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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
 12. Oktober
• Mietangelegenheiten
 26. Oktober
• Bauangelegenheiten
 9. November

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

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

Festausschus
s Börner 

SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

Oktober 2010

Vorankündigung:
5./12./19. Oktober  Kartenvorverkauf im De ole Börner  von 18:00 - 20:00 Uhr
 für den Siedlerball am 6. November 

Auf Wunsch vieler Langenhorner kommt der 

Altländer Shanty-Chor am 11. Dezember 

wieder nach Langenhorn.
Die Veranstaltung findet in der Pausenhalle der Fritz-Schumacher-Schule statt.

Der Kartenvorverkauf startet im November. 
Der genaue Termin wird in der Novemberausgabe des De Börner bekannt gegeben.

90

 
Vor 90 Jahren im April 1920 zogen die ersten Siedler 
ein. Sie bezogen den Block E, Tangstedter Landstraße 
183-199, der von außen fertig erschien. Gerade dieser 
älteste Block war es, der in den Katastrophentagen 
des Jahres 1943 zum größten Teil zerstört wurde(De 
Börner 4/2010). Der Einzug da-
mals war kein Fest. Was da war, 
sah nach allem andern eher aus 
als nach einer Heimstätte, nach 
einer Siedlung. In den Wohnun-
gen arbeiteten noch die Hand-
werker, Gas und Licht fehlten 
noch. Bis spät in den Herbst 
hinein mußten Petroleum und 
Karbid die Beleuchtung erset-
zen. Die Gärten lagen zum Teil 
voll wüster Schutt- und Schla-
ckenhaufen. Große Baulöcher mußten  zugeschüttet, 
Wurzelstubben der abgeholzten Tannen ausgerodet 
werden; durch manche Gärten zogen sich noch Res-
te von Knicks hindurch. Die Straßen waren gesäumt 
mit Lorengeleisen, Gerüsten, Kalkgruben, Lehm- und 
Sandhaufen – eine Beleuchtung gab es nicht. Es ge-
hörte Mut dazu, fester Wille und viel Geduld, hier un-
verzagt anzupacken.
Die Verkehrsverhältnisse waren denkbar ungünstig. 
Die Bahn von Ohlsdorf nach Ochsenzoll war mit einem 

müden Droschkengaul vergleichbar. Sie fuhr mit stun-
denlangen Abständen ein paar Mal am Tage, „der letz-
te Zug“ gegen 20.30 Uhr von Ohlsdorf. Und vielmals 
und lange Zeit haben die Siedler damals den Weg von 
Ohlsdorf zu Fuß machen müssen.
Es gab keine Schule, keinen Arzt, kein Telefon in der 
Siedlung. Im Laufe des Sommers und Herbstes 1920 

wurden nach und nach die jeweils ferti-
gen Häuser bezogen, und langsam wur-
de das Bild der allerdings noch kahlen 
Gesamtanlage deutlicher.

„Der Anfang“ ist die Überschrift zu die-
sem Kapitel ab Seite 9 aus dem Buch 
von Lehrer Georg Clasen: 
Die Hamburger Staatssiedlung Langen-
horn und ihre Schule

Ausführlich und informativ wird in die-
sem Schulbuch von 1947 die Geschich-

te der Fritz-Schumacher-Siedlung und ihrer Schule 
beschrieben. Eine spannende Lektüre besonders für 
junge Börner- Familien die zum Ausklang des Jubi-
läumsjahres 2010 Interessantes und Wissenswertes 
über die Frühgeschichte unserer Fritz-Schumacher-
Siedlung erfahren möchten. Ein Lese-Exemplar zum 
Ausleihen gibt es bei der Börner-Redaktion.

Börni

• 90 Jahre FSS - Damals war’s
• Frizzi und Schumi
• Eine 100jährige besucht eine 90jährige Schwester
• Born to be a Börner
• KulturMix
• Leserbriefe
• Der Gartenausschuß informiert
• Ein Schuljubiläum
• Der soll erst mal deutsch lernen
• Gemeinschaftsstraßen in der Sackgasse
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Frizzi 

Schumi 
©P.Bröcker 

Versuch’s doch 
erst mal mit 
einem Luftballon! 

Die höchste Stufe des Geizes ist es, wenn einer niemals seinen 
Verstand gebraucht!

Albert Einstein
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Eine 100jährige 
besucht ihre 
90jährige Schwester
Geburtstagsbesuche unter Verwand-
ten können sehr nervig sein, wenn 
diese sich beim Austausch sogenann-
ter Neuigkeiten gegenseitig  laut und 
lärmend übertreffen.
Nicht jedoch der Geburtstagsbesuch 
zum 90. unserer Partnergartenstadt 
Langenhorn.
Gartenstadtschwestern trifft das rich-
tige Wort, war es doch Hamburgs 
Oberbaudirektor Fritz Schumacher, 
der die Gründung der Gartenstadt 
Langenhorn nach dem 1.Weltkrieg 
betrieb. Anregungen dazu holte er 
sich vor dem 1.Weltkrieg durch sein 
Mitwirken an der Gestaltung der Gar-
tenstadt Hellerau, wo er Mitglied der 
dafür gegründeten Bau- und Kunst-
kommission war.
Also war es selbstverständlich, dass 
der Verein Bürgerschaft Hellerau e.V. 
die Einladung zur 90-Jahrfeier der 
Gartenstadt Langenhorn sehr gern 
annahm. Nachdem unsere Langen-
horner Freunde uns voriges Jahr zur 
100-Jahrfeier besuchten, machten 
wir Hellerauer uns am Freitag, dem 
27.August „auf die Socken“, um an 
einem Wochenende gemeinsam in 
Langenhorn zu feiern. Durch reich-
lich Krankheit dezimiert, musste das 
„Fähnlein der zehn Aufrechten“ notge-
drungen nicht per Bus, sondern indivi-
duell mit eigenem Auto anreisen.
Durch vorhergehende Abstimmun-
gen mit Kira Jensen und Frau Ursula 
Scheppelmann war es jedoch mög-
lich, die Zeitplanung so hinzubekom-
men, dass wir Hellerauer trotzdem 
viele unvergessliche Eindrücke mit-
nehmen konnten.
Am Freitag war Petrus ausgespro-
chen schlechter Laune, so dass die 
Fahrt von Dresden nach Hamburg im 
Regen begann und endete. Davon 
ließen wir uns aber nicht abschrecken 
und begaben uns nach der Hotelan-
kunft zu einem Rundgang durch das 
Hamburger Stadtzentrum und die Ha-
fen-City(oder Stadt?).Unsere kompe-
tenten Stadtführer waren Frau Schep-
pelman und Jürgen Beecken.
Von der Station Jungfernstieg (so et-
was soll es früher tatsächlich gegeben 
haben) wanderten wir am Rathaus 
vorbei zur Hafen-City in das Ausstel-
lungszentrum Kesselhaus. Hier beka-
men wir anhand eines Modells einen 

Eindruck von der Größe Hamburgs 
und seiner Hafenstadt. Weiter ging es 
zur Schiffsanlegestelle für Hafenrund-
fahrten mit dem gegenüberliegendem 
Theater “König der Löwen“, am Ufer 
der Norderelbe entlang zum futuristi-
schen Gebäude der neu entstehenden 
Oper, zum Gebäude von Unilever, der 
Schiffsanlegestelle von Queen Elisa-
beth und Queen Mary in das Zentrum 
der Hafen-City. Die Bronzestatue des 
Klaus Störtebeecker hat mir sehr gut 
gefallen, auch wenn er vielleicht kein 
Held, sondern nur ein schlichter See-
räuber war, den zum Schluss auf dem 
Grasbrook sein gerechtes Schicksal 
ereilte. An einem Fleet entlang (auf 
dem gerade mit Surfbrettern und 
Stechpaddeln der „Jever-Cup“ ausge-
tragen wurde), vorbei an den wieder 
liebevoll restaurierten Speichern mit 
Theater, Museum und der größten 
Modelleisenbahnanlage der Welt (die 
trotzdem immer noch erweitert wird) 
ging es zum Abschluss des Tages 
und zur notwendigen Stärkung ins 
„Groninger“. In dieser urigen Kneipe 
hatten wir noch ein schönes Erlebnis. 
Zu den Shantys des Hausmusikanten 
mit seiner Gitarre sangen junge Leute 
(Männlein wie Weiblein) im Chor mit. 
Gotthilf Fischers Chöre wirken dage-
gen wie Trauerchöre.
Am Sonnabend nutzten wir bis zum 
Kinderfestumzug die Zeit, um noch 
einmal Hamburg zu “beschnuppern“. 
Nach dem Festumzug und reichlich 
Kaffee- und Kuchengenuss (ein Lob 
an die ehrenamtlichen Bäckermeis-
terinnen) gingen wir mit Sonja Set-
zepfand auf Entdeckertour durch die 
Fritz-Schumacher-Siedlung. Hier konn-
ten wir auch Professor Dr. Micheelis 
mit Ehefrau begrüßen, der vor seiner 
Hamburger Professur in Dresden Lei-
ter des Stadtplanungsamtes war.
Die Idee mit den Altenwohnanlagen 
fanden wir sehr gut: so muss sich 
niemand im Alter aus seiner gelieb-
ten Wohngegend trennen. Da sich die 

Häuser in Hellerau 
überwiegend in Pri-
vatbesitz befinden, 
ist diese Idee bei 
uns wahrscheinlich 
leider nicht reali-
sierbar. Wir erhiel-
ten auch die Mög-
lichkeit, uns ein von 
den Bewohnern 
liebevoll restaurier-
tes Haus von in-
nen anzuschauen 
einschließlich des 
dazu angefertigten 

Bildbandes von den Anfängen bis 
zum Abschluss der Arbeiten.
Abends trafen wir uns gemeinsam mit 
den Helfern des Kinderfestes zum ge-
mütlichen Beisammensein.
Petrus hatte an diesem Tag ein Erbar-
men mit den Kindern sowie Erwach-
senen und lies es trocken bleiben.
Am Sonntag zum Frühschoppen 
wurde es zeitweise wieder nass, da 
kamen die von uns übergebenen 
Regenschirme mit Helleraumotiven 
gerade recht. Nach einer Rede unse-
rer Vereinsvorsitzenden Carola Klotz 
übergab Harald Krauß von unserer 
„Arbeitsgruppe Umwelt“ vier von den 
Schülern unserer Schule selbst ge-
bastelte Vogelnistkästen, die in der 
Fritz-Schumacher-Siedlung bei soviel 
grüner Umgebung sicherlich einen 
guten Platz finden werden. Nach der 
obligatorischen Erbsensuppe bega-
ben wir uns wieder heimwärts.

Für die erwiesene Gastfreundschaft 
möchten wir Hellerauer uns bei allen 
Börner und Börnerinnen bedanken. 
Ein besonderes Dankeschön geht 
an Sonja Setzepfand, Kira Jensen, 
Familie Scheppelmann und Jürgen 
Beecken, die uns dieses schöne Wo-
chenende ermöglichten.
Ps: Die Hamburger Speicherstadt mit 
den schön restaurierten alten Spei-
chern ist sicherlich einen Rundgang 
wert, aber es fehlt mir das Grün und 
als dauerhafte Wohngegend wäre 
das nichts für mich. Da lobe ich mir 
die Gartenstädte Langenhorn und 
Hellerau. Der Geheimrat Goethe wür-
de sagen: „Hier bin ich Mensch, hier 
darf ich`s sein.
Allzeit gute Fahrt und immer eine 
Handbreit Wasser unter dem Kiel 
wünscht der Ex-Seemann aus Hel-
lerau

Siegfried Köhler

Hallo,
ich heiße Leo Felix Brehmer und wurde am 16.08.2010 im 

Heidberg-Krankenhaus geboren. Ich freue mich mit meinem 
Bruder Nino Alexander in dieser tollen Siedlung groß zu 

werden. Meine Eltern haben für mich und Nino schon einen 
Spielplatz und ein eigenes Haus gebaut. Wenn ich groß bin, 

will ich eine Börner-Disco eröffnen.

Hallo,
ich heiße Emily Campen und bin am 16.9.2010 im 

Heidberg-Krankenhaus zur Welt gekommen.
Ich bin stolze 53cm groß und wiege 3530 g.

Mit mir freuen sich meine Eltern, Melanie + Patrick, 
und mein großer Bruder Kevin.

Endlich ist unsere Familie komplett

Am 10.08.2010 um 13:12 Uhr hat Dominik´s Schwester Jasmin mit 53 cm und 
3960 g das Licht der Welt erblickt. Während Dominik es nicht mehr abwarten 

konnte seine Schwester kennenzulernen, hat sich die kleine Maus lieber sehr viel 
Zeit gelassen und alle schon vor der Geburt gut im Griff gehabt. Beim geplanten 

Kaiserschitt hat sie es sich am selbigen Tag noch schnell anders überlegt und hat 
sich kurzfristig doch richtig herum gedreht.

Nico, Nina, Dominik und Jasmin Pries

Ich bin der Luis und das ist meine 
Schwester Ella!

Sie ist an Mama’s Geburtstag gebo-
ren, dass war am 21.8.2010.

Ella war 47 cm klein und 2180 g 
leicht

Luis, Kristin und Stefan Weber

Herzlich 

Willkommen!
Born to be a Börner !!! 



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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Das jährliche Kinderfest war wieder ein voller Erfolg trotz kleiner Regenschauer.

Dieses Jahr war wieder der Treffpunkt am Kastanienplatz. Um 14.30 Uhr ging es los. Alle waren dabei, die Feuerwehr, 
die Polizei, der Wasserträger und die Zitronenjette, wie jedes Jahr auch. Es gab viele geschmückte Fahrräder und Bol-
lerwagen. Trotz kleiner Regenschauer waren alle gut gelaunt. Auf der Festwiese angekommen verlief sich das ganze. 
Erstmal gab es eine Wurst und danach auf die tolle Hüpfburg. Es gab viel zu sehen und zu Entdecken. Man traf alte 
Bekannte die man lange nicht mehr gesehen hat, und man erinnert sich gerne zurück an die Zeit, als man noch selbst 
sein Fahrrad geschmückt hat und voller Freude zum Kinderfest gegangen ist. Ich finde es toll, dass es die ganzen Jahre 
so geblieben ist, und es ist immer wieder schön zum Kinderfest zu gehen. Damals wie heute.

Svenja Wilde

Das Duoprogramm von Bidla Buh 
„Die Männer sind schon die Liebe wert“.

Nach vier Jahren Pause waren sie am 24. September 
2010 wieder bei Kultur MIX in Langenhorn: Bidla Buh 
(übersetzt „knackige Jungs“), dieses Mal mit ihrem Duo 
- Programm „Die Männer sind schon die Liebe wert“. 
Auch diese Show der beiden Hamburger Jungs bot 
Musik-Comedy der Spitzenklasse. 

Das Bidla Buh Duo sind:
Hans Torge Bollert, der Temperamentvolle, seine Con-
férence charmant, seine Trompete mal gestopft, mal 
ohne Dämpfe, sein Gesang mit viel Schmelz in der 
Stimme, seine gepfiffenen Interpretationen berühmter 
Opernklassiker beeindruckend - und Olaf Klindtwort 
(der Professor) an der Akustik-Gitarre und beim Re-
fraingesang. Er punktete bei den Damen mit elegan-
tem Charme: „Trifft Dich mein Blick, fällst Du direkt ins 
Glück“- wer da nicht schwach wird …

Von der ersten Minute an war an diesem Abend der 
Kontakt der beiden Künstler zum Publikum intensiv: 
„Was wollt Ihr hören? Are you ready to rock’n roll?“ und 
erst nach einem akustisch einwandfreien „yeah“ aus 
dem Saal  legten sie los mit dem plattdeutschen „Rund 
um de Klock“ und trafen sofort den Nerv der Zuschauer 
(Hörer). In keiner Sekunde kam Langeweile auf, immer 
wieder kam Hans Torge von der Bühne herunter zum 
Publikum, musikalisch befragte er die Damen „Hast Du 
schon mal im Dunkeln geküsst“ oder stellte fest „Ich 
hab noch einen kleinen blauen Fleck von Dir“. Er ließ 
den „KulturMIX Chor“ Stimmübungen machen, lobte 
die wunderbare Akustik des  LaLi -  das Publikum be-
teiligte sich mit Freude und erstaunlich textsicher am 
Programm, war begeistert, als einige Damen für ein 
Potpourri mit Schlaginstrumenten ausgestattet wurden, 
um u. A. „Kein Schwein ruft mich an“ geräuschvoll zu 
begleiten. Die Damen übernahmen ihren Part gerne, 
rhythmisch absolut einwandfrei, mal temperamentvoll, 
mal einfühlsam… 

Mit Virtuosität, Stilvielfalt und Humor bereiteten die 
„Bidla Buh“ dem Langenhorner Publikum einen unter-
haltsamen und vergnügten Abend voller witziger Ein-
fälle.

Brille im festen Etui gefunden.
 

Liebe Leser, ein Besucher unseres Frühschoppens hat am 29. August hat seine Brille im festem Etui liegen lassen.
Bitte melden bei Familie Volquards Tel. 520 77 43

Hilferuf vom Festausschuss.

Liebe Börnerinnen und Börner!

Jedes Jahr organisieren wir das Kinderfest, die Flohmärkte, den Siedlerball, den Frühlings- und den Weihnachtsba-
sar. Für die verschiedenen Veranstaltungen muss von uns immer vieles vorbereitet werden. Damit die Arbeit für alle 
ehrenamtlichen Helfer/innen Spaß macht, ist es wichtig, die Aufgaben auf viele Börnerschultern verteilen zu können. 
Wir suchen deswegen auf diesem Wege Nachwuchs-Börner, die sich für den Festausschuß engagieren. Wir treffen 
uns monatlich jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr im Sitzungsraum Ole Börner, Tangstedter Landstr. 223. Wir sind 

eine nette Truppe und freuen uns auf jeden, der zu unserem Treffen erscheint. Unser nächstes Date ist am 

Donnerstag 21. Oktober 2010, um 19.30 Uhr.

Wir freuen uns auch riesig über helfende Börnerhände, die sich stundenweise für einzelne Veranstaltungen einbrin-
gen wollen. Aktuell für unseren Siedlerball benötigen wir Männer zum Auf- und Abbauen.

Bitte meldet Euch bei Hanni Volquards Tel.: 520 77 43 oder bei Katrin Jozefiak Tel.:520 71 78 oder schreibt eine Mail 
an: k.jozefiak@arcor.de, und teilt uns mit, wie Ihr bei uns mitmachen möchtet!

Viele Grüße von Eurem Festausschuß

Ein schönes Ausflugsziel!
Wer Lust und Spaß hat, mal mit der ganzen Familie einen Ausflug zu machen, für den haben wir ein tolles Ziel. Ent-
weder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Ziel: Duvenstedt, ein Bauernhof mit Selbsterzeugnissen. Für die Kinder 
ist es Herrlich! Kuhställe mit Kälbchen, Trecker, Heuhaufen, Pferde, Katzen, und Milch, Joghurt, Käse...Frisch von 
der Kuh!
Einfach mal hinfahren und alles angucken. Die Katze auf dem Hof heißt übrigens Klaus-Dieter, wurde uns jeden-
falls gesagt. Derwegen, wenn ich meinen Sohn morgens frage: „ Was wollen wir denn heute mal machen?“ , sagt 
er meistens: „ Zu Klaus-Dieter!“ Also muss ich mindestens 2x die Woche dort hin. Es ist herrlich da, rundherum nur 
Natur pur, Seen und Felder und Wälder, super zum spazieren gehen. Also los: bis Duvenstedt an den Kreisel wo der 
tolle Eismann ist, dann weiter Richtung Alster Au in den Duvenstedter Trifftweg und dann rechts in die Herrenhaus-
allee 8, ist er dann in Richtung Friedhof Wohldorf : Der Wohldorfer Hof.
Kann man auch bei Google eingeben. Also viel Spaß, wir sehen uns bei Klaus-Dieter.

Svenja Wilde

Leserbriefe
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Die�Band�feierte�2006�ihr�fünfzigjähriges

Jubiläum!�Schon�1984�wurde�sie�jedoch�von�Jost

(Addi)�Münster�neu�formiert�und�zum�Teil�auch

verjüngt.�Mit�Gerhard�Vohwinkel,�dem�Trompeter,

Komponisten�und�Arrangeur�holte�er�den�früheren

musikalischen�Leiter�der�Band�nach�Hamburg

zurück.

Die�OMTJ�-�das

sind�Musiker

verschiedener

Generationen,�die

vor�allem�das

Interesse�und�der

Spaß�an

traditioneller

Jazzmusik

verbindet.�Das

Repertoire�und�die�Arrangements�räumen�dem

einzelnen�Musiker�die�Freiheit�ein,�auch�eigene

musikalische�und�stilistische�Akzente�zu�setzen,

was�gerade�für�jüngere�Nachwuchstalente

attraktiv�ist�und�die�Spielfreude�der�ganzen�Band

stärkt.

Intelligente�Zweitbesetzungen�und�illustre�Gäste

sorgen�darüber�hinaus�für�Leben�im�Programm.

Immer�öfter�tritt�Addi,�der�herausragende

Entertainer,�seine�Rolle�als Frontman”�zeitweilig

an�seine�Kollegen�ab.�So�entstehen�fortwährend

neue�Situationen�und Geschichten”,�die�auch�die

routinierten�Fans�ihre�OMTJ-Familie�immer�neu

erleben�lassen.

ab�4.�Oktober,

für

Kinder�ab�4

Eine�lustige�Katz-�und

Mausgeschichte�nach�dem

gleichnamigen�Kinderbuch�von

Waltraud�Adler.

ab�4.�Oktober,
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Der Gartenausschuss informiert

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

„Wir suchen Kollegen”

Elektroinstallateure dringend gesucht

„Warum trägt unser Apfelbaum nicht 
und welche Sorte ist das überhaupt?“

Der Apfeltag am 25. September auf dem Gelände der Al-
tenwohnanlage „De Ole Börner“ war ein Erfolg. Zwischen 
14 und 16 Uhr wurde geschnitten, geschreddert und 
schließlich mit der Apfelpresse der leckere Saft gewon-
nen. Presseausleihwillige, Neugierige und alt Eingeses-
sene Apfelbesitzer kamen und vergnügten sich bei gutem 
Wetter, so war es geplant. 

Unser Fazit aus dem diesjährigen Apfeltag ist, dass wir im 
Herbst 2011 nur auf Anfrage bereit sein werden, um die 
optimale Auslastung der Saftpresse zu erreichen:
Also apfelpresswillige Safttrinker aufgepasst und 
rechtzeitig bei Kira melden. 

Warum trägt unser Apfelbaum (oft wurde die Sorte 
’Boskop’ genannt) dieses Jahr so schlecht? 

Dieser Frage, die uns schon auf dem Siedlungs-Kinderfest 
oft gestellt wurde, konnten wir auf den Grund gehen. 

Gärtnermeister Frank Michel, der auch Obstgehölze ver-

treibt, erklärte dazu, dass es dieses Jahr Spätfröste gab, 
denen in den Gärten einige Blüten zum Opfer fielen. „Wir 
haben unsere Obstgehölze mit einem Vlies abgedeckt, da 
der Frost von oben fällt, so konnten wir einen größeren 
Schaden verhindern und unsere Gehölze nun auch mit 
Früchten anbieten.“ Der heiße Sommer trug seiner Mei-
nung nach ebenfalls dazu bei, dass gerade junge Bäume 
ihre Energie weniger in die Fruchtbildung, als vielmehr in 
das Überleben gesteckt haben. Gärtnermeister Michel gab 
auch zu bedenken, dass Obstgehölze nicht jedes Jahr den 
gleichen Ertrag bringen und sich bei einem guten Apfeljahr 
im letzten Jahr eine Pause gönnen. 
Hobbyimkerin Kirsten Jochem gibt zu bedenken, dass 
die Bienen zur Zeit der Äpfelblüte ein reiches Angebot an 
Blüten hatten und daher nicht nur auf die Apfelblüten an-
gewiesen waren. Daher ihre Vermutung, dass die Äpfel 
weniger beflogen wurden. 

Ich hoffe, dass wir die Frage des Apfelertrages befriedi-
gend beantworten konnten und wünschen allen Lesern 
einen reichen Ertrag.

Julie Jochem 
für den Gartenausschuss

In letzter Zeit kam es insbesondere auch in unserem 
Bereich zu einer erhöhten Zahl von Wohnungseinbrü-
chen vor allem während der Tageszeit bis in die Däm-
merungsstunden hinein.

Dabei gehen die Täter folgendermaßen vor: Aus Fahr-
zeugen mit zum Teil auswärtigen Kennzeichen werden 
geeignete Tatorte gesucht und beobachtet. An der Tür 
wird dann „Sturm geklingelt. Wenn niemand öffnet, he-
beln die Täter meist an der Gebäuderückseite Fenster 
und Türen auf. Wenn ein Bewohner öffnet, wird nach 
Belanglosigkeiten, dem Weg oder nichtexistenten Per-
sonen gefragt. Die Täter sind oftmals nicht alleine, son-
dern zu mehreren unterwegs, sowohl Männer als auch 
Frauen.

Rufen Sie uns sofort an,
wenn Ihnen in Ihrer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffallen oder
wenn sie ungewöhnliche Ereignisse bemerken oder etwas, was den oben beschriebenen Verhaltensmustern 
entspricht.
Sehr hilfreich ist es, wenn Sie sich Fahrzeugkennzeichen notieren und uns eine Beschreibung verdächtiger 
Personen geben können.

Wenden Sie sich an Ihr örtliches Polizeikommissariat 34 unter der Telefonnummer 4286 53410 oder in 
eiligen Fällen an die Polizeieinsatzzentrale unter der Nummer 110.

100 Jahre Flughafen Hamburg
Hamburg Airport feiert Jubiläum mit Gewinnaktionen

 Einfach zum Abheben: Der Flughafen Hamburg feiert am 10. Januar 2011 seinen 100jährigen Geburtstag. Nach dem 
Motto „Vorfreude ist die schönste Freude“ stimmt sich Hamburg Airport gemeinsam mit Flughafenfreunden und Luftfahrt-
begeisterten auf das Jubiläumsjahr 2011 ein. Auf der interaktiven Jubiläums-Plattform www.100-jahre-hamburg-airport.
de sorgen bunte Gewinnaktionen für spannende Unterhaltung. Den Auftakt bildet die Mitmach-Aktion „Wir suchen Ihre 
Geschichten und Fotos und prämieren sie!“. Zum 100. Geburtstag lässt Hamburg Airport seine aufregende Vergangen-
heit aufleben und sucht persönliche Fotos und Geschichten rund um den Flughafen. Alle sind eingeladen, mitzufeiern 
und den Internetauftritt aktiv mit ihren Memoiren zu gestalten. Ob Erinnerungen vom Start der Rosinenbomber oder 
vom Erstflug nach Osaka, ob Fotos vom Besuch der Concorde oder eines modernen Airbus mit besonderer Bemalung- 
Hamburg Airport veröffentlicht alle Einsendungen in der Rubrik „Ihre Geschichten“. Die drei fesselndsten Airport-Stories 
werden gekürt. Die Gewinner dürfen sich über attraktive Preise freuen. 

 Der Countdown läuft!

In der ersten Januarwoche 2011 fällt der Startschuss für das große Jubiläumsgewinnspiel. 52 Wochen lang lockt das 
kostenlose Online-Gewinnspiel mit wöchentlich wechselnden Preisen wie Flügen, Hotelübernachtungen, Sightseeing-
Touren, Musicaltickets, Shoppinggutscheine und exklusive Führungen, zum Beispiel hinter die Kulissen der Frachtab-
fertigung am Hamburg Airport oder der Lufthansa Technik. Alle Informationen finden Sie ab Dezember 2010 auf der 
Homepage www.100-jahre-hamburg-airport.de . Die Webseite zum runden Geburtstag ist seit dem 11. Januar 2010 
online. Dort können passionierte Luftfahrt-Fans und Freunde des Hamburger Flughafens ein ganzes Jahrhundert pa-
ckende Luftfahrtgeschichte am Hamburg Airport erleben. Einmalige Fotostrecken und eine ausführliche Chronik laden 
Besucher zu einer Zeitreise der besonderen Art ein. 

Der nächste Winter kommt !
Dänischer Ofen
Typ: Haas u. Sohn

Kompl. mit Edelstahlbehälter, Kera-
mikscheiten und Gitterrost zum Heizen 

ohne Schornstein oder als Ofen m. 
Schamottstein und Rohr

VB 400 Euro

bei Ekki Deuble
Immenhöven 48
Tel.: 520 23 23

Werkstatt–Flohmarkt 
am Borner Stieg 10

Könnte für neue Börner interessant sein
diverse Teile für den Garten, Werkzeu-

ge und Materialien für den Tischler, 
Maler, Elektriker, Metaller.

Gisela Lembke,
Tangstedter Landstrasse 151,

telefonische Vereinbarung erbeten 
unter: 520 07 90

Sicherheit auf Reisen

„Unter dem Motto „Kriminalität macht nie Urlaub“ 
veranstaltet das Polizeikommissariat 34 gemeinsam 
mit der Bundespolizei und der Flughafengesellschaft 

am 08., 09. und 10. Oktober 2010, 
jeweils von 8.00 bis 17.00 Uhr, 

wieder eine Präventionsveranstaltung zum Thema  
„Sicherheit auf Reisen“ im Terminal 1 des Hamburger 
Flughafens im öffentlichen Bereich in der Abflugebene.
Zu Beginn der Herbstferien sollen wieder möglichst vie-
le Reisende über „richtige“ Verhaltensweisen im Urlaub 
informiert werden.

Wohnungseinbrüche: 
Die Polizei bittet um Mitarbeit

Die Polizei richtet an alle Bürgerinnen 
und Bürger die dringende Bitte:
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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

Ich gestehe es: „I am an Alien, an Ali-
en in Ham-burg“.
Ich verstehe nämlich die deutsche 
Sprache nicht und damit bin ich „ad 
definitione“ ein integrationsunwilliger 
Ausländer. Eigentlich gehöre ich ab-
geschoben.
Wie alle Jahre wieder habe ich gera-
de den wie üblich fruchtlosen Versuch 
unternommen, aus den kryptischen
Formularen schlau zu werden, die ein 
guter Staatsbürger zur gewissenhaf-
ten Angabe seiner vorhandenen oder 
nicht vorhandenen finanziellen Mittel 
zwecks folgender staatlicher „Abzo-
cke” ausfüllen muss (vulgo: Steuerer-
klärung machen), um sich als „Guter 
Deutscher zu beweisen.
Und wie jedes Jahr wieder verschließt 
sich mir ihr Sinn. Und erst die freund-
licherweise zu diesen Formularen 
beigelegten so genannten Erläute-
rungen, die ja eigentlich den Bürger 
erhellen und erleuchten sollen: Die 
lesen sich wie eine japanische Be-
dienungsanleitung, die von einem 
Chinesen ins Kisuaheli übersetzt und 
von einem Algonkin sprechenden In-
dianer aus dem Kisuaheli ins Deut-
sche übertragen wurde.
Aber vielleicht liegt es gar nicht an 
mir, sondern daran, dass diese For-

mulare und auch die ihnen zugrunde 
liegenden Gesetze nicht in Deutsch, 
sondern in einer mir fremden Spra-
che verfasst worden sind. Denn als 
in Hamburg-Mottenburg geborener 
waschechter Hamburger mit Abitur 
und akademischem Abschluss als 
Dipl. Volkswirt meine ich schon, der 
deutschen Sprache einigermaßen 
mächtig zu sein.
Das wird es sein. Steuererklärungen 
und andere staatliche Formulare sind 
gar nicht auf Deutsch verfasst.
Jedenfalls nicht in einem Deutsch, 
das wir einmal in der Schule gelernt 
haben oder heute noch lernen. Sie 
sind in einem für den Normalbürger 
unergründlichen „Juristen- und Bü-
rokratenslang“ verfasst, der mit der 
deutschen Sprache nichts, aber auch 
gar nichts mehr zu tun oder besser 
gesagt, gemein hat. Und das ist rich-
tig gemein. Man könnte fast meinen, 
die Verfasser wollen gar nicht, dass 
der Normalbürger Gesetze und deren 
Begleitformulare versteht: Allerdings 
könnte man auch mit der Volksweis-
heit antworten: Wer sich einer Ge-
heimsprache bedient, der hat etwas 
zu verbergen.
Hierbei stellt sich auch die Frage, was 
ein Ausländer sagen soll, wenn man 

ihn mit der eigent-
lich berechtigten 
Forderung kon-
frontiert:
Der oder die 
soll erst einmal 
Deutsch lernen.

Wenn ein Aus-
länder in unse-
rer Gesellschaft 
ankommt oder 
manchmal auch 

nicht, darf er erst einmal hunderte 
von Formularen ausfüllen, die in einer 
Sprache verfasst worden sind, die ca. 
70 % aller Deutschen nicht verstehen. 
Von einem Migranten verlangt man 
also, dass er neben der Fremdspra-
che Deutsch auch noch mindestens 
zwei weitere Fremdsprachen erlernt: 
nämlich Juristendeutsch und Büro-
kratendeutsch.
Und wenn er sich politisch in die Ge-
sellschaft einbringen will, auch noch 
eine weitere: Politikerdeutsch. Und 
diese von Soziologen und Politologen 
erfundene „Kunst“-Sprache mit deut-
lichen Anleihen im Juristen- und Bü-
rokratendeutsch ist dem Deutschen 
nur noch insofern entfernt verwandt, 
als sie auf gemeinsame indogerma-
nische Wurzeln verweisen kann. Der 
normale Bürger versteht diese z.B. 
in Wahlprogrammen zur hohen Blüte 
geführten Sprache jedenfalls nicht.

Im Grundgesetz heißt es ja eigentlich, 
dass alle Macht vom Volk ausgehen 
soll.
Also stellen wir doch als normale Bür-
gerinnen und Bürger, ob urdeutsch 
oder mit Migrationshintergrund, an 
alle Juristen, Bürokraten und Politiker 
einfach einmal die Forderung:
Lernt endlich einmal Deutsch- ein 
Deutsch, dass der Bürger versteht!
Legt Euren Slang ab und kommt aus 
Eurem „Sprach-Ghetto“ heraus.
Zeigt damit Eure Integrationswillig-
keit, vielleicht werdet Ihr dann wieder 
in die Gesellschaft aufgenommen und 
nicht abgeschoben. Und die Bürger 
verlieren vielleicht wieder ein wenig 
von ihrer Politikverdrossenheit. 

Peter Bröcker
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...Und noch ein Jubiläum in der Fritz-Schumacher-Siedlung!

Vor einigen Monaten trafen sich siebzehn ehemalige Schüler der  
Fritz-Schumacher-Schule am Kastanienplatz, um ihre Schulentlassung vor 
60 Jahren (!) zu feiern. Der Höhepunkt dieser gemeinsamen Stunden war 
ein Rundgang durch die heutige Geamtschule unserer Siedlung. Anschlie-
ßend ging es zur Stärkung in den  „Langenhorner“, wo noch
einige Erinnerungen ausgetauscht wurden. Die Ehemaligen aus der Klas-
se 9 a von Lehrer Karl Kock erinnerten sich auch an die Einschulung bei 
dem Lehrer Johannes Böse. Dass dieser seinem Namen mittels Rohrstock 
manchmal alle Ehre machte, war leider eine der nicht so guten Erinnerun-
gen an die Schulzeit.

Anwesende Teilnehmer des Treffens sind hier noch einmal aufgelistet. 
Die Damen mit ihren Geburtsnamen. Wer von den Lesern kennt viel-
leicht den einen oder anderen, da einige von ihnen noch im schönen 
Langenhorn wohnen.

Rita Rosinski Lilo Ackermann
Günther Lübcke Christa Hack
Waltraud Matzen Helke Harms
Uwe Christensen Jürgen Stenner
Magdalene Kagrath Klaus Heidecke
Dieter Bley Werner Strenge
Rosemarie Gärtner Ingried Glüsing
Jürgen Stoltenberg Karin Bauch
Werner Schulze

Eine Erinnerung an die alte Schulzeit

Loch graben, 
Bronze rin,
Glocke fertig,
bim bim bim

frei nach
Friedrich Schiller

 „Die Glocke”

Der soll erst mal Deutsch lernen….



Frauen sind häufiger von Blasen- und Harnwegsinfektio-
nen betroffen als Männer. Durch den kürzeren Harnweg der 
Frau, können sich z. B.  Koli-Bakterien, Staphylokokken und 
andere leichter einnisten. Bei Abwehrschwäche haben die 
Bakterien leichtes Spiel.
Die Cranberry Frucht ist eine Verwandte unserer heimischen 
Preisselbeere. Die antibakteriellen Eigenschaften dieser 
Frucht bewirken, dass die Bakterien sich nicht anheften kön-
nen und ausgespült werden. Das enthaltene Vitamin C stärkt 
das Immunsystem und säuert den Urin. Je saurer der ph-
Wert des Urins, desto weniger Bakterien sind überlebensfä-
hig. Die Cranberry Frucht wirkt entzündungshemmend.
Cranberry Produkte gibt es in vielfältiger Ausführung, z.B. 
Säfte, Kapseln oder Pulver im Beutel zum Auflösen. Eine 
regelmäßige Anwendung zum Schutz, kann bei Personen 

mit häufig wiederkehrenden Blasen- oder Harnwegsinfekten 
hilfreich sein.

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.

Vorbeugung bei häufigen Blasen- oder Harnwegsinfektionen mit Cranberry

Langenhorn braucht und will keine Ge-
meinschaftsstraße. Schon gar nicht in 
der südlichen Tangstedter Landstraße 
mit ihrem starken Durchgangsverkehr 
und ihren vielen kleinen Geschäften, 
deren Existenz auf diesem Verkehr 
und den relativ vielen Parkplätzen so-
mit ihrer guten Erreichbarkeit mit dem 
PKW beruht.
Darin sind sich die Bürgerinnen und 
Bürger Langenhorns und die Einzel-
händler mit weit überwiegender Mehr-
heit einig. Und  Langenhorn verspürt 
absolut keine Neigung, sich als Ver-
suchskaninchen für ein unausgegore-
nes und weltfremdes Vorzeigeprojekt 
unserer derzeitigen kleineren Senats-
partei einspannen zu lassen. Wir hat-
ten im „De Börner“ schon ausführlich 
berichtet.
Insofern könnten wir eigentlich auf-
grund der neuesten Nachrichtenlage 
beruhigt sein:
In den Bezirken, die der Stadtentwick-
lungsbehörde überhaupt eine Straße 
zur Umwandlung vorgeschlagen ha-
ben (Wandsbek mit schwarz-grüner 
Mehrheit hat gar keine genannt, in Har-
burg hat man sich noch nicht auf eine 
Straße einigen können), hat sich unter 
den Anwohnern und den ansässigen 
Geschäftsinhabern ein so großer Wi-
derstand formiert, dass dieses „grüne“ 
5-Millionen teure Renommierprojekt ei-
gentlich schon im Abseits gelandet ist, 
oder verkehrstechnisch gesehen in der 
Sackgasse. Denn die zuständige Stadt-
entwicklungsbehörde (BSU) hat selber 
festgelegt, dass die jeweiligen Projekte 
in den Bezirken nur weiter verfolgt wer-
den sollen, wenn sich die Betroffenen 
(Bürger und ansässige Geschäftsin-
haber) im Rahmen eines Beteiligungs-

verfahrens für die Errichtung einer Ge-
meinschaftsstraße aussprechen und 
davon kann in den Bezirken Mitte, Al-
tona, Eimsbüttel, Bergedorf und eben 
auch in Hamburg-Nord wahrlich nicht 
die Rede sein.
Also, Entwarnung für Langenhorn?  
Radio Eriwan würde antworten: „Im 
Prinzip ja, aber…“
Denn in der Presse sind kryptische 
Aussagen des Bezirksamtes HH-Nord 
zu lesen, die etwas sehr uneindeutig 
sind. Dort heißt es: In Nord sind die 
Planungen derzeit ausgesetzt, weil der 
gesamte Bereich des Langenhorner 
Marktes umgestaltet wird. Der für die 
Gemeinschaftsstraße vorgeschlagene 
Abschnitt der Tangstedter Landstraße 
wird laut Bezirksamt in diese Planung 
einbezogen werden.
Das kann man entweder so lesen, 
dass damit die „Gemeinschaftsstraße“ 
Tangstedter schlicht eines jähen Todes 
gestorben ist, weil das nach dem Bür-
gerbeteiligungsverfahren entwickelte 
Konzept zur Zukunft des Langenhor-
ner Marktes eben insbesondere die in 
der südlichen Tangstedter Landstraße 
gelegenen Parkplätze als substantielle 
Grundlage für die 
Einbindung  dieses 
Bereichs in das Ge-
samtkonzept der 
Revitalisierung des 
Nahversorgungs-
zentrums Langen-
horner Markt fest-
gestellt hat und das 
Konzept der Ge-
meinschaftsstraße, 
das auf den unge-
hinderten Blickkon-
takt der verschie-

denen Verkehrsteilnehmer baut, die 
Abschaffung eben dieser als notwen-
dig eingestuften Parkplätze vorsieht.
Man kann diese Aussage aber auch 
so lesen, dass versucht werden soll, ir-
gendwie irgendwelche Maßnahmen im 
Rahmen des Gesamtkonzeptes unter 
zu bringen, die im Endeffekt auf eine 
Abart der Gemeinschaftsstraße hin-
auslaufen unter dem Motto „Von hin-
ten durch die Brust ins Auge- und das 
merkt schon keiner.“
Man kann nur hoffen, dass im Bezirk-
samt so viel Sachverstand versammelt 
ist, dass gar nicht erst der Versuch 
unternommen wird, die von allen Bür-
gerinnen und Bürgern Langenhorns 
mitgetragenen und teilweise mitent-
wickelten  notwendigen Maßnahmen 
zur Neugestaltung des Langenhorner 
Marktes durch Überlegungen in Rich-
tung „Gemeinschaftsstraße“ zu konter-
karieren oder auch nur zu verzögern. 
Und auch im Bezirksamt sollte man 
wissen: ein bisschen Schwanger geht 
nicht.

Peter Bröcker

Gemeinschaftsstraßen in der Sackgasse – auch in Langenhorn?


