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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
 8. März
• Mietangelegenheiten
 22. März
• Bauangelegenheiten
 - entfällt -

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

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

Festausschus
s Börner 

SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

März 2011

Vorankündigung:
10. April Frühjahrsmarkt im LaLi 10 - 17 Uhr 
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• Wer früh brütet
• Frizzi und Schumi
• Ein abenteuerliches Leben
• Puzzlen
• Das neue Wahlrecht
• 4. Börner Künstlertreff
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• KulturMIx
• Hamb. Angehörigenschule in Langenhorn
• Buchtipp
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Frizzi

Schumi

©P.Bröcker

Frizzi!!! Komm’ endlich raus ,
die Fete fängt gleich an!

Ich muss nur noch
meine Stola anlegen

Faschinierend…

Wer früh brütet….
Jetzt Nistkästen aufhängen

Viele Vögel suchen schon sehr 
früh ihr zukünftiges Brutquar-
tier aus. Deshalb rät der NABU 
Hamburg, bereits jetzt Nist-
kästen aufzuhängen. Denn die 
ersten Vögel, wie z.B. die Mei-
sen, beginnen schon beim ers-
ten Anflug milderer Witterung, 
manchmal bereits im Februar, 
spätestens aber im März mit 
dem Nestbau.

Denn auch bei Vögeln gilt: Wer als erster kommt, kriegt die 
besten Plätze.
Stephan Zirpel, Biologe und Geschäftsführer des NABU 
Hamburg erklärt dazu: „Künstliche Nisthilfen sind da sinn-
voll, wo Höhlenbrütern Naturhöhlen fehlen, weil alte und 
morsche Bäume nicht mehr vorhanden sind.“

Auch eignet sich der 
Nistkastenbau her-
vorragend, um Kinder 
und Jugendliche mit 
unserer Tierwelt und 
ihren Gefährdungen 
vertraut zu machen 
und wie man mit ein-
fachen Mitteln den 
wildlebenden Tieren 

leicht helfen kann. Außerdem stellt sich in der Regel auch 
schnell ein Erfolgserlebnis ein. Und die Beobachtung ei-

nes Vogels beim Nestbau oder bei der Fütterung seiner 
Jungen ist ein wahres Naturschauspiel, das jede Fernseh-
sendung mühelos in den Schatten stellt.
Und manchmal kommen auch „Brutgäste“, die man ei-
gentlich gar nicht angesprochen hat, wie jüngst im Bör-
nerland einmal wieder passiert: Da wurde doch eine erst-
klassig ausgestattete Nisthöhle von einem Eichhörnchen 
okkupiert und in mühsamer Arbeit „eichhörnchengerecht“ 
ausgestattet. Auch das war ein Schauspiel, das man nicht 
missen darf.

Die NABU-Broschüre „Wohnen nach Maß“ mit Bauplänen 
für Nisthilfen und Wohnhöhlen gibt es gegen Einsendung 
von 3,45 Euro in Briefmarken an den NABU Hamburg, Os-
terstraße 58, 20259 Hamburg.
Außerdem bietet der NABU für Interessierte zu diesem 
Thema in seinem Informationszentrum in der Osterstraße 
58 eine fachkundige Beratung an (Öffnungszeiten: Mo bis 
Do 14 bis 17 Uhr).
Weitere Infos unter www.NABU-Hamburg.de

Frühjahrsmarkt
Am Sonntag den 10. April 2011 von 
10.00 – 17.00 Uhr 
findet unser Oster- und Frühjahrsbasar im 
LaLi statt. Gestecke, Osterkränze, Tonarbei-
ten, Dekorationsartikel und noch vieles mehr  
gibt es auf dem Markt zu entdecken.
Bei gemütlicher Atmosphäre laden auch un-
ser Kuchenbuffet sowie Kartoffelsalat und  
Würstchen zum klönen und entspannen ein.

Wir freuen uns auf viele Besucher und auf gute 
Nachbarschaft.

Der Festausschuss: 
Hanni Volquards, Rita Muroni und Team

Letzte Gelegenheit:
 

Laubannahme bei Gärtnerei Herbert Schultze

am Sonnabend 26. März 2011 
von 10.00 – 12.00 Uhr.

Aus Drucktechnischen Gründen, ist der „De Börner“ einige 
Tage später erschienen als gewohnt.

Wir bitten dieses zu entschuldigen.

Die Redaktion
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GLASEREI & GLASBIEGEREI 

Inh.
Meik Wismann 

Weg 396 Nr. 2 
22419 Hamburg 

Tel.   040   520 50 15 
Fax. 040   520 76 68 

www.glaserei-alsterbutzen.de 
wismann@alsterbutzen.de

.

.

24 Std NOTDIENST

GLASEREI & GLASBIEGEREI 

Inh.
Meik Wismann 

Weg 396 Nr. 2 
22419 Hamburg 

Tel.   040   520 50 15 
Fax. 040   520 76 68 

www.glaserei-alsterbutzen.de 
wismann@alsterbutzen.de

24 Std NOTDIENST

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

Mitgliederversammlung

Die diesjährige Mitgliederversammlung der Genossen-
schaft findet statt am: 

12. April 2011 um 20.00 Uhr

im Lali, Tangstedter Landstraße 182 a. 

Tagesordnung:

1.   Begrüßung durch den Vorstand
2.   Bericht des Vorstandes
3.   Bericht des Aufsichtsrates 
4.   Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2010
5.   Bericht des Aufsichtsrates über die vorgeschriebene
      Prüfung  des Geschäftsjahres 2009 gem. § 53 GenG
      und Beschlussfassung
6.   Aussprache und Entlastung des Vorstandes und 
      des Aufsichtsrates
7.   Feststellung des Haushaltsplanes für das
      kommende Geschäftsjahr
8.   Ersatzwahlen zum Vorstand
9.   Ersatzwahlen zum Aufsichtsrat  
10. Verschiedenes

 Weitere Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 30. März  
2011 bekannt zu geben. 

Wir weisen darauf hin, dass der Jahresabschluss 2010 ab 
dem 7. April  2011 im Genossenschaftsbüro ausliegt. 

Der Vorstand                                                                          

Jahreshauptversammlung

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Gemein-
schaft findet statt am: 

12. April 2011 um 19.00 Uhr

im Lali, Tangstedter Landstraße 182 a. 

Tagesordnung:

1. Berichte
 Jahresbericht
 Kassenbericht
 Revisionsbericht
2. Aussprache und Entlastung
3. Wahlen
 Ersatzwahlen zum Vorstand
 Obleute und Ausschüsse, Revisoren
4. Anträge
5. Verschiedenes, Anfragen und Anregungen
 der Mitglieder

Beschlüsse können in der Hauptversammlung nur 
zu solchen Punkten gefasst werden, die in der
Tagesordnung genannt werden.

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 9. April 2011, an 
die 1. Vorsitzende Sonja Setzepfand, Fritz-Schumacher-
Allee 37, einzureichen.
Das Mitgliedsbuch gilt bei dem Besuch der Versammlung 
als Ausweis.

Der Vorstand

Puzzlen  im „Olen Börner“
Unglaublich was den Menschen zur Entspannung dient: ein in-
taktes Ganzes wird zerstört, um es in nervenaufreibender Mühsal 
– aber mit großem Lustgewinn – wieder zusammenzusetzen.
So war es am letzten Sonntag des Februars im „Olen Börner“. 
Ein Dutzend Puzzler sind  erschienen, es hätten aber mehr sein 
können. Vielleicht wurde die Ankündigung von vielen Leuten 
nicht gelesen.
Aber diejenigen, die daran teilgenommen haben, hat es viel 

Spaß bereitet, man hör-
te immer: och nee, das 
kann ich nicht, oder der 
Freudenschrei, wenn es 
geklappt hat. Der Ehrgeiz, 
dass man das Motiv, was 
man sich vorgenommen 
hat, auch fertig zu stellen.
Die Firma Litraton Gre-

te Schulga stellte uns eine 
größere Anzahl von Holz 
– Puzzle zur Verfügung. Die 
in Deutschland zur Zeit noch 
weitgehend unbekannten 
Holpuzzle mit dem soge-
nannten whimsy – Schnitt: 
per Laser. Inzwischen sind so 
viele Varianten entwickelt worden, dass fast jedes Bildmotiv ei-
nen eigenen, passenden Schnitt hat. Zeigt das Bild einen Hund, 
finden Sie im Schnitt als Puzzleteile verschiedene Hunde, einen 
Knochen, eine Hundehütte u.ä.
Zur gleichen Zeit konnten die Kinder eine Etage tiefer ihr Kön-
nen zeigen. Unter der Anleitung von Herrn Schmeiser, der die 
Motive auf einer Tafel malte, konnten die Kinder ihr Werk auf ein 
Papier zeichnen, auf das T-Shirt übertragen und anschließend 
anziehen.
Die Kinder haben begeistert mitgemacht.  

Jürgen Beecken

Ein abenteuerliches Leben
Ich habe einen. Einen kleinen. Klein, aber oho. Man kann 
ihn (fast) überall reinstecken. Wenn man ihn rein steckt, 
wird er richtig groß. Ich brauche ihn. Er ist für mich und 
andere da. Er hat aber auch ein eigenes Leben.
Immer in Action. Unstet. Aufregend. Abenteuerlich.
Wenn er nicht gebraucht wird, ist er da. Braucht man ihn, 
ist er meistens weg. Dann steckt er wieder bei Jan.
Von mir vergessen. Einmal war er tagelang aushäusig. In 
der Tasche von Jürgens Jacke. Seiner Arbeitsjacke.
Die hängt immer im Keller, wo Jürgen selten ist. Irgend-
wann war mein Kleiner wieder da. Dann wieder weg. 
Ich hatte ihn in die Hemdtasche gesteckt. Hemd kam 
in Wäsche. Er auch. In die Waschmaschine. Überra-
schung: Er hat es überstanden. Er ist noch ganz der Alte. 

Vital. Alles ist noch da.
Gestern war er wieder weg. Ich hatte ihn auf den Schreib-
tisch gelegt  10 Minuten später war er weg. Verschwunden. 
Er hat mit Katze Minou gespielt. Oder sie mit ihm. Er war 
Beute. Beute versteckt Katze Minou immer. Unter Schrän-
ken. Unter Teppichen. Diesmal hinter einer Tür. Ehefrau 
Heidi hat ihn gefunden.
In Suchstellung. Liegend, auf dem Bauch. 
Ja er führt schon ein aufregendes und abenteuerliches 
Leben. Mein Stick. Mein USB-Stick. Auf dem immer mei-
ne Artikel für den „Börner“ drauf sind. Für Presseobmann 
Jürgen und Layouter Jan. Jan, bei dem er dann wieder 
stecken bleibt.

Peter Bröcker  

Eigentlich war das neue Wahlrecht der-
gestalt konzipiert, dass dem Wähler mehr 
direkte Einflussmöglichkeiten auf die Wahl 
seiner persönlichen Kandidaten unabhän-
gig von deren Parteizugehörigkeit zuge-
standen werden sollte.
So wurde jedenfalls das neue von den 
Bürgern geforderte demokratischere 
Wahlrecht dem Wähler schmackhaft ge-
macht. Und immerhin durften die Wähle-
rinnen und Wähler 20 Stimmen vergeben. 
Davon 10 direkte Personenstimmen im 
Wahlkreis, 5 für die Bürgerschaft und 5 für 
die Bezirksversammlung.
Nach der Auszählung gab es aber bei ei-
nem großen Teil der Wähler doch höchst 
erstaunte Gesichter, als sie feststellen 
mussten, dass ihr Votum für ihren Kandi-
daten gar nicht in der vollmundig verspro-
chenen demokratischeren Weise berück-
sichtigt wurde.

So geschehen im Wahlkreis 10: 
Da erzielte der SPD-Bürgerschaftskan-
didat Gulfam Malik 15.318 Stimmen, 
womit er im Wahlkreis 10 (Langenhorn-

Fuhlsbüttel, Alsterdorf, Groß Borstel) die 
vierthöchste Stimmenzahl von allen Kan-
didaten aller Parteien auf sich vereinigte. 
Aber da er 118 Stimmen weniger hatte als 
die auf SPD-Listenplatz 2 nominierte Do-
rothee Martin, ist er nicht in der Bürger-
schaft.
Aber seltsam: Katharina Fegebank von 
der GAL, die knapp über 8.000 Personen-
stimmen erhalten hat, also nur die Hälfte 
der Stimmen für Malik, ist in der Bürger-
schaft, weil sie von der GAL kommt, in 
Eppendorf-Winterhude ein gutes Ergeb-
nis erzielt hat und das in der Bürgerschaft 
„umgemauschelte“ und immer noch auf 
die Parteihierarchien und Parteiseilschaf-
ten „abgestimmte“ Wahlrecht im Wahlkreis 
10 eine „Garantie“  für die  GAL vorgese-
hen hat, unabhängig von der tatsächlichen 
Stimmenzahl.
Da fragt sich der Bürger allerdings, wo 
denn sein Votum, sein Wählerwille geblie-
ben ist, wenn die Personenstimmen mit 
der damit verbundenen Anerkennung der 
Leistung nur eingeschränkte Gültigkeit 

besitzen und stattdessen wieder interne 
Parteientscheidungen und Listenplätze 
eine maßgebliche Rolle spielen. Da darf 
man die Sinnhaftigkeit des neuen Wahl-
rechts in seiner „Parteiversion“ schon 
einmal hinterfragen und die Frage stellen: 
Hat sich der „Papierkrieg“ (man denke an 
die zahlreichen  „Wahlzettel-Dummys“) 
mit der Abholzung mehrerer Hektar Wald 
und den immensen Kosten (über 15 Milli-
onen Euro) wirklich gelohnt?
Gulfam Malik hat den Trost, dass er von 
allen Kandidaten in Hamburg, die es nicht 
in die Bürgerschaft geschafft haben, die 
weitaus höchste Stimmenzahl erreicht 
hat, größtenteils viel mehr als die tatsäch-
lich „Gewählten“. Und die Langenhorner 
dürfen auch zufrieden sein, hat er doch in 
der Bezirksversammlung Hamburg-Nord 
die fünft meisten Personenstimmen aller 
Parteien erhalten und er dort Langenhorn 
und die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger weiter mit großem persönlichen 
Gewicht vertreten kann.

Peter Bröcker            

Das neue Wahlrecht treibt seltsame Blüten
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„Der Börner Künstlertreff ist inzwischen 
zu einer festen Institution im kulturel-
len Leben Langenhorns und der um-
liegenden Stadtteile geworden“, stell-
ten Sonja Setzepfand, Vorsitzende der 
Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-
Siedlung und Karl-Heinz Dittmann, der 
Regionalbeauftragte für die nördlichen 
Stadtteile im Bezirk Hamburg-Nord, 
unisono bei ihren Ansprachen zur Er-
öffnung des nunmehr schon vierten 
Börner Künstlertreffs am 19 Februar 
im LaLi fest.
Und wenn an den zwei Tagen der Aus-
stellung trotz der Bürgerschaftswahl 
wieder über 1.000 Besucher nicht nur 
aus Langenhorn, sondern  aus ganz 
Hamburg und aus dem Umland Ham-
burgs ins LaLi gekommen sind, dann 
wird deutlich, welche Kraft inzwischen 
die innovative Idee erhalten hat, den 
zahlreichen Künstlerinnen und Künst-
lern aus dem Börnerland und Langen-
horn eine zusätzliche örtliche Plattform 
für die Präsentation ihrer Werke zu ge-
ben. Denn was kann besser sein, als 
Kreativität und Kunst dort zu zeigen, 
wo sie entstanden ist.
Die politische Präsenz war in diesem 
Jahr aufgrund der Wahl übrigens nicht 
so ganz üppig. Aber immerhin hatte 
der SPD-Bezirksabgeordnete Gulfam 

Malik wie seit Beginn des Künstler-
treffs wieder die Zeit gefunden, vorbei-
zuschauen. Auch der ehemalige SPD-
Bundestagsabgeordnete Christian 
Carstensen konnte als Gast begrüßt 
werden. Auch die anderen Parteien 
waren zumindest optisch dabei: vor 
der Tür des LaLi. Auf Plakaten.

Jedenfalls konnte Cheforganisator 
Jürgen Beecken wieder mit Stolz auf 
ein gelungenes Künstlerfest blicken.
Auch wenn er deutlich „geschafft“ wirk-
te, musste er doch bei diesem vierten 
Künstlertreff die Last der Organisation 
praktisch alleine tragen, nachdem in 
der Endphase der Vorbereitung sein 
kongenialer Organisationspartner Ekki 
Deuble schwer erkrankt ist und Jürgen 
Beecken zusätzlich auch dessen Auf-
gaben übernehmen musste.
Als Künstler weiß man: ein Bild zu Ma-
len ist schon schwer, aber eine Aus-
stellung zu organisieren umso mehr.
Da müssen die Künstlerinnen und 
Künstler „zusammengetrommelt“ wer-
den, da müssen Stellwände zum Auf-
hängen der Bilder organisiert und auf-
gestellt werden, die Plätze eingeteilt 
werden, die Presse informiert und In-
terviews gegeben werden, da muss so 
ganz nebenbei ein Künstler-Café er-

richtet und dekoriert und die „Atzung“ 
der Besucher organisiert werden usw, 
usw.
Die ausstellenden Künstlerinnen und 
Künstler der Börner Künstlerfamilie 
können „ihrem“ Organisator nur den 
traditionellen Künstlerdank ausspre-
chen und sagen: „Chapeau, Jürgen!!!“

Aber die Mühen haben sich gelohnt: 
die zahlreichen Besucher zeigten 
sich jedenfalls wieder beeindruckt 
und begeistert von dem Füllhorn der 
Kreativität, das die 30 Künstlerinnen 
und Künstler mit ihren verschiedenen 
Techniken ihnen kredenzten.
Da waren die im Börner Künstlertreff 
schon „Arrivierten“:
wie Jutta Ahrens mit ihren mit Öl ge-
malten Skulpturen und Tierporträts, 
oder Christiane Alegria mit impressi-
onisten Landschaften und Blumenbil-
dern in Acryl und Eitempera. Marita 
Beecken mit Stilleben, Porträts und 
Landschaften in Öl und Aquarell, Uda 
Deecke mit ihren ausdrucksstarken 
Aquarell-Landschaften und Marie-Luise 
Engelhardt mit ihren Landschaftsim-
pressionen in Öl und Mischtechniken. 
Lynn Fleming zeigte dieses Mal neben 
ihren geliebten Nordseebildern zahl-
reiche Porträts, Klaus Gärtner zeig-

te neben künstlerischen Fotografien  
seine abstrakten und gegenständli-
chen Acryl-Gemälde und Peter Held 
präsentierte seine neuesten Ölgemäl-
de mit Hamburger und norddeutschen 
Landschaften.
Heidi Koß präsentierte neben ihren 
bewegungsstarken Acryl-Bildern aus 
dem „Show-Buisiness“ „kleine“ Kat-
zenstudien in Ölpastell und „große“ Ti-
gerkatzen in Acryl sowie Tonskulpturen 
aus ihrer „neuen“ Schaffensphase.
Anneliese Kröning präsentierte ihre 
abstrakten und impressionistischen 
Acryllandschaften, Ursula Olde Stil-
leben und Landschaften in verschie-
denen Techniken, Helga Rathsack 
ihre Blumen in Aquarell oder anderen 
Techniken. Sigrid Schiemann zeig-
te ihre großformatigen Adaptationen 
bekannter Impressionisten und Silke 
Wöhrmann ihre durch eine spezielle 
Spachteltechnik plastischen Bilder, 
Antje Warnecke hatte sich diesmal mit 
ihren Arbeiten auf das Thema Tiere 
„eingemalt“.
Und natürlich war auch Peter Bröcker 
mit seinen leuchtkräftigen und atmos-
phärisch dichten Pastellbildern mit 
nordischen und mediterranen Land-
schaftsmotiven, in die man „hineinge-
hen“ kann, wieder da, nicht zuletzt mit 

seinem „Schlepperballett“.
Daneben zeigte er die „Entstehungs-
geschichte“ eines Cartoons am Be-
spiel des von ihm für den „Börner“ ge-
zeichneten Cartoons über „Frizzi und 
Schumi”.
Und auch der bekannte Tiermaler Ingo 
Rothhorst war wieder mit einer Aus-
wahl seiner Werke vertreten.
Die Langenhorner Malgruppe unter 
der Leitung von Marianne Lück stellte 
ihre neuen Werke vor, die ihnen und 
ihrer „Lehrerin“ Ehre erwiesen.
Aber es gab für die Besucher auch 
neue Künstlerinnen und Künstler zu 
entdecken, wie Hilke Hein mit abstrak-
ten oder abstrahierten Landschaften 
in verschiedenen Techniken, Helen 
Kassner mit Landschaften und allego-
rischen Porträts in Aquarell, Acryl und 
Gouache. Annegret Koch mit Mosaik-
bildern und -skulpturen, Gisela Steiger 
mit Impressionen in Gouache und Öl,  
Monika Gustafson-Paurat mit Acryl- 
und Aquarell-Landschaften  und „last 
but not least“ der blinde Künstler Gerd 
Heimann, der gegenstandsfreie, har-
monische Skulpturen aus Stein und 
Holz vorstellte.
Abgerundet wurde die Ausstellung 
durch keramische Kunstwerke von Uta 
Jensen, Angelika Jung und Marianne 

Tümpel, durch den künstlerischen 
Schmuck von Karina Krumm und na-
türlich durften auch die Teddys von 
Rosi Südhaus nicht fehlen.

Die Besucher hatten viel zum An-
schauen, aber auch zum Reden und 
Fachsimpeln. Denn das hat auch wie-
der die familiere Atmosphäre dieses 
Künstlertreffs ausgemacht: und die-
se besondere Atmosphäre zeigt sich 
eben daran, dass die Künstlerinnen 
und Künstler den Besuchern in ange-
regten Gesprächen ihre Werke nahe 
bringen, Techniken erklären und deut-
lich machen und das sich die Besucher 
zwischen Schauen und Reden im Café 
bei Kaffee und von den Künstlerinnen 
selbstgebackenen Kuchen von der 
Fülle der Eindrücke erholen können. 
Und alle Künstlerinnen und Künstler 
würden sich freuen, wenn der eine 
oder andere Besucher angesichts der 
Bilder Lust bekommen hat, sich einmal 
oder einmal wieder künstlerisch-krea-
tiv zu betätigen.
Und wer sich nicht so ganz traut, kann 
sich mit dem alten Künstlerspruch mo-
tivieren:
Maler haben es eigentlich gar nicht so 
schwer: Wenn der Engel nicht gerät, 
malen sie eben den Teufel.

PB

Börner Künstlertreff zum Vierten

4.
Börner 
Künstler-
treff
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Der Gartenausschuss informiert

„Gehölzschnitt und die Vorträge“

Wann denn nun der blühunwillige Strauch im Garten ge-
schnitten werden soll und worauf es dabei ankommt, ha-
ben der Gartenausschuss und ein interessiertes Ehepaar 
Anfang Februar in einem gemütlichen Gespräch bespro-
chen. Am 02.02. hatten wir einen Vortrag zum Thema Ge-
hölzschnitt angeboten. Eine Essenz daraus wollen wir an 
dieser Stelle allen vorstellen:

Jedes Gehölz wächst anders, bei den einen streben alle 
Triebe nach oben und bei anderen hängen sie bogig über. 
Damit die natürliche Form erhalten bleibt, schneidet man 
an unterschiedlichen Stellen des Gehölzes. Deshalb muss 
man den Strauch vor dem Schnitt eingehend betrachten.
Die Blütezeit des Gehölzes ist ebenfalls wichtig für den 
Schnittzeitpunkt, um trotz des Schnittes eine reiche Blü-
te zu erreichen. Also merke sich der interessierte Börner, 
dass Frühjahrsblüher in der Regel nach der Blüte geschnit-
ten werden können, Sommerblüher bereits im Frühling.
Ein Gleichgewicht zwischen alten und neuen Trieben ist 
wichtig, wenn ein Gehölz über zwei oder drei Jahre ver-
jüngt werden soll. 

Das waren einige der Punkte, welche die Besucher unse-
res Vortrages erfahren haben, ebenso wurden ihre Fragen 
besprochen.

Uns hat die Veranstaltung wie immer Spaß gemacht! An 
dieser Stelle möchten wir jedoch bekanntgeben, dass 
nach mehreren Jahren von Vorträgen zu verschiedenen 
Themen und Veranstaltungen zum Mitmachen der Garten-
ausschuss nun entschieden hat, dieses Angebot ab 2012 
einzustellen. Wir bedauern es zwar, aber die durchgehend 
geringe Beteiligung zeigt uns, dass das Interesse nicht 
groß genug ist. Wir stehen jedoch weiterhin für Garten-
fragen stets zur Verfügung und sind auch für Anregungen 
immer zu haben. Kommen Sie doch auch am 21.03. um 
20.00 Uhr in den Langenhorner zu unserer öffentlichen 
Ausschuss-Sitzung!

Wir danken allen Besuchern und wünschen allen ein gu-
tes Gartenjahr 2011, mit vielen Blüten, Früchten und dem 
richtigen Wetter.

Julie Jochem 
für den Gartenausschuss
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 News
Hamburg Airport belohnt frühes Vorausbuchen  
des Parkplatzes

Für einen entspannten Reisestart sorgt die Online-Park-
platzreservierung, die Hamburg Airport Mitte letzten Jah-
res für ausgewählte Parkflächen eingeführt hat. Weil die 
Passagiere den neuen Service sehr gut angenommen 
haben (durchschnittlich 2.000 Buchungen pro Monat), hat 
der Flughafen die Möglichkeit des Vorausbuchens auf alle 
Parkhäuser und –plätze mit Ausnahme von Parkhaus P4 
erweitert.

Auch die Buchungsmaske auf der Homepage www.ham-
burg-airport.de wurde optimiert, so dass der gewünschte 
Parkplatz nur 5 Klicks entfernt ist.
Das Parken ohne Vorausbuchung ist in allen Parhäusern 
und auf allen Parkplätzen weiterhin uneingeschränkt mög-
lich.
Im Zuge der neuen Online-Parkplatzreservierung passt 
Hamburg Airport die Tarifstruktur zum 27. März 2011 an, 
wobei frühes Vorausbuchen mit einem besonders güns-
tigen Stellplatz belohnt wird. Eine Woche Parken kostet 
ab 29 Euro. Die günstigen Online-Frühbuchungstarife sind 
mindestens 2 Monate im Voraus zu buchen.

Neue Flugverbindung nach Danzig durch Jet Air

Ab Februar bietet die polnische Fluggesellschaft Jet Air in Zusammenarbeit mit der deutschen Ostfriesischen Lufttrans-
port GmbH (OLT) dreimal wöchentlich einen Direktflug von Hamburg nach Danzig an.
In absehbarer Zukunft soll eine Flugverbindung zwischen Danzig und Rotterdam über Hamburg eingerichtet werden, 
womit eine schnelle Flugverbindung zwischen drei wichtigen Hafenstädten Europas entsteht.

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

Erweiterung der Online-Parkplatzreservierung und neue Tarifstruktur

100-jahre-hamburg-airport.de

100 Jahre – über 100mal gewinnen!
Jetzt mitmachen auf:

Jahre Hamburg Airport

Spatenstich für die KITA Kinderpropeller

Am 24. Februar 2011 war es endlich so weit: Mit einem symbolischen 
Spatenstich ist der Startschuss gegeben worden für eine umfassende 
Sanierung des „Borsteler Jägers“, der so genannten „weißen Villa“ 
am Weg beim Jäger als arbeitsplatznahe Kita für den Nachwuchs der 
Lufthansa-Beschäftigten. Als öffentliche Kita steht diese Kindertages-
stätte mit dem beziehungsreichen Namen „Kinderpropeller“ darüber 
hinaus auch den Stadtteilkindern aus Groß Borstel offen. Träger ist der Verein „Kinderkreisel“ e.V., der Förderverein 
„TechnoKids“ e.V. der Lufthansa-Technik unterstützt das Projekt.
Das Konzept der Kita „Kinderpropeller“ sieht neben einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt und Mehrsprachigkeit 
auch die gezielte Förderung von Bewegung und bildnerischer Kreativität vor. Die zukünftigen kleinen Bewohner können 
sich zudem auf ein riesiges Außengelände zum Spielen freuen.
Voraussichtlich ab dem IV. Quartal des Jahres können im „Kinderpropeller“ insgesamt 90 Kinder mit und ohne Behinde-
rung im Alter von 0 bis 6 Jahren betreut werden.

Die Flughafen-Modellschau bietet 
historische Sondervorführungen an

Wer in die Geschichte des ältesten 
Flughafens der Welt und heute einer 
der modernsten Flughäfen Europas 
eintauchen möchte, der ist in den his-
torischen Sondervorführungen in der 
Flughafen-Modellschau genau rich-
tig.
Am 19. Februar 2011 war die erste 
Sondervorführung. Sie finden in Zu-
kunft jeweils dienstags, donnerstags 

und samstags um 16 Uhr statt.
Den Besuchern wird in einer unter-
haltsamen Show aus Präsentation, 
animiertem Flughafenmodell und Film 
die 100-jährige Entwicklung des Flug-
hafens Hamburg nahe gebracht. Man 
erfährt Kurioses, wie z.B. dass Pferd 
und Wagen in den 20er Jahren als 
Flugzeugschlepper dienten oder eine 
Schafherde in den 30er Jahren als 
„natürliche Rasenmäher“ das Gras 
auf dem Vorfeld kurz hielt.
Meilensteine der Geschichte, wie zum 

Beispiel die Landung des ersten Jum-
bo-Jets 1970, beeindrucken ebenso 
wie die startenden und landenden 
Modellflugzeuge, die über den Köpfen 
der Besucher kreisen.
Die historischen Vorführungen dauern 
ca. 50 Minuten und sind auch für Kin-
der ab 10 Jahren gut geeignet.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Der Eintritt kostet für Erwachsene 
4,50, für Kinder 2,00 Euro.

Eintauchen in 100 Jahre Flughafengeschichte
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Jeder kann von heute auf morgen in die Situation gera-
ten, für einen Angehörigen Pflege organisieren zu müssen 
oder gar selbst zu pflegen.
Das kann durch einen Unfall oder einen Schlaganfall ge-
schehen, aber auch durch Krankheiten wie Parkinson oder 
Demenz.
Für die Angehörigen tauchen dann unzählige Fragen und 
Probleme auf, die sie sehr schnell lösen müssen:
Wann und wie beantrage ich Pflegegeld? Wie organisiere 
und finanziere ich die Versorgung zu Hause? Welche Hil-
fen und Hilfsmittel gibt es und wie und wo bekomme ich 
sie? Wer bezahlt einen notwendigen Wohnungsumbau? 
Wo bleibt in der Umbauzeit die oder der Pflegebedürfti-
ge?
Darüber hinaus benötigt so mancher auch eine ganz prak-
tische Anleitung für den Umgang mit dem Kranken.

In Hamburg und Umgebung kann man für solche Fälle das 
Angebot der Hamburger Angehörigenschule nutzen.
Das bundesweit beachtete Modell in Trägerschaft der Dia-
konie richtet sich an alle Menschen, die mit der Betreuung 
eines pflegebedürftigen Menschen konfrontiert sind. Inter-
essierte können sich hier kostenlos und unverbindlich be-
raten lassen und sich bei Bedarf für einen der kostenlosen 
Pflegekurse anmelden. Auch eine individuelle Beratung 
und Schulung zu Hause oder in einem Krankenhaus vor 
der Entlassung ist möglich.

Ein Pflege-Basiskurs findet vom 25. 02. bis 06.05. 2011 
an 10 Freitagen jeweils von 17.00 – 18.30 Uhr in der  
Sozial- und Diakoniestation Langenhorn e.V. im Timm-
weg 8, 22415 HH (hinter dem Krohnstieg-Center) statt.

Am 03. März 2011 von 17.00 – 20.00 Uhr bietet die die 
Hamburger Angehörigenschule einen „Orientierungskurs 
– Was tun bei Pflegebedürftigkeit?“ in der Asklepios Klinik 
Barmbek, Rübenkamp 220, 22291 HH an.

Ein Spezialkurs zum Thema „Demenz – In Hamburg sagt 
man tüdelig…“ findet an drei Terminen 
( 17. , 23. und 30. März 2011 ) im Martha-Haus, Am Ohlen-
dorffturm 20–22, 22149 Hamburg statt.

Anmeldungen für diese Kurse werden unter der Rufnum-
mer der Hamburger Angehörigenschule von ihrem Leiter 
Martin Moritz entgegengenommen: 040/ 18 18 86 – 33 07. 
Die E-mail-Adresse lautet: moritz@angehoerigenschule.
de. Weitere Infos erhalten Sie über www.angehoerigen-
schule.de.

Hamburger Angehörigenschule auch in Langenhorn

Kartenvorverkauf

Hamburger Top-

ausgefeilten

ordentlich sorgt

mitreißende Abende

seinem
Maulwurfshügel

gemacht?

drive

Thymian Apotheke

LALI

LALI

Jahresauftakt bei KulturMIX

Die „Ballroom Buskers“ im LaLi
21. Januar 2011

Auf diesen Abend hatten sich die Zuschauer schon sehr 
gefreut und erschienen zahlreich, um sich auf eine Zeit-
reise in die Swing Ära der 30er Jahre mitnehmen zu las-
sen. Die Fördermitglieder und Sponsoren des Vereins 
KulturMIX in Langenhorn e.V. wurden an diesem Abend 
als Gäste besonders willkommen geheißen, als Dank 
für die Unterstützung des Vereins.
Dann - im Halbdunkel ging ein Zigaretten - Girl mit 
Bauchladen im Zuschauerraum umher – kamen die 
„Ballroom Buskers“ auf die Bühne und der Swing be-
gann. 

Längst vergessene Songs und Swing-Raritäten wech-
selten sich mit Evergreens ab und die Spiel- und Tanz-
szenen entsprachen ganz der Stilistik der frühen „Soun-
dies“. Zu sehen waren Originalswingtänze, darunter 
natürlich der aus dem Charleston entstandene „Lindy- 
Hop“, der später auch Jitterbug genannt wurde und der 
Balboa - die stilechte Garderobe von Tänzern und Mu-
sikern rundeten das Bild ab. Allein das Zuschauen war 
ein großes Vergnügen.

Die „Ballroom Buskers“ haben sich ganz der New Yorker 
Swing-Ära verschrieben und brachten das Flair dieser 
Zeit auf die Bühne - man glaubte sich zurückversetzt in 
diese Epoche. Aus allen Himmelsrichtungen waren die 
Musiker zu diesem Konzert angereist, um das Publikum 
in eine fast schon vergessene Zeit zu entführen. Es wa-
ren Dagmar (Frances) Cohnen – Gesang, Melf Hollmer 
-  Trompete und Gesang, Kay Franzen am Klavier, Kai 
Stemmler am  Kontrabass und Nils Conrad brillierte am 
Schlagzeug. Uwe Harm, Gitarre, und Dagmar (Frances) 
Cohen führten durch das Programm und für den Augen-
schmaus sorgten Steffi Fuchs, Martin Bierschenk und 
Frances Cohnen mit ihren gekonnten Tanzeinlagen. 

Die Anhänger des „Swing“ waren von dem Abend be-
geistert und verließen nach dem Konzert bes(ch)wingt 
das LaLi. 

Ulrike Lautenschlager 

Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe, 

 könnte man nicht hundert Bilder 

über das selbe Thema malen.

                                                                           
Pablo Picasso
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Unser  Buchtipp 
„Morgen wird alles besser“
über die Zeit von 1947 - 1952 

Die erste Starre fällt langsam von den 
Deutschen ab. Deutschland beginnt 
neu zu entstehen. Noch immer wird 
im Westen aufgeräumt, was sechs 
Jahre Krieg zerstört haben. Der Eiser-
ne Vorhang zieht sich zu und es wird 
politisch kälter. Es gibt neues Geld, 
die Deutsche Mark, da es aber vor-
ne und hinten nicht reicht, muss man 
erfinderisch sein; irgendwie über die 
Runden kommen. 

„Ich bin frei! - Ich bin frei!“, heißt es 
für Hans Döpping erst 1948, als er 
mit anderen aus der Kriegsgefan-
genschaft nach Hause zurück kehrt, 
mit „tausend Hoffnungen in den Her-
zen“... Er erzählt von seiner Heimfahrt 
im Zug, bei der er einen beachtlichen 
Teil seiner 40 Deutsche Mark Entlas-
sungsgeld beim Kauf von Fahrkarten 
für sich und einen ehemaligen Mitin-
sassen gleich wieder einbüßt. „Das 
Leben ist längst weiter gegangen“, 
stellt er nüchtern fest.

„Uns Kindern war es streng verboten, 
dieses Ding zu berühren.“, beschreibt 
Dorothea F. Voigtländer die Ehrfurcht, 
die in der Familie herrschte, als das 
neue „Möbelstück“ Einzug hielt. 1000 

Mark hat er gekostet, der neue Fern-
seher. Nun soll er die weite Welt in die 
gute Stube bringen. Viel Geld damals. 
Und zum ersten Mal im Jahre 1952 
musste der Weihnachtsbaum erle-
ben, dass er nicht im Mittelpunkt des 
Interesses stand. Ob Krippenspiel, 
Volkstänze, oder 1954 das Endspiel 
der Fußballweltmeisterschaft – meist 
saß man schon 10 Minuten vor Sen-
debeginn vor dem Gerät, begierig, die 
faszinierenden TV-Übertragungen ja 
nicht zu verpassen. Hier spielte die 
Musik. Ganz Deutschland vereinte 
das Fernsehfieber.

Die Zeit von 1947 – 1952 waren ge-
prägt von dem unbändigen Willen, es 
wieder zu schaffen, die Welt wieder 
aufzubauen und die letzten Trümmer 
für eine neue Welt weg zu schaffen. 
Sorgen und Nöte, aber auch Hoff-
nungen auf eine bessere Zukunft, die 
sich langsam am Horizont abzeich-
nete. Wirtschaftlich, gesellschaftlich, 
aber auch für jeden Einzelnen ganz 
persönlich hieß es: „Morgen wird alles 
besser“.

Die Bücher der Zeitgut-Serie sind kein 
trockener Geschichtsstoff, sondern 
eine lebendige Chronik einer unruhi-
gen und tragischen Periode unserer 
Geschichte. Die Zeitzeugen lassen 
sie wieder aufleben und zeigen durch 
ihre eigene Sicht auf die Dinge, dass 
sich Geschichte stets in der Gegen-
wart widerspiegelt. Denn es ist unsere 

Geschichte die wir mit ihnen teilen, ihr 
Leben das zu einem Teil unseres Le-
bens wird, in dem Augenblick wo wir 
ihre Schilderungen lesen und mitfüh-
len. Spannend, oft anrührend, manch-
mal heiter, aber immer unterhaltend. 
Also genau das Richtige für die Lese-
abende in der kalten Weihnachtszeit.

Morgen wird alles besser
West-Deutschland 1947-1953 
39 Geschichten und Berichte von 
Zeitzeugen 
352 Seiten mit vielen Abbildungen, 
Ortsregister, Chronologie, gebunden.
Reihe Zeitgut Band 22,
Zeitgut Verlag, Berlin.

ISBN: 3-86614-143-2, EURO 12,90

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

„Wir suchen Kollegen”

Elektroinstallateure dringend gesucht


