auch nach seinem Abschied das Le-
ben in der Broder Hinrick Gemeinde 
weiterhin prägen wird.
Gerade in der Fritz-Schumacher-
Siedlung, die ja mit ihrem traditionell 
gepflegten Gemeinschaftssinn vor 
allem auch für Familien eine beson-
dere Geborgenheit bietet, wo jeder 
jeden kennt und man sich irgendwie 
auch näher steht als in der Großstadt 
üblich, war es sehr wertvoll, dass sich 
Andreas Riebl seit Beginn seiner Tä-
tigkeit vor allem für die Integration der 
Generationen in der Gemeinde einge-
setzt hat. Der Jugendtreff „unter dem 
Turm“ jeden Donnerstag, die Frauen-
gruppe „Moder Hinrick“, der Mütter- 

und der Seniorensingkreis und viele 
generationsübergreifende gemeinsa-
me Veranstaltungen als lebendige 
Zellen einer lebendigen aktiven Ge-
meinde legen hiervon Zeugnis ab.
Besonders stolz darf Andreas Riebl 
auf den Gospelchor sein, den er 1998 
gemeinsam mit der damaligen Orga-
nistin Josinea Godino aus der Taufe 
gehoben hat und der mit seinen heute 
50 Mitgliedern über die Gemeinde-
grenzen hinweg eine große Anzie-
hungskraft aufweist. Und dann ist da 
noch das seit 2004 betriebene Projekt 
KU4, mit dem Kinder der 4. Klassen 
schon frühzeitig auf die Konfirmation 
vorbereitet werden. Ein Projekt, das 
Andreas Riebl mit seinen Erfahrun-
gen aus seinem achtjährigen Dienst 
im Hamburger Jugendpfarramt be-
sonders am Herzen liegt.
Gerne blickt der nun scheidende Pas-
tor auch zurück auf die aktive Mitarbeit 
der jugendlichen Teamer, die bei ge-
meinsamen Veranstaltungen für alles 
verantwortlich zeichnen, was jünger 
und kleiner ist als sie, und die einen 
Teil ihrer knappe Zeit in den Dienst 
der Gemeinde stellen.
Stolz ist Andreas Riebl auch auf den 
alljährigen Basar, der nicht nur zum 
finanziellen Wohl der Gemeinde bei-
trägt, sondern vor allem auch die ak-
tive Mitgestaltung durch regelmäßig 
200 Erwachsenen und 100 Kindern 
und Jugendlichen erfordert und damit 
die Generationen in einer gemeinsa-
men Aufgabe zusammenschweißt.

Und wir Börner erinnern uns natürlich 
sehr gerne an die stimmungsvollen 
Gottesdienste vor dem alljährlichen 
Frühschoppen am Sonntag nach dem 
großen Kinderfest.
Viele Börner sind von ihm getauft und 
konfirmiert oder auch getraut worden, 
vielen Trauernden hat er seelischen 
Beistand gegeben, aber vor allem hat 
es Andreas Riebl in seiner Zeit als 
Gemeindepastor bewirkt, dass heute 
so viele Menschen eigenverantwort-
lich in der Gemeinde und für die Ge-
meinschaft mitarbeiten, so dass auch 
nach seinen Abschied die Zukunft von 
„Broder Hinrick“ als aktive und kreati-
ve Gemeinde sichergestellt ist.
Und als Andreas Riebl nach dem stim-
mungsvollen Abschiedsgottesdienst 
natürlich mit dem von ihm gegründe-
ten Gospelchor sagte: „Tschüss und 
geht mit Gott“ waren zwar einige Trä-
nen dabei, aber er konnte es mit dem 
Wissen sagen, einen gut bestellten 
Acker hinterlassen zu haben.

Peter Bröcker

Pastor Andreas Riebl 
verabschiedet sich von der Broder Hinrick Gemeinde

Leserbrief einer kleinen treuen 10 jährigen Kundin



98

preiswert-ab-hamburg.de

Helsinki

Teneriffa

Malta

Madrid

Friedrichshafen

Neapel

Nizza

Pristina

Split

Olbia

Antalya

Barcelona

Venedig

Stockholm

Amsterdam

Dublin

Genf

Innsbruck

Mailand

Wien

Zürich

London
Istanbul

Paris

Birmingham

Düsseldorf

Frankfurt

Köln

München

Stuttgart 

Basel

Dresden

Budapest

Palma de Mallorca

Klagenfurt

Riga

Großer Freundeskreis? preiswert-ab-hamburg.de

Malta

G
an

z 
Eu

ro
pa

ab
 1

9,
99

 €

Flü
ge

 zu
 Fr

eu
nd

sc
ha

fts
pr

ei
se

n.

Der Gartenausschuss informiert

Hamburg Airport begrüßt 
300-millionsten Passagier
Am Dienstag, d. 27.Juli 2010, konnte Hamburg Airport den 
300-millionsten Passagier seit Beginn der Fluggastzahlen-
aufzeichnung im Jahr 1920 begrüßen.
Eigentlich sind es ein paar mehr, denn die frühen Grün-
dungsjahre des Hamburger Flughafens seit 1911 sind hier-
bei nicht erfasst. Wobei dies auch nicht so richtig zu Buche 
schlagen würde. Denn im Jahr der ersten Aufzeichnung in 
1920 zählte man gerade einmal 348 Starts und Landungen 
und sage und schreibe 241 Passagiere. Pro Jahr!!
Na ja, in den ersten Jahren des zivilen Luftverkehrs nach 
dem Ersten Weltkrieg war Fliegen für Passagiere auch noch 
ein echtes Abenteuer oder eher ein verschärftes Überle-
benstraining:
Man hockte rücklings hinter dem Piloten auf einem Brett 
und schützte sich vor dem Fahrtwind mit Fliegerjacke (Le-
der und Daunen), Schal (kurz, lange bargen die Gefahr, in 
die Propeller zu geraten), Sturzhelm und Fliegerbrille. Über 
Fallschirme für Passagiere gibt es keine Erkenntnisse.
Seitdem hat sich fürwahr einiges verändert. 1961 wurden 
erstmals über eine Million Fluggäste jährlich gezählt. 1987 
war die 5-Millionen –Marke erreicht. 2005 wurden erstmals 
über 10 Millionen Passagiere registriert. Heute werden tag-
täglich durchschnittlich 35.600 Fluggäste gezählt. Und eben 
jetzt war es der 300-millionste. Das nennt man Wandel.

Icelandair fliegt im 
Sommer 2011 
von Hamburg nach Island
Für alle, die Island, da wo das berühmt-berüchtig-
te Tief und die Asche herkommt, im Sommer ken-
nen lernen möchten, bietet die isländische Linien-
fluggesellschaft Icelandair in 2011 vom 3.Juni bis 
9.September zweimal in der Woche am Dienstag 
und Freitag Direktflüge nach Island an. Die Flüge 
ab 8.00 Uhr sind dabei mit den Sommerflügen von 
Island nach New York oder Boston so abgestimmt, 
dass in Keflavik nur eine Wartezeit von rund einer 
Stunde auftritt.

Wer also als Hamburger den Außenposten Europas 
im Nordatlantik mit seinen faszinierenden Natur-
schauspielen wie Geysiren, Gletschern, Vulkanen 
und Wasserfällen einmal hautnah erleben will und 
dabei auch den Eijafjallajöküll, den Rauchschlot mit 
der Asche, näher kommen und lernen möchte, sei-
nen Namen perfekt in Isländisch auszusprechen, 
darf sich auf dieses Angebot und einen echten Al-
ternativ-Kurzurlaub freuen.

Peter Bröcker

Gulfam Malik eröffnet SPD-Bürgerbüro
Am Sonnabend, d.18. September, lädt der rührige SPD-
Bezirksabgeordnete Gulfam Malik, der ja auch schon das 
Langenhorner Bürgerforum ins Leben gerufen hat, ab 
14.30 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger Langenhorns und 
den umliegenden Stadtteilen und alle, die einfach mal so 
vorbeikommen, ein zur Eröffnung seines Bürgerbüros in 
der Tangstedter Landstraße schräg gegenüber dem U-
Bahnhof Langenhorn-Markt.
Die offizielle Einweihung wird vom ehemaligen Ersten 
Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg und 
langjährigen Bürger Langenhorns, Dr. Peter Schulz, vor-
genommen.
Ebenfalls als Gäste angesagt haben sich der Leiter des 
Bezirksamtes Hamburg-Nord, Wolfgang Kopitzsch, und 
der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Bezirksversamm-
lung Hamburg-Nord, Thomas Domres. 
Was nicht zuletzt deutlich macht, dass Langenhorn in letz-
ter Zeit wieder deutlich mehr politische Aufmerksamkeit 
erhalten hat, was auch ein Mitverdienst der Arbeit von 
Gulfam Malik ist.

Bei der Eröffnungsfeier wird auch für das leibliche Wohl 
der Gäste mit einem kleinen Imbiss gesorgt sein.
Für die musikalische Umrahmung wird die nicht nur in 
Langenhorn bekannte Limehouse-Jazzband sorgen, die 
ja besondere Bezüge zu Langenhorn hat, spielt sie doch 
regelmäßig an jedem dritten Freitag im Monat in der „Rot-
buche“.

„Mein SPD-Bürgerbüro soll in Zukunft eine an 4 Tagen in 
der Woche geöffnete Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und 
Bürger sein, die ihre Wünsche und Vorstellungen, ihre 
Sorgen und Nöte „an den Mann bringen“ wollen oder die 
einfach aktuelle Informationen über neue Entwicklungen 
in ihren Stadtteilen haben möchten. Schließlich ist es mei-
ne Aufgabe als Bezirksabgeordneter, mich darum zu küm-
mern, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Bezirksver-
waltung oder auch höheren Orts Gehör finden“.
erklärte Gulfam Malik die Aufgabenstellung seines Bür-
gerbüros.

Das SPD-Bürgerbüro von Gulfam Malik wird von Dienstag 
bis Donnerstag von 10.30 bis 17.30 Uhr und am Freitag 
von 10.30 bis 13.00 Uhr ständig besetzt sein und steht 
allen Bürgerinnen und Bürgern offen.
Zudem gibt es die Möglichkeit, für Freitag und Samstag 
Nachmittag Gesprächstermine zu vereinbaren.

Peter Bröcker

„Apfeltage“
Am 25. September lädt der Gartenausschuss dieses Jahr 
zu den Apfeltagen ein. Auf dem Gelände der Altenwohn-
anlage „De Ole Börner“ steht der Apfel zwischen 14 und 
16 Uhr im Mittelpunkt. 
Es werden Äpfel zusammengetragen, vom Fachmann 
bestimmt und mit der siedlungseigenen Apfelpresse kön-
nen Äpfel gepresst und sich rund um den Apfel informiert 
werden. 
Bitte bringt dazu Eure eigenen Flaschen mit, damit der 
gute Saft aufgefangen und später eingekocht werden 
kann. 

Wer Ende September reife Äpfel hat und sie für die Ap-
feltage spenden möchte, möge sich bitte bei Kira Jensen 
unter Telefonnummer 040/ 36 16 51 68. melden. Wir kom-
men dann rechtzeitig vor den Apfeltagen zum Pflücken. 

„Gartenrunde im Langenhorner“
Am 20. September ist es wieder soweit. Der Gartenaus-
schuss öffnet sich beim „Langenhorner“ und steht für Eure 
Gartenfragen und Anregungen zur Verfügung.
Ab 20 Uhr seid Ihr herzlich willkommen. 

Julie Jochem für den Gartenausschuss

Kreisverband Hamburg-Nord e.V.
Steilshooper Str. 2
22305 Hamburg

www.drk-hamburg-nord.de

Sie möchten sicher in Ihrer häuslichen Umgebung 
wohnen – trotz Alter, Krankheit oder Behinderung?
Dann sollten Sie über unseren Hausnotruf nach-

denken.

Rufen Sie uns an unter:
 46 51 71 oder 47 06 56

Hilfe auf Knopfdruck bei Tag und
Nacht

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

„Wir suchen Kollegen”

Elektroinstallateure dringend gesucht
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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

Info-Tag
am  Dienstag, dem 28. September 2010 

in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr.
Wir beantworten Ihre Fragen zu allen Bestattungsar-

ten und der Bestattungsvorsorge.

Bestattungen Eggers
Langenhorner Chaussee 371

Telefon: 527 39 411

Ein Fahrrad-blau
Auf unserer Gartenwiese steht ein Fahrrad. Ganz in Blau. 
Vom Sattel bis zum Plattfuss. Und es ist nicht einfach nur 
blau. Nein. Es ist in einem satten Ultramarin eingesprayt. Es 
ist auch nicht nur ein blaues Fahrrad. Nein, es ist ein Kunst-
werk. Ein Kunstwerk aus der „Blauen Phase“ von Ehefrau und 
Künstlerin Heidi. Und seitdem Joseph Beuys weiland Eimer 
und Schrubber und einen „Fettstuhl“ als Kunstwerke salonfä-
hig und gar museumsreif gemacht hat, geht ein in ultramarin-
blau eingesprühtes Fahrrad locker als Kunstwerk durch.
Uns gefällt es jedenfalls, unser „kleines blaues Wunder“, das 
da so verträumt - romantisch in der Wiese steht.
Und es ist auch gar nicht so schwer, sich vorzustellen, dass 
das Fahrrad träumt. Träumt von vergangenen heroischen 
Zeiten. Schließlich ist das Fahrrad nicht irgendein Fahrrad, 
sondern eines mit Geschichte.
Das unzählige Geschichten erzählen könnte, wenn es denn 
reden könnte.

Es ist das erste Fahrrad von Ehefrau Heidi. Das Fahrrad, mit 
dem sie vor mehr als vier Jahrzehnten Langenhorn und Um-
gebung erkundet hat und auf dem sie in die Fritz-Schuma-
cher-Schule gefahren ist.
Damals noch in Rot und silbernen Schutzblechen. 
Und damals durfte das Fahrrad auch eine Plakette tragen: 
„Geprüfter Radfahrer“ nach erfolgreichem Abschluss des von 
der Polizei angebotenen Fahrrad-Unterrichts.

Und mit dem Fahrrad wurde dann die nähere und weitere Um-

gebung Langenhorns erkundet. Der Schmuggelstieg und das 
Alstertal (da gab es die besten Pommes und das beste Eis, 
damals gab es das Eiscafe Jacobs noch nicht) und Harkshei-
de zum Schwimmen waren die regelmäßigen Zielansagen.
Und einmal hat das Fahrrad sogar eine Fahrt zur Ostsee 
und zurück erlebt (nach dem ersten Tag mit ausgesprochen 
lebhaften Empfindungen der mutigen Fahrerin an dem Kör-
perteil, der gemeinhin beim Fahrradfahren mit dem Sattel in 
Berührung kommt und mit strömendem Regen bei der Rück-
fahrt).

Also: das Blaue Fahrrad hat einiges zu erzählen und deshalb 
ist es zu Recht all die Jahre hoch in Ehren gehalten und nun-
mehr sozusagen zum „Gesamtkunstwerk“ erhoben worden.

Peter Bröcker

Es ist nicht zu übersehen und schon gar nicht zu überhören: 
am Langenhorner Markt tut sich nach jahrelangem Dornrös-
chenschlaf endlich was.
Da wird das ehemalige Karstadt-Hertie-Gebäude vom neuen 
Besitzer Kaufland entkernt und saniert. Zur Zeit bestimmen 
dabei noch die Presslufthämmer den Ton, aber Kaufland ist 
zuversichtlich, dass die Baumaßnahmen noch vor Einbruch 
des Winters abgeschlossen werden können und dann mit 
dem Innenausbau fortgefahren werden kann, so dass der ge-
plante Termin der Eröffnung im Februar oder März wohl noch 
realistisch ist, auch wenn es jetzt für den staunenden Laien 
noch etwas chaotisch aussieht.
Auf der Seite des Krohnstieg-Centers zur Langenhorner 
Chausse wird ebenfalls eifrig gebaut. Auch das „Langenhorner 
Loch“ soll bald kein Thema mehr für satirische Artikel sein.
Aber es passiert im Hintergrund vieles, was eben nicht so-
fort offensichtlich ist. So wird im Bezirksamt Hamburg-Nord 
in den verschiedenen Fachbereichen mit Hochdruck an der 
konkreten Planung zur Umsetzung des Anfang letzten Jahres 
vorgestellten Gesamtkonzepts zur „Zukunft des Langenhor-
ner Markts“.
Und immerhin ist man schon soweit, dass die ersten geplan-
ten Maßnahmen den Bürgerinnen und Bürgern noch in die-
sem Jahr, wahrscheinlich Ende September oder im Oktober 
anlässlich einer Bürgerveranstaltung vorgestellt werden sol-
len.
Und der Leiter des Bezirksamtes Hamburg-Nord, Wolfgang 
Kopitzsch, hat seinen Willen, das Konzept möglichst zügig 
umzusetzen und auch die organisatorischen Rahmenbedin-
gungen vor Ort zu stärken, nicht zuletzt dadurch bekräftigt, 
dass er bereits jetzt einen kommissarischen Quartiersmana-
ger für das Zentrum Langenhorn-Markt ernannt hat. Kommis-
sarisch deswegen, weil nach Europäischem Recht derartige 
Stellen europaweit ausgeschrieben werden müssen und da 
kann der Auswahlprozess dauern. Diese Regelung ist sowie-
so äußerst hinterfragwürdig, denn Langenhorn wäre sicher-
lich mit jemanden, der sich seine Meriten in den „Ramblas“ 
von Barcelona erworben hat und noch nicht einmal weiß, wer 
oder was Langenhorn ist, geschweige denn, wo es auf der 

Landkarte angesiedelt ist und welche besonderen Gegeben-
heiten in Langenhorn zu beachten sind, nicht gedient.
Diese Probleme hat der jetzige kommissarische Quartiersma-
nager aus dem Bezirksamt, Ingo Borgwardt, sicherlich nicht, 
schließlich ist er in Langenhorn aufgewachsen und in die 
„Fritze“ zur Schule gegangen und hat jahrelag in Langenhorn 
gewohnt.
Seine Aufgabe ist es, mit den Grundeigentümern, Geschäftsin-
habern und Marktbeschickern im ständigen Dialog zu stehen, 
um der notwendigen Gemeinsamkeit bei den Anstrengungen 
zur Revitalisierung des Zentrums Langenhorner Markt den 
Boden zu bereiten. Gleichzeitig sucht er auch das Gespräch 
mit den Bürgerinnen und Bürgern und erwartet sie in seinem 
Büro am Krohnstieg-Center im 3. Stock neben den Räumlich-
keiten der SAGA/GWG. Bürgersprechstunden sind immer am 
Dienstag von 14.00 bis 19.00 Uhr.
Hier können auch Wünsche und Anregungen abgegeben 
werden. Nutzen Sie diese Möglichkeit.

Peter Bröcker

Am Langenhorner Markt 
tut sich was



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

Wir bieten Ihnen ein große Aus-
wahl an Apothekenprodukten, die Sie 
selbstverständlich auch telefonisch 
bestellen können. Unser Lieferservice 
bringt Ihre Bestellung kostenlos zu Ih-
nen nach Hause. 

Sie haben besondere Wünsche? Wir stellen zum Beispiel 
Ihre ganz persönliche Teemischung her. Oder, Ihr Arzt hat 
Ihnen eine besondere Salbe verordnet ! Auch diese wird 
von uns persönlich, unter strengsten Si-
cherheitsvorkehrungen, in unserem La-
bor für Sie hergestellt. 

Unter www.apocent.de können Sie 
rund um die Uhr in unserem Internet-
shop bestellen. 
Wir verfügen über das DIMDI-Siegel des 

Bundesministeriums für Gesundheit. Es kennzeichnet 
sichere und seriöse Versandapo-
theken.
Auf unserer Internetseite finden 
Sie außerdem nützliche Tipps 
zum Thema Gesundheit und 
Wohlbefinden.

Unsere Preise liegen bis zu 30% unter der unverbind-
lichen Preisempfehlung der Hersteller auf nicht rezept-
pflichtige Arzneimittel, sowie Apothekenprodukte.

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

Wenn wir schon über Kurioses in der FSS sprechen. Ei-
nen haben wir noch.

Neulich wurde in der Hecke eines der Gärten in der FSS 
eine Erdkröte, unter Kennern auch als Bufo bufo bekannt, 
entdeckt. Das ist eigentlich nichts Besonderes, denn 
diese Spezies lebt im Sommer tatsächlich auch unter  
Hecken.
Allerdings wurde diese Kröte in 1 ½ m Höhe in einem 
ausgedienten Vogelnest gesichtet, wo sie es sich offen-
bar ausgesprochen kommod gemacht hatte. Und wer 
es nicht glaubt, betrachte bitte das untenstehende Foto  
eines als seriös bekannten Fotografen aus unserer Sied-
lung. Das Foto ist auch nicht nachträglich bearbeitet wor-
den, sondern ein authentisches Dokument.
Nun fragt man sich, wie sie da heraufgekommen ist. Viel-
leicht kletternd oder hat sie irgendwann einmal etwas 
von den Flugsauriern gehört und einfach mal das Fliegen 
probiert? Vielleicht hat 
man ihr ja auch vom 
Weihnachtsmärchen 
der „Börner Speelde-
el“ „Peterchens Mond-
fahrt“ erzählt und sie 
hat es nach den dorti-
gen Fluganweisungen 
einfach mal probiert? 
Haben wir es etwa mit einer bisher unbekannten Art flug-
fähiger Kröten zu tun (Bufo bufo aeronautus)?
Nun, uns bleibt nur die Spekulation. Die Kröte verweiger-
te jede Aussage.

Peter Bröcker

Nein, wir wollen unsere Leser nicht veralbern. Aber in der 
FSS passieren eben manchmal schon seltsame Dinge.
Denn es mag ja noch nicht so besonders aufregend sein, 
wenn jemand seine dentale Krücke verliert oder verlegt.
Aber in diesem Falle ist der Fundort das besonders Pi-
kante: das nach erster Inaugenscheinnahme noch sehr 
intakte künstliche Oberkiefergebiss wurde in einem Gar-
ten der FSS genau neben einem der heute fast zu jedem 
Garten, das Kinder beherbergt, gehörenden Trampoline 
gefunden.
Da alle Bewohner dieses Gartengrundstücks und der um-
liegenden Grundstücke noch vollständige echte oder al-
lenfalls überkronte Kauwerkzeuge aufweisen, gibt dieser 
Fund natürlich zu den wildesten Spekulationen Anlass. 
Insbesondere deshalb, weil in ziemlicher Nähe des Gar-
tentrampolins eine aus Diskretionsgründen hier nicht nä-
her bezeichnete Senioren-Wohnanlage beheimatet ist.
Sollten etwa in den lauen Sommernächten des vergange-
nen Monats rüstige Seniorinnen und Senioren nächtens 
ihren Bewegungsdrang auf dem Trampolin ausgelebt ha-
ben und dabei einem oder einer dieser Sprungkünstler 
sein Gebiss abhanden gekommen sein? Schließlich sind 
„Bewegung im Alter“ und „Fit im Alter“ die neuen Heraus-
forderungen für unsere alternde Gesellschaft und das ist 
ja auch gut so. Spätestens seit Udo Jürgens weiß man, 
dass das Leben mit 66 Jahren erst anfängt und warum 
nicht auf einem Trampolin.
Nun wie dem auch sei, das prächtige Fundstück harret 
seines Eigentümers.
Bitte beim „De Börner“ melden: Absolute Diskretion ist Eh-
rensache.

Pete Bröcker

Flug-KröteGebiss gefunden


