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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. April -entfällt-
•	 Mietangelegenheiten
 26. April
•	 Bauangelegenheiten
 10. Mai

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

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

Festausschuss Börner 
SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

April 2011

Vorankündigung:

  9. April Patenschafts-Arbeizseinsatz am Rosenbeet 10:30 Uhr
10. April Frühjahrsmarkt im LaLi 10 - 17 Uhr
12. April Erinnerung Jahreshauptversammlung / Mitgliederversammlung 19 / 20 Uhr
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•	Ostern	1933	–	damals	wars
•	Frizzi	und	Schumi
•	Wie	kommt	der	Hase	zum	Osterei?
•	20	Jahre	„Happy	Palace”	in	Langenhorn
•	90	Jahre	„De	Börner”
•	KulturMix
•	Quartier	Rosmarienheide
•	Hamburg	Airport	News
•	Dialog	mit	einem	Graureiher
•	Ein	Freundschaftsbaum
•	Hochgefühle	im	Frühling
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Frizzi 

Schumi 
©P.Bröcker 

Na Schumi, schon alle Eier 
und	Hasen	gefunden? 

Klar,	gesucht, 
gefunden und 
ääähh….. 

..ersessen!! 

Die auf der Oster-Collage eingefügten drei Fotos wur-
den von meinen Eltern („Müller“ mit Namen ), die schon 
seit April 1921 im letzten Eingang des sogenannten 
„Sumpfblocks“ wohnten, 1933 während der Osterzeit 
aufgenommen. Das war vor 78 Jahren!
Auf den beiden oberen Aufnahmen sind meine kleine 
Schwester Lisa und ich in voller „Montur“, der soge-
nannten	„Hamburger	Kinderkleidung“,	abgebildet.	Wir	
waren nämlich neu eingekleidet worden.
Soweit ich erinnere, ließen unsere Großeltern, die 
mitten in der „Neustadt“, Ecke Poolstraße/Carl-Muck-
Platz (Musikhalle), wohnten, diese von uns so begeh-
renswerte	Kinderkleidung	bei	einer	befreundeten	Her-
renschneider-Familie, sesshaft in der nachbarlichen 
Wexstraße,	anfertigen.
Die dazugehörigen Matrosenmützen wurden von ei-
nem Hut- und Mützenmacher hergestellt. 

Das linke, obere Foto ( Ostersonntag ) lässt an der 
kindlichen Frisur mit den weißen Schleifen erkennen, 
das sich hier Zöpfe entwickeln sollten. Jedoch einen 
Tag später haben unsere Eltern die „Rattenschwänz-
chen“ abgeschnitten, wie auf dem rechten Bild zu se-

hen	 ist.	Wahrscheinlich	war	die	Zopf-Frisur	nicht	mit	
der Matrosenmütze in Einklang zu bringen.
Für die eigentliche Anfertigung dieser besonderen Art 
von	Kindergarderobe,	wozu	außerdem	auch	die	wun-
derbaren, edel gesmokten Mädchenkleider gehörten 
und	vor	allem	die	Matrosen-Kleidung	(in	 „weiß“	oder	
„navy“)	 für	Jungs	und	Mädchen	gab	es	ein	strenges	
Monopol. Dieses besaß das berühmte Unterneh-
men	der	„Hamburger	Kinderstube“,	dessen	Auslagen	
man im Schaufenster am Jungfernstieg bewunderte. 
Selbstverständlich waren keine Preise angegeben. 
Geschäfts- und Verkaufsräume befanden sich jedoch, 
soviel mir noch bekannt, nicht im Erdgeschoß, son-
dern	in	höheren	Gefilden.
Auf dem unteren Foto sieht man das damals sehr be-
liebte	 Kettenkarussell,	 welches	 sich	 zur	 österlichen	
Jahreszeit	 auf	 der	 umfangreichen	 Freifläche	 an	 der	
Tangstedter Landstraße, vis-a-vis der Einmündung 
„Herzmoortwiete“, niederließ.-
Lang, lang ist`s her!                                                                                            

Rosel Langemann

Herzlichen Glückwunsch - wir sind Paten geworden! Und 
zwar	gleich	von	vielen	Kindern	–	von	mindestens	50	Ro-
senkindern! Seit diesem Jahr hat der Gartenausschuss 
eine	Patenschaft	 für	die	Pflege	des	neuen	Rosenbeetes	
in der Grünanlage Immenhöven am Bahnhof Langenhorn 
Nord	übernommen.	Wir	werden	das	Beet	 dauerhaft	 von	
Unkraut befreien, so dass die Rosen richtig schön zur Gel-
tung kommen können.

Unseren ersten Arbeitseinsatz planen wir für Samstag, 
den	 09.	April.	Wir	 treffen	 uns	 um	10.30	Uhr	 am	Rosen-
beet, bewaffnet mit Hacken, Scheren, Handschuhen und 
werden	den	Wildkräutern	zu	Leibe	rücken.	Wir	brauchen	
noch	 tatkräftige	Unterstützung	dabei	–	also	kommen	Sie	
einfach dazu und jäten eine halbe Stunde mit! Dann sind 

wir schnell fertig und das Beet wird allen viel Freude berei-
ten! Denn ein richtiger Augenschmaus können die Rosen 
nur	sein,	wenn	der	Boden	gut	gepflegt	und	sauber	gehal-
ten wird.

Wir	werden	uns	in	diesem	Jahr	etwa	alle	6	Wochen	zum	
gemeinsamen Jäten treffen, die nächsten Termine kündi-
gen wir wieder im Börner an. Also, halten Sie die Augen 
auf! Und bitte, helfen Sie mit, dass das Rosenbeet nicht 
voller Müll liegt, nutzen Sie die bereitgestellten Müllton-
nen!

Bis Anfang April!

Der Gartenausschuss

Rosenbeet: Wir sind Paten!

Titelbild: Kollage von Rosel Langemann

Ein Beitrag zum Titelbild
Ostern 1933 – damals war’s
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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
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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

Immer wenn die ersten Frühlingsson-
nenstrahlen	 über	 die	 Rasenflächen	
tanzen, zieht es Jung und Alt, Groß 
und	Klein	wieder	hinaus	 in	den	Gar-
ten.	 Schneeglöckchen,	 Winterlinge	
und	Krokusse	bilden	die	Vorhut.	Hy-
azinthen, Tulpen und Osterglocken 
folgen. Die Vögel zwitschern um 
die	 Wette	 und	 auch	 sonst	 erwacht	
überall in der Natur das Leben, um 
von	 neuem	 ihren	 Zyklus	 von	Wach-
sen, Blühen und Sterben zu erfüllen.  

 
Ja, der Frühling ist eine ganz beson-
dere Zeit des Aufbruchs, des Neube-
ginns, des Anfangs. Und so nimmt es 
auch	nicht	Wunder,	dass	in	diese	Zeit	
unser	Osterfest	fällt	–	also	jenes	Fest,	
an dem Jesus Christus starb, um uns 
von unseren Sünden zu erlösen. Aber 
auch das Fest, an dem er auferstan-
den ist. Das Osterwochenende steht 
also für das Leben, den Neubeginn 
(inklusive Vergebung!) und damit 
auch für alle unsere Hoffnungen. 

Ein schönes, ein wichtiges Fest - nicht 
nur für Christen. Doch wer um alles in 
der	Welt	kam	eigentlich	auf	die	Idee,	
Hasen	 könnten	 bunte	 Eier	 legen?	

Nun, ganz abwegig scheint die Idee 
nicht: Immerhin soll der Hase das Tier 
der Liebesgöttin Aphrodite oder wahl-
weise auch das der germanischen 
Erdgöttin	Holda	gewesen	sein	–	und	
somit unbedingt Zutritt zum Fest der 
Auferstehung bekommen. Andere er-
klären sich die Sache eher mit den 
Erklärungsnöten der Erwachsenen: 
Die hätten nämlich auch früher schon 
Ostereier	versteckt.	Von	ihren	Kindern	
befragt, woher denn nur die Eier stam-
men mögen, hätten eben nun mal die 
Hoppeltiere herhalten müssen, die 
um diese Jahreszeit sehr nah bis an 
die Häuser kommen. Möglich wäre 
aber auch, dass das Gerücht wahr 
ist, der Hase sei ins Spiel gekommen, 
weil der Gründonnerstag früher der 
Tag für die Zahlung von Schulden und 
Zinsen	 gewesen	 sei	 –	 und	 ein	 ent-
schuldeter Mitmensch nicht mehr als 
„ein Hase, der vom Hund gejagt wird“ 
zu bezeichnen gewesen sein soll. 

Was	der	Hase	nun	genau	mit	Ostern	
zu tun hat, lässt sich also wohl lei-
der nicht mehr eindeutig klären. Als 
(fast) gesichert gilt allerdings, wie es 
zu den bunten Eiern kam: Vor langer, 
langer Zeit gab es nämlich noch keine 
bunten Ostereier. Doch als die Oster-
hasen sie mal wieder abkochen und 
verstecken wollten, schneite es. Es 
schneite und schneite und wollte gar 
nicht wieder aufhören. Die Osterha-
sen	waren	ratlos.	Wie	sollten	die	Kin-
der	nun	bloß	die	Eier	finden?	Da	kam	
einer der Osterhasen-Lehrlinge auf 
die wunderbare Idee, die Eier einfach 
bunt anzumalen. Aufgeregt lief er zu 
seinem Meister und erläuterte seinen 
Plan.	 Der	 war	 begeisterter	 Hobby-
Maler und sofort Feuer und Flamme 

für den Vorschlag. Flugs schwangen 
alle	 –	 auch	 die	 Osterhasenmütter	
und	 -kinder	 –	 die	 Pinsel	 und	 zau-
berten wunderschön bemalte Eier.  
 
Den Menschen soll die Idee übrigens 
so gut gefallen haben, dass hier und 
da gemunkelt wird, sie würden dies 
den	 Osterhasen	 nachmachen!	 Wir	
selbst halten das ja für ein Gerücht... 
Und	wie	Erich	Kästner	weiß,	hat	sich	
in der Osterhasengesellschaft das ba-
nale Bemalen von Hühnereiern längst 
zu	 einer	 komplexen	 Industrie	 weiter	
entwickelt, in der Hasen ganze Bon-
bonnieren legen (siehe Gedicht).  

Marek Rohde & Ilona Koglin

P.S. Übrigens soll der Begriff „Ostern“ 
selbst entlehnt sein: Die im Osten er-
scheinende Morgenröte wurde von 
den alten Griechen „Eoos“ genannt 
und gilt daher als Namensgeberin. 
Ostern bedeute damit soviel wie: Der 
Tag, an dem die Sonne genau im Os-
ten	aufgeht	–	heute	der	Tag	des	Früh-
lingsanfangs, an dem Tag und Nacht 
gleich lang sind.

 
+++ 
 

Ostergedichte 
Der	April	-	Erich	Kästner	- 
 
Der Regen klimpert mit einem Finger 
die grüne Ostermelodie. 
Das Jahr wird älter und täglich jünger. 
O	Widerspruch	voll	Harmonie! 
 
Der Mond in seiner goldenen Jacke 
versteckt	sich	hinter	dem	Wolken-Store. 
Der Ärmste hat links eine dicke Backe 
und kommt sich ein bisschen lächerlich vor. 
 
Auch dieses Mal ist es dem März geglückt: 
Er hat ihn in den April geschickt. 
 
Und schon hoppeln Hasen, 
mit Pinseln und Tuben 
und schnuppernden Nasen, 
aus Höhlen und Gruben 
durch Gärten und Straßen 
und über den Rasen 
in Ställe und Stuben. 
 
Dort legen sie Eier, als ob‘s gar nichts wäre, 
aus	Nougat,	Krokant	und	Marzipan. 
Der Tapferste legt eine Bonbonniere. 
Er blickt dabei entschlossen ins Leere. 
Bonbonnieren sind leichter gesagt als getan. 
 
Dann geht es ans Malen. Das dauert Stunden. 
Dann werden noch seidene Schleifen gebunden. 
Und Verstecke gesucht. Und Verstecke gefunden: 
hinterm Ofen, unterm Sofa, 
in	der	Wanduhr,	auf	dem	Gang, 
hinterm Schuppen, unterm Birnbaum, 
in der Standuhr, auf dem Schrank. 
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Wie kommt der Hase eigentlich zum Osterei?

©	Pixelio.de,	Gerd	Altmann“

Bemalte Ostereier von Ekki Deuble
Fotos: Jürgen Beecken
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In diesem Monat feiert das China Re-
staurant	„Happy	Palace“	in	der	Tangs-
tedter Landstraße 244 seinen 20. Ge-
burtstag in den Räumen, die vorher 
die „Pro“ beherbergte, so hieß das 
damals noch. Und Bruder Phan und 
Schwester Linh als Inhaber des Hap-
py	 Palace	 können	 zurecht	 stolz	 auf	
dieses Jubiläum sein, denn in unserer 
heutigen schnelllebigen Zeit sind 20 
Jahre für einen gastronomischen Be-
trieb nicht mehr unbedingt die Regel.
Und das liegt natürlich in erster Li-
nie an der über all die Jahre gleich 
bleibend	 hohen	Qualität	 der	 kulinari-
schen Genüsse, für die Bruder Phan 
als Chefkoch in der akkurat sauberen 
Küche	 verantwortlich	 zeichnet,	 und	
auch am Ambiente und an der famili-
ären Atmosphäre unter der charman-
ten Leitung von Schwester Linh, die 
eben so wie ihre bewärte Service-
Crew wie Li, der schon seit 15 Jahren 
dabei ist, oder Robert, der trotz seines 
Namens	waschechter	Malaye	ist,	das	
Gespräch und die persönliche Bezie-
hung zu den Gästen sucht.
Die vielen runden Tische, die auch 
für größere Gruppen und Festgesell-
schaften ein angenehmes Miteinan-
der erlauben und die wunderbaren 
chinesischen Glasmalereien an den 
Wänden	 tragen	 ganz	 wesentlich	 zu	
dieser gemütlichen Atmosphäre bei. 
Nicht zu vergessen auch der kleine 
Pool	mit	 den	 typischen	chinesischen	
Fischen, der insbesondere auch für 
die jungen und jüngsten Gäste ein 
großer Anziehungspunkt ist.
Und	deshalb	kann	das	Happy	Palace	
mit Stolz auf die große Zahl von treu-
en Stammgästen aus dem Börner-
land, aber auch aus anderen Teilen 

Hamburgs verweisen. Und wenn wir 
hier	im	Börnerland	vom	Happy	Palace	
als „unserem Chinesen“ sprechen, 
dann	zeigt	dies	auch,	dass	das	Happy	
Palace mit der Familie Pan und sei-
ner	 Küchen-	 und	Servicemannschaft		
in den 20 Jahren des Bestehens zu 
einem Teil der Börner Familie gewor-
den ist.
Und	bei	Geburtstagen,	Jubiläen,	Kon-
firmations-	 oder	 Hochzeitsfeiern	 ist	
das	Happy	Palace	in	Langenhorn	im-
mer eine gute Adresse. Und da ste-
hen dann die Spezialitätenmenüs zur 
Auswahl.
Und	das	vor	allem	wegen	der	Küche,	
die mit einigen Besonderheiten und 
Spezialitäten deutlich heraushebt. 
So	 wird	 in	 der	 Küche	 des	 Happy	
Palace auf die Verwendung des oft in 
der	chinesischen	Küche	allgegenwär-
tigen Geschmacksverstärkers „Gluta-
mat“ verzichtet. Auf diese Feststellung 
legt	das	Happy	Palace	zu	Recht	be-
sonderen	Wert	wie	auf	die	Tatsache,	
dass alle Gerichte aus frischen Zuta-
ten frisch zubereitet werden.
Die Frühlingsrolle wird tatsächlich 
noch selbst hergestellt. Über die 
Grenzen Langenhorns bekannt ist 
das	 Happy	 Palace	 für	 seine	 Gerös-
tete Ente mit verschiedenen frischen 
Gemüsen der Saison und vor allem 
für	seine	Malaysischen	und	Thailändi-
schen Spezialitäten, wo es dann auch 
einmal geschmacklich etwas schärfer 
zugeht.

Die	 Malaysische	 Tiek	 Ban,	
was heiße Platte bedeutet, 
mit der knusprig gerösteten 
Ente mit Champignons, Zwie-
beln,	Knoblauch,	Bambus	an	
einer scharfen Champignon-
Sauce ist hier absolut emp-

fehlenswert. Und wer es noch etwas 
schärfer liebt, der sollte einmal die 
thailändische Tom Yam Suppe mit 
Krabben	 und	 Hühnerfleisch	 probie-
ren. Die heizt richtig ein.
Besonders empfehlenswert ist auch 
der ständig wechselnde Mittagstisch 
von Montag bis Freitag mit 16 Ge-
richten zur Auswahl bei durchaus mo-
deraten Preisen (mit Vorspeise 6,50 
Euro, ohne 6,00 Euro; Gerichte mit 
Ente 8,90 mit Vorspeise, ohne Vor-
speise 8,30 Euro).
Ein	 Besuch	 im	 Happy	 Palace	 lohnt	
sich immer und es wird seinem Na-
men und seinem Logo gerecht:
denn die chinesischen Schriftzeichen 
des Namens bedeuten von unten 
nach oben gelesen: tretet ein in die 
Tür, werdet mit einem Lächeln begrüßt 
und erlebt das Glück eines guten Es-
sens und wenn ihr geht, seid glücklich 
und habt ein Lächeln auf den Lippen, 
wenn ihr durch die Tür hinausgeht.
Und in diesem Sinne wünscht De Bör-
ner und die Fritz-Schumacher-Sied-
lung	dem	Happy	Palace	und	der	Fa-
milie Phan für die Zukunft weiterhin so 
viel Spass und Erfolg, und viele glück-
liche und lächelnde Gäste.  Möge uns 
das	 Happy	 Palace	 als	 unser	 kleiner	
Tempel des Genusses noch lange er-
halten bleiben. Denn was ist schöner, 
als gemeinsam alt zu werden und da-
bei immer jung zu bleiben.

Peter Bröcker

Mit dieser Ausgabe feiert Ihr De Bör-
ner seinen 90. Geburtstag. Schon ein 
Jahr nach Bezug der ersten Häuser 
der Fritz-Schumacher-Siedlung er-
schien am 21. April die erste Ausga-
be des Be Börner als Monatsschrift 
der Siedler-Gemeinschaft Langen-
horn e.V.. So hieß die FSS damals 
noch. Der De Börner hat seinen Na-
men über all die Jahre behalten. Und 
seitdem ist er monatlich regelmäßig 
erschienen. Mit der kleinen Ausnah-
me von 1923, als das Geld ange-
sichts	 der	 galoppierenden	 Inflation	
für die Finanzierung nicht ausreichte 
und der De Börner damals wie heute 
kostenlos erschien. Na ja, und dann 
waren da noch die dunklen Jahre der 
„Gleichschaltung“ der Presse, und da 
war eine unabhängige Zeitschrift nicht 
gewollt. Aber seit 1947 war er wieder 
da. Unser De Börner. Und seit 1949 
erscheint er wieder regelmäßig. Seit-
dem berichtet De Börner Monat für 
Monat über die Aktivitäten und das 
Leben in der Gemeinschaft der Fritz-
Schumacher-Siedlung. Und da gibt es 
einiges zu berichten. Insbesondere im 
ökologischen und kulturellen Bereich. 
Aber auch die kleinen Geschichten 
aus dem Garten oder die kleinen An-

ekdoten und „Histörchen“ sind dabei. 
Denn dies alles zusammen ist le-
bendige Geschichte, die irgendwann 
einmal selbst zur Geschichte werden 
wird. Und der Erhaltung dieser Ge-
schichte fühlt sich De Börner schon 
deshalb	 verpflichtet,	 weil	 die	 Fritz-
Schumacher-Siedlung nicht nur eine 
Ansammlung von Häusern oder Gär-
ten ist, sondern weil sie eine soziale 
Idee widerspiegelt und diese tagtäg-
lich mit Leben erfüllt. Eine Idee, die 
sich nicht auf die FSS beschränkt.
Aber natürlich gehört auch alles das, 
was Langenhorn aktuell bewegt, 
dazu. Und deshalb wird der De Börner 
auch weiterhin wie schon in seinen 
Anfangszeiten auch über politisches 
Handeln und politisches Nichthandeln 
berichten und es kommentieren. Und 
das	auch	durchaus	kritisch.	Wir	 sind	
ja nicht „gleichgeschaltet“.

Die FSS darf sich auf ihre Monats-
zeitschrift jedenfalls einiges zugute 
halten. Ist sie doch die älteste Mo-
natszeitschrift im Norden Hamburgs. 
Und sie wird heute wie damals mit eh-
renamtlich tätigen „Redakteuren“ und 
„Layoutern“	 gestaltet,	 heute	mit	 dem	
Presseobmann der FSS, Jürgen Bee-

cken, an der Spitze.
All den ehrenamtlichen Helfern, den 
regelmäßigen und unregelmäßigen 
Schreibern	und	unserem	Layouter,	un-
serer Druckerei, aber vor allem auch 
unseren treuen Anzeigenkunden gilt 
unser Dank. Denn ohne sie und ihren 
Einsatz  wäre das Herausgeben einer 
monatlichen Zeitschrift nicht möglich. 
Und ein besonderer Dank auch an 
unsere	Kreativkräfte,	 zum	Glück	gibt	
es in der FSS reichlich davon, die es 
möglich machen, dass unsere Titel-
seiten und auch die Innenseiten mit 
selbst „geschossenen“ oder gar selbst 
gemalten oder gestalteten Titelbildern 
und	Textbildern	und	sogar	als	einzige	
monatliche auf ehrenamtlicher Basis 
erstellte Zeitschrift in Hamburg mit ei-
nem regelmäßigen eigenen Cartoon 
aufwarten kann.
Und unser Dank gilt natürlich in erster 
Linie unseren Lesern in und außerhalb 
der FSS, denn ihre zum Glück meist 
positiven Rückmeldungen geben uns 
die Motivation, ihren Ansprüchen mo-
natlich gerecht zu werden.

Ihre Redaktion vom „De Börner“

CHINA RESTAURANT HAPPY PALACE
Wir bedanken uns bie unseren Gästen für die 20-jährige Treue.

Täglich geöffnet von 12 bis 15 Uhr und 17:30 bis 22:00 Uhr
Sonn- und Feiertags von 11:30 bis 23:00 Uhr durchgehend geöffnet

Tangstedter	Landstraße	244	•	22417	Hamburg	•	Tel.:	040	/	520	83	88	und	040	/	520	73	99

Wir	wünschen	unseren	Gästen	viel	Glück	und	Gesundheit

Am 28., 29.und 30. April erhalten alles Gäste ein kleines Überraschungsgeschenk 

Unser Chinese wird 20
20 Jahre Happy Palace in der Tangstedter20 Jahre Happy Palace in der Tangstedter

90 Jahre „De Börner“



Der Langenhorner Markt wünscht Ihnen ein frohes und angenehmes Osterfest! Der Langenhorner Markt wünscht Ihnen ein frohes und angenehmes Osterfest! 
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Vielen lieben Dank für all die herzlichen Glückwünsche, Gedichte, Bilder und Geschenke, die mir anlässlich meines 50. 
Geburtstages	durch	Sie,	meine	liebe	und	treue	Kundschaft	vom	Langenhorner	Wochenmarkt	und	auch	vom	Alsterdorfer	

Markt, zuteil wurden. Ich lese immer noch daran…

Ein	besonderer	Dank	gilt	an	dieser	Stelle	Nicola,	Sebastian,	Kolja	und	Arne,	die	mit	ihrem	Einsatz	am	Sonntag	auf	meiner	
Geburtstagsfeier dazu beigetragen haben, dass dieser Tag für mich unvergessen bleibt!

DANKE
Ihr/euer	Thorsten	W.	Busch

Gemüseanbaubetrieb	vom	Langenhorner	Wochenmarkt	

„ Pack die Gesundheit mal beim Schopf – nimm Frischgemüse in den Topf ! “   

Gemüse und Kartoffeln
direkt vom Erzeuger

Wochenmärkte
Lauenburg: Mi. 7.00 – 12.00 Uhr · Sa. 7.00 – 12.00 Uhr

Alsterdorf: Fr. 10.00 – 17.00 Uhr
Langenhorn: Di. 14.00 – 18.00 Uhr · Sa. 8.00 – 13.00 Uhr

– im Einklang mit der Natur –

Gemüseanbaubetrieb
BUSCH

Gemüse & Kartoffelhof

50 wird man nur einmal -
die Freude über diesen rundum atemberaubenden Geburtstag bleibt mir immer erhalten!
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Kabarett „die antenne“
„Erheitern Sie Ihren Horizont“
25. Februar 2011

Liebhaber guter Pointen und witziger Dialoge kennen sie seit 30 
Jahren: “die antenne”. Ihre  Jubiläums-Tournee führte die sechs 
Damen	und	sechs	Herren	erstmalig	auch	 im	Rahmen	von	Kul-
turMIX e.V. nach Langenhorn, mit ihrem aktuellen Programm  
„Erheitern Sie Ihren Horizont!“ eroberten sie das Langenhorner 
Publikum im ausverkauften LaLi sozusagen im Handumdrehen. 

Zu den aktuellen poli-
tischen Highlights ent-
hielt das Programm 
auch Höhepunkte aus 
früheren Aufführungen: 
Da waren u. a. die Bau-
ern Hinnerk und Claas, 
die ihre Ansichten über 
Rinder, Schweine und 
Volksvertreter zum 

Besten gaben, das Damenkränzchen, das sich bei Likör und 

Butterkuchen	über	„Männerprofile“	austauschte,	es	ging	um	„do	
you	speak	deutsch“	und	Gesundheitspolitik,	die	Banker,	die	ihre	
Kunden	wie	rohe	Eier	behandeln	(„man	haut	sie	in	die	Pfanne“),	
um Lösungen zu Hartz IV und Antworten zur Erderwärmung, Ma-
chenschaften der Pharmaindustrie und die umweltgerechte Be-
stattung	(Mülltrennung	bis	zum	Ende).	Kaum	ein	Thema	wurde	
ausgelassen, originelle Songs rundeten das Programm ab.    

1980	wurde	„die	antenne“	gegründet,	im	Rahmen	des	Kulturkrei-
ses	Walddörfer	in	Volksdorf	fanden	sich	Theater-	und	Literatur-
liebhaber	zusammen,	um	ein	Kabarett	zu	gründen,	das	sowohl	
Publikum als auch Akteuren gleichermaßen Spaß machen soll-
te, was offenbar gelungen ist. Heute besteht „die antenne“  aus 
sechs Damen und sechs Herren, aus der Gründerzeit sind noch 
drei	Personen	dabei.	Der	Spaß	am	Wortwitz	und	an	einer	guten	
Pointe verbindet sie - Anwältin und Hamburg-Führerin, Hausfrau 
und EDV-Fachmann, Richter und Rentner - in ihrem heiteren, 
aber	ernsthaft	betriebenen	Hobby.
Das	Kabarett	„die	antenne“	wurde	mit	dem	„Wandsbeker	Kultur-
preis“ geehrt.

Ulrike Lautenschlager

Der Maulwurf Grabowski, 
Nach dem Buch von Luis Murschetz

Theater	Mär	für	Kinder	ab	4

Das Theater Mär 
präsentierte mit 
dem „Maulwurf 
Grabowski“ ein 
Stück, das die klei-
nen Besucher in 
seinen Bann zog. 

Die Geschichte ist 
bekannt: Der kleine 
Wühler	 lebt	 glück-
lich und zufrieden 

unter	seiner	bunten	Wiese	und	buddelt	jede	Menge	Hügel	-	sehr	
zum Leidwesen des Bauern. Doch dann zerstören Bagger die 
Wohnung	 von	 Grabowski,	 denn	 auf	 der	Wiese	 soll	 ein	 Hoch-
haus gebaut werden. Also, was bleibt dem Maulwurf anderes 
übrig	als	auszuwandern	und	sich	eine	neue	Bleibe	zu	suchen?	 

Auf der Suche besteht Grabowski so manches Abenteuer.

Das Theater Mär spielt mit sehr einfachen Mitteln,  nach dem 
Motto: „Aus wenig mach viel“.
„Durch	 die	 Einfachheit	 von	 Spiel	 und	Ausstattung,	 die	Wärme	
und	das	direkte	Erleben	der	Erzählung	soll	ein	Kontrapunkt	zur	
heutigen	Medienüberflutung	gesetzt	werden,	um	den	kleinen	Zu-
schauern den selten gewordenen Raum zu geben, ihrer Phanta-
sie freien Lauf zu lassen“.

Dies ist auch an diesem Sonntag beeindruckend gelungen. Trotz 
fast schon überfülltem Zuschauerraum verfolgten die kleinen 
Leute das Spiel sehr intensiv: mucksmäuschenstill, wenn Gra-
bowski	am	Abend	den	Frieden	auf	seiner	bunten	Wiese	genoss	
und der Spieler sein Instrument ganz leise erklingen ließ „wie 
behaglich,	wie	geruhsam	.	.	.	“	–	doch	auch	sehr	temperamentvoll	
und laut, wenn sie z. B. aufgefordert waren, mit Gekreische und 
Getöse	für	Geräusche	der	Baumaschinen	auf	Grabowskis	Wiese	
zu sorgen. Die  einfache Darstellung und Ausstattung des Stü-
ckes	beeindruckte	die	Kinder	und	–	so	war	zu	hören	-	inspirierte	
sie auch, das Geschehen zu Hause nachzuspielen. 

Ulrike Lautenschlager   

Jan Fischer Blues Band 
begeisterte das Langenhorner
Publikum 
25. März 2011
Jan	Fischer,	Martin	Friedenstab,	Andrew	Krell

Zum Ausklang der überaus erfolgreichen 
KulturMIX	 -	 Saison	 2010/2011	 war	 das	
Konzert	der	Jan	Fischer	Blues	Band	noch	
einmal ein absoluter Höhepunkt!  Blues, 
Boogie, Ragtime, Rock´n´Roll,  das waren 
die stilistischen Schwerpunkte des ab-
wechslungsreichen Programms der Band 
mit	 Jan	 Fischer	 am	 Klavier	 und	 seinen	
Bühnenpartnern Martin Friedenstab an der 
Gitarre	und	Andrew	Krell	am	Kontrabass.	
Neben  ihren Instrumenten beherrschen 
die drei Musiker auch den Lead-Gesang 
hervorragend,	was	dieses	Konzert	beson-
ders auszeichnete.

Jan Fischer durchstreift mit Stimme und 
dem Spiel auf dem Piano die gesam-
te	 Blueslandschaft.	 Klassischen	 Boogie	

Woogie,	New	Orleans	Style	oder	Chicago	
Blues färbt er mit persönlicher Note, sein 
intensiver	Kontakt	zum	Publikum	und	sei-
ne einfühlsame und energische Art am 
Klavier	 begeistern	 dabei	 nicht	 allein	 die	
Zuhörer, denn er ist ein gefragter Partner 
namhafter amerikanischer und deutscher 
Blues- und Jazzmusiker. Auch hier im Lali 
hatten wir ihn schon im März 2009 als 
„Spezial-	Guest“	im	Konzert	von	Big	Dad-
dy	Wilson	und	Doc	Fozz	erlebt.	

Martin	Friedenstab	gehört	zur	ersten	Wahl	
hiesiger Bluesgitarristen, dem es offen-
bar gelungen ist, seinen eigenen Blues-
Sound zu entwickeln. Sein rasantes Gitar-
renspiel, seine Soli und der authentische 
Gesang wurden vom Publikum gefeiert 
und ließen seine Liebe zum Mississippi-
Blues erkennen. 

Andrew	 Krell	 ist	 ganz	 offenbar	 Kontra-
bassist mit Leib und Seele! Seine Spiel-
freude und seine herausragende Technik 
begeisterte die Zuhörer immer wieder 
auf’s Neue,  der Umgang mit seinem In-
strument, die „percussiven“ Schläge auf 
die Saiten konnten tatsächlich auch ein 
Schlagzeug ersetzen. Er zählt sicher zu 
den besten Bassisten der Szene. 

Die Band bescherte dem Publikum im LaLi 
einen mitreißenden Abend. Ausgefeilte 
Arrangements, dreistimmiger Gesang, 
viel Leidenschaft, ordentlich Drive und ein 
intensiver Publikumskontakt ließen den 

Funken überspringen und sorgten für al-
lerbeste	Stimmung	–	vom	ersten	Moment	
an. 

Ja und wer hätte 
gedacht, dass es 
sogar in Langen-
horn Talente gibt, 
die in der Lage sind,  
sozusagen als „Spe-
zial-Guest“ spontan 
aufzutreten: Hendrik 
Südhaus hatte die 
Band bei anderer 
Gelegenheit einmal 
mit seinem Spiel auf 
der Mundharmonika 
ergänzt und konn-
te	 sein	 Können	 nun	
auch im LaLi unter Beweis stellen. 

Ein	 gelungener	 Konzertabend	 mit	 einer	
Band, die mit ungewöhnlicher Spielfreude 
die Herzen des Langenhorner Publikums 
im Sturm eroberte.

Der	Verein	KulturMIX	geht	nun	in	eine	län-
gere Sommerpause und kehrt im Septem-
ber	2011	mit	einem	weiteren	Konzert	 ins	
LaLi zurück: 
Freitag 23. September
The Fine Art Of Blues & Boogie mit Gün-
ther	 Brackmann,	 Piano	 und	 Henry	 Heg-
gen, Harp, Vocals

Ulrike Lautenschlager 

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

„Wir suchen Kollegen”

Elektroinstallateure dringend gesucht

Endlich ist der Frühling da. Monika 
Brauwers und das Mitarbeiterteam 
Rosmarinheide freuen sich. Denn die 
ersten	Winter	im	noch	kahlen	Neubau-
gebiet	 hinter	 dem	Heidberg	Kranken-
haus erzeugten manchmal ein Gefühl 
der Trostlosigkeit, das fast alle ken-
nen, die schon einmal irgendwo neu 
waren. Ganz besonders gilt das aber 
für 20 erwachsene Menschen mit Be-
hinderung, die im Sommer 2008 vom 
Zentralgelände der evangelischen Stif-
tung	Alsterdorf	in	den	Wohnpark	Heid-
berg zogen und damit wohl das  größte 
Veränderungsprojekt in ihrem Leben in 
Angriff genommen haben. Das Assis-
tenzteam um Monika Brauwers beglei-
tet und unterstützt die neuen Bewoh-

ner bereits seit vielen Jahren und ist 
natürlich mit umgezogen. Zu den bei-
den neuen Hausgemeinschaften in der 
Rosmarinheide gehören insgesamt sie-
ben	Apartments.		Dieses	Wohnprojekt	
bietet Menschen mit Behinderung die 
Möglichkeit	 in	 kleinen	 Wohngemein-
schaften mitten im Stadtteil und mit 
Unterstützung so selbstbestimmt wie 
möglich zu leben. Dazu gehört auch 
die Möglichkeit am gesellschaftlichen 
Leben in Langenhorn teilzunehmen 
und den Stadtteil kennenzulernen. „Im 
vergangen Sommer haben wir das 
Hamburg weite Motto „Nachbarschaft 
verbindet“ gerne aufgenommen, um 
uns	im	Heidberg-Quartier	bekannt		zu	
machen, erzählt die Teamleiterin. Im 
Sommer gab es ein Grillfest im Gar-
ten hinterm Haus und im Dezember 
stießen die Nachbarn gemeinsam 
beim Glühwein an. Mittlerweile sind 
die Neu-Langenhorner bekannte und 
geschätzte Mitbürger. Für alsterdorf 
assistenz west g GmbH, Trägerin der 
Hausgemeinschaften Rosmarinheide, 
Grund	genug	über	ein	weiteres		Wohn-

projekt nachzudenken. Da sei man 
jetzt auf der Suche nach einem In-
vestor, erläutert Brauwers. Außerdem 
möchten wir uns im Stadtteil mit einem 
Nachbarschaftstreffpunkt und einer 
Tagesförderstätte mehr einbringen. Im 
künftigen Treffpunkt sollen mit Inter-
net,-	 Kreativ-	 und	Bildungsangeboten	
auch nicht behinderte Menschen an-
gesprochen werden.   
Dazu sucht alsterdorf assistenz west  
aktuell ein passendes Ladenlokal im 
Langenhorner Zentrum mit mindes-
tens	250-300	qm	Nutzfläche.	
Ankommen in Langenhorn ist für na-
türlich noch immer ein großes The-
ma. „Und in diesem Jahr wollen die 
Bewohner der Rosmarinheide aktiv 
die weitere Nachbarschaft erkunden. 
Menschen, die Lust haben, sich mit un-
seren Bewohnerinnen und Bewohnern 
auf einen Spaziergang zu verabreden, 
sind immer herzlich willkommen. 
Kontakt: 
alsterdorf assistenz west gGmbH, 
Monika Brauwers, 0173-2481977.

Neue Adresse unter meinem Nachfolger und neuem 
Geschäftsführer, Patrick Willhöft - Installations- und 
Heizungsbaumeister, ist:
Tangstedter Landstraße 140, 22415 Hamburg

Pioniere der ersten Stunde: 
Seit mehr als zwei Jahren leben 20 Menschen mit Behinderung im neuen Quartier Rosmarinheide

präsentierte:
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Willkommen in der Kita Langenhorner Chaussee
Wir laden ein zum Tag der offenen Tür!

Am 13.04.2011 von 10 - 17 Uhr
Wir	haben	was	Spannendes,	was	zum	Probieren	und	andere	Überraschungen	für	Sie	vorbereitet.

Wir	freuen	uns,	Sie	in	unserer	Kita	begrüßen	zu	dürfen.

Vor	Ort	besteht	 für	 interessierte	Eltern	die	Möglichkeit,	 sich	über	die	Betreuung	der	Kinder	und	die	pädagogischen	
Konzepte	zu	informieren.	Die	Leiterin	der	Kita,	Frau	Birgit	Martens,	führt	durch	die	Räumlichkeiten	und	berät	bei	Fragen	
zum	Kitagutschein.	Die	Kita	nimmt	Kinder	im	Alter	ab	6	Wochen	bis	10	Jahre	auf.	Für	das	leibliche	Wohl	und	manche	
Überraschung	bei	der	Kita-Führung	ist	gesorgt.	Wer	sich	vorab	informieren	möchte,	kann	dies	unter	der	Telefonnum-
mer 040/5323850 tun.

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

www.auto-wichert.de . info@auto-wichert.de

Stockflethweg 30  Hamburg
Telefon 040 . 52 72 27 - 0
Segeberger Ch. 181 . Norderstedt
Telefon 040 . 52 99 07 - 0
Ulzburger Str. 167 . Norderstedt
Telefon 040 . 52 17 07 - 0
Ohechaussee 194 . Norderstedt
Telefon 040 . 30 98 544 - 70

Bornkampsweg 4 . Hamburg
Telefon 040 . 89 69 1 - 0

Wendenstr. 150-160 . Hamburg
Telefon 040 . 25 15 16 - 0
Hoheluftchaussee 153 . Hamburg
Telefon 040 . 42 30 05 - 0

Blankeneser Landstr. 43 . Hamburg
Telefon 040 . 86 66 60 - 0Jahre Werksgarantie*

* für wen und wie es geht, sagen wir ihnen gerne!5

Das Auto.

Wichert_Garantieverl_DeBoerner185x75_4c.indd   1 08.03.11   10:48

Service mit Leidenschaft
Auto	 Wichert	 –	 den	 Kunden	 im	 Fokus,	
sein	Fahrzeug	im	Kopf

Die Service-Leistungen sind in den ver-
gangenen Jahrzehnten in Deutschland 
erheblich gestiegen und werden auch 
in Zukunft weiter zunehmen. Ein Para-
debeispiel	 liefert	 hier	Auto	Wichert.	 Die	
VW-,	Audi-	 und	Skoda-Vetragswerkstät-
ten haben dem Service einen Stellenwert 
zukommen lassen, der das Potenzial, 
welches in ihm steckt, leidenschaftlich 
ausnutzt und perfektioniert. Denn wer 
sich	für	einen	Audi	oder	VW	entscheidet,	
erwartet	neben	erstklassiger	Qualität	und	
ungetrübter Fahrfreude auch Dienstleis-
tungen, die weit über den Verkauf hinaus 
gehen.

So liegt es auf der Hand, dass das Auto 
Wichert	 Service-Team	mit	 genau	 dieser	
Leidenschaft daran arbeitet, jeden Tag 
besser zu werden und sich permanent 
weiter	 zu	 qualifizieren.	 Neben	 der	Aus-
bildung wird in anspruchsvollen, internen 
Schulungen erforderliches Spezialwis-
sen vermittelt. Außerdem investieren die 
Mitarbeiter	durchschnittlich	zwei	Wochen	
pro	 Jahr	 in	 die	 persönliche	 Weiterbil-
dung, um zu den Besten des jeweiligen 
Fachgebietes zu gehören.

„Wer	 bei	 uns	 arbeitet,	 hat	 im	 wahrsten	

Sinne	des	Wortes	nur	das	Auto	im	Kopf“	
schmunzelt Geschäftsführer Bernd Gla-
the, „und natürlich auch die dazugehö-
rigen	 Fahrer…	 Denn	 unsere	 Kunden	
schätzen es sehr, dass sie sich auf uns 
und unseren Service verlassen können.“, 
weiß Glathe weiter zu berichten.

Und das Serviceversprechen ist leiden-
schaftlich	 –	 Leistungen,	 Lösungen	 und	
Vereinbarungen garantieren 100-pro-
zentige,	sichtbare	Qualität	in	allen	Berei-
chen. Dabei liegt die oberste Priorität in 
der	Zufriedenheit	der	Kunden	sowie	der	
professionellen Betreuung ihrer Fahrzeu-
ge.	 Denn	 Auto	 Wichert	 will	 begeistern!	
Wünsche	und	Anforderungen	werden	mit	
Engagement	und	Kompetenz	angenom-
men und gelebt.

Mit seinen 10 Filialen in Hamburg und 
Norderstedt	 ist	Auto	Wichert	 somit	 bes-
tens aufgestellt und vieler Orts leicht 
zu erreichen. Unnötig zu erwähnen, 
dass selbstverständlich in allen Filialen 
gleichermaßen	 qualifizierte	 und	 kom-
petente	 Ansprechpartner	 den	 Kunden	
leidenschaftlich und mit Rat und Tat zur 
Seite	stehen.	Auto	Wichert	bietet	seinen	
Werkstattdienst	 im	 Bornkampsweg	 und	
im	 Stockflethweg	 mit	 verlängerten	 Öff-
nungszeiten	 bis	 22.00	 Uhr	 an	 –	 in	 der	
Wendenstraße	 sogar	 rund	 um	 die	 Uhr.	

Den 24h-Notdienst bieten zudem alle 
Wichert-Standorte	und	runden	somit	das	
24/7-Servicepaket ab.

Doch welche Vorteile ergeben sich kon-
kret	 für	die	Kunden	von	Wichert?	 „Nun,	
da	 gibt	 es	 viele”	 so	 Bernd	 Kußmaul,	
ebenfalls	 Geschäftsführer	 bei	 Wichert,	
und fängt an zu berichten… „Als erstes 
müssen	 unsere	 Kunden	 natürlich	 be-
weglich bleiben, gerade wenn sie ihren 
Wagen	zur	Inspektion	bringen.	Oder	ab-
holen lassen. Oder wieder nach Hause 
bringen	 lassen.	Was	 auch	 immer	 –	 bei	
uns bekommen sie so oder so einen kos-
tenlosen Ersatzwagen für die Zeit der In-
spektion.“ 

Doch	 damit	 nicht	 genug!	 Der	 exklusive	
Airport-Service	von	Auto	Wichert	begeis-
tert sowohl viele Geschäftsreisende als 
auch	 Urlauber.	 Während	 der	 Reisezeit	
führt	Auto	Wichert	 die	 vorab	 vereinbar-
ten Servicearbeiten an den Fahrzeugen 
aus.	So	ist	der	Wagen	während	der	Ge-
schäfts- oder Privatreise in guten Hän-
den	–	und	nach	der	Rückkehr	ist	rundum	
alles bestens gerichtet. 

Wer	 Auto	 Wichert	 jetzt	 leidenschaftlich	
gern	 kennen	 lernen	 möchte,	 der	 findet	
unter www.auto-wichert.de viele weitere 
Informationen	–	auch	zu	den	10	Standor-
ten ganz in Ihrer Nähe. 

Lufthansa Airbus gratuliert zum 
Flughafen-Jubiläum.
Michel,	 Köhlbrandbrücke	 und	 Cap	
San	Diego:	A320	fliegt	mit	Sonderbe-
malung So „hamburgisch“ war noch 
kein Flugzeug: die Silhouetten des 
Hamburger	Michel,	der	Köhlbrandbrü-
cke und der im Hamburger Hafen ver-
täuten Cap San Diego, dazu der Fern-
sehturm und der Tower des Hamburg 
Airport schmücken die strahlend wei-
ße Außenhaut eines Lufthansa Airbus 
vom	Typ	A320.	Daneben	der	Schrift-
zug: „100 Jahre Hamburg Air-port“. 
Der Lufthansa Jet, dessen Sonderla-
ckierung am Dienstag in einer feierli-
chen Zere-monie enthüllt wird, kündet 
ab sofort als größter Gratulant europa-
weit vom Jubiläum des ältesten deut-
schen	 Verkehrsflughafens,	 der	 2011	
sein hundertjähriges Bestehen feiert.
Lufthansa bedanke sich „für die lang-
jährige Partnerschaft“, betonte Oliver 
Wagner,	 Be-reichsleiter	 Direct	 Ser-
vices bei der größten deutschen Flug-
gesellschaft. Der Hamburger Flugha-
fen,	so	Wagner,	sei	„für	Lufthansa	von	
herausragender historischer und wirt-

schaft-licher Bedeutung“. Er übergab 
den	 fliegenden	 „Jubiläums-Sonder-
botschafter“ zusammen mit August 
W.	Henningsen,	dem	Vorstandsvorsit-
zenden der Lufthansa Technik AG, die 
ihren Hauptsitz am Hamburg Airport 
hat und mit über 7500 Beschäftigten 
zu den größten Arbeitgebern Ham-
burgs zählt. Gemeinsam mit Flugha-
fen-Chef Michael Eggenschwiler und 
Hamburgs	 Senator	 für	 Wirtschaft,	
Verkehr und Innovation, Frank Horch, 
enthüllten die beiden Lufthansa-Ma-
nager	 den	 neuen	 fliegenden	Werbe-
träger der Hansestadt und ihres Flug-
hafens.
Die	Wahl	 des	 Flugzeugs	 für	 die	 au-
ßergewöhnliche Gratulation erfolgte 
nicht	 zufällig:	 Der	Airbus	 „Kleve“	mit	
dem	amtlichen	Kennzeichen	D-AIQW	
ist	eine	von	vier	Maschinen	des	Typs	
A320, die Lufthansa im Laufe des so-
eben	 begonnenen	 Sommerflugplans	
sukzessi-ve am Hamburg Airport 
stationieren und regelmäßig auf den 
wichtigsten innerdeutschen und euro-
päischen Routen von und nach Ham-
burg	einsetzen	wird.	 Im	Winter	hatte	

die	 „Kranichlinie“	 bekanntgegeben,	
dass	sie	in	diesem	Sommer	die	Kapa-
zitäten auf ihren Hamburg-Strecken 
überdurchschnittlich um knapp 20 
Prozent erhöhen will. Dies ge-schieht 
vor allem durch den Einsatz größe-
rer	 Flugzeuge	 -	wie	 der	A320	 –	 und	
deren Ausstattung mit dem Europap-
rodukt: die neuen komfortablen, ergo-
nomischen Recaro-Sitze bieten dem 
Fluggast mehr Beinfreiheit, sparen 
aber zugleich Gewicht und Platz ein, 
so	dass	in	einen	Airbus	vom	Typ	A320	
zwei zusätzliche Sitzreihen eingebaut 
werden	kön-nen.	Dies	erhöht	die	Wirt-
schaftlichkeit der Europa-Flotte.
Mit	 der	 deutlichen	 Kapazitätserhö-
hung unterstreicht Lufthansa ihre 
Entschlossenheit, ihre traditionelle 
Marktführerschaft am Hamburg Air-
port nicht nur zu erhalten, sondern 
weiter auszubauen. Die Airline will in 
diesem Jahr die Zahl ihrer Fluggäste 
auf den Hamburg-Routen um rund 
400.000 auf insgesamt über fünf Milli-
onen steigern.

preiswert-ab-hamburg.de
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So „hamburgisch“ war noch kein Flugzeug
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Am 24. März hat die islamische Re-
formgemeinde	Ahmadiyya	Muslim	Ja-
maat (AMJM) auf Initiative des SPD-
Bezirksabgeordneten Gulfam Malik 
gemeinsam mit dem Bezirksamtslei-
ter	von		Hamburg-Nord,	Wolfgang	Ko-
pitzsch, in einer feierlichen Zeremo-
nie auf der großen Freizeitwiese am 
Kiwittsmoorbad	 an	 der	 Tangstedter	
Landstraße zwischen Hohe Liedt und 
Holitzberg in unmittelbarer Nähe des 
großen	 Kinderspielplatzes	 eine	 Ess-
kastanie als Friedens- und Freund-
schaftsbaum	gepflanzt.
Initiator Gulfam Malik und führende 
Vertreter der AMJ Hamburg, an ihrer 
Spitze Imam Laeq Munier betonten 
in ihren Ansprachen, dass die AMJ 
mit	 der	 Pflanzung	 eines	 Friedens-	

und Freundschaftsbaumes in Lan-
genhorn	 ein	 sichtbares	 Symbol	 ihrer	
Verbundenheit mit der Stadt Hamburg 
und ein lebendiges und wachsendes 
Zeichen der Freundschaft und des 
friedlichen Zusammenlebens der Bür-
gerinnen und Bürger Hamburgs unab-
hängig von ihrer Herkunft oder ihres 
Glaubens setzten wolle.
Bezirksamtsleiter	Wolfgang	Kopitzsch	
machte in seiner Ansprache die Be-
deutung eines solchen Geschenkes 
für das friedliche Zusammenleben 
in der Zukunft deutlich und würdigte 
den Einsatz der Mitglieder der AMJ im 
kommunalen Gemeinwesen.
Die AMJ mit ihren 30.000 Mitgliedern 
in Deutschland lehnt Gewalt im Na-
men der Religion ab und steht für ein 

friedliches Miteinander aller Religio-
nen und Gemeinschaften. Das Ein-
halten	 der	 Gestze	 und	 die	 Loyalität	
gegenüber dem Land. in dem sie le-
ben, gehören zu den Eckpfeilern ihres 
Glaubens. In Hamburg hat die AMJ 
Anfang des Jahres eine viel beachte-
te Plakataktion gegen die Gewalt im 
Namen der Religion durchgeführt.

Wir	Langenhorner	können	uns	freuen,	
dass dieses Zeichen eines friedvollen 
Miteinanders einen Platz bei uns ge-
funden hat und wir wünschen diesem 
jetzt noch kleinen und zarten Bäum-
chen ein gutes Gedeihen.

Peter Bröcker
Langenhorner Fünfziger

Im	Raakmoortümpel	Kröten	wohnen,
die	dem	System	für	Nachwuchs	fronen,

Jedes Ei, dem and’ren gleich,
wird geliert im weichem Laich.

Schon	längst	versteh’n	sie	sich	auf’s	Klonen
Rosel Langemann

Am Freitag, 4.März 2011, inspizierte ich meine Laufstre-
cke, die mich auch ein Stück am Entwässerungsgraben 
entlangführte. Dabei sah ich zum ersten Mal in diesem 
Jahr den Graureiher im Graben stehen. Es war noch eisig 
kalt, und ich fragte ihn, ob er sich ein wenig in der Zeit 
vertan hätte. Der Graureiher sah mich ernsthaft an und 
stakte dann ruhig weiter. Ich rief ihm hinterher, dass ich 
am Sonntag noch einmal mit dem Fotoapparat käme. Er 
möchte doch so freundlich sein, gegen Mittag auf mich zu 
warten. Als ich dann am 6.Marz zur verabredeten Zeit wie-
der am Graben ankam, wartete der Graureiher auf mich. 
Er	ließ	sich	ruhig	fotografieren,	so,	als	wäre	es	die
selbstverständlichste	 Sache	 der	Welt.	 	Als	 ich	mich	 bei	
ihm bedankte, stolzierte er davon und erhob sich dann in 
die Lüfte.
So einfach ist es eben, im Raakmoor mit einem Graurei-
her zu reden.

Karlheinz Vonderberg

Ein Friedens- und  

Freundschaftsbaum  

für Langenhorn

Dialog mit einem Graureiher

Die Ameise
Naht der Frühling, wird‘ ich munter, komm‘ aus meinem Haus heraus.

Schau‘ den Gartenweg hinunter, alles sieht noch trostlos aus.
Strecke meine Fühler, meine Beine,

atme durch, bin ganz bei mir und noch alleine.
Die Sonne steigt, ich fühle Wärme,

da kommen Nachbarn, Freunde, ganze Schwärme.
Auch sie räkeln, dehnen sich,

rennen los, arbeiten gar fürchterlich.
Sammeln Gräser, Blätter, speichern Tau,

schleppen Material für’n neuen Bau.
Ich, die Königin dieses Volkes und des Gartens,

sorge mich um Nachkommenschaft, kann warten,
bis alle Arbeit ist getan.,

und nach Sommer, Herbst und Winterschlaf
fang wieder ich von vorne an-

naht der Frühling – werd ich munter.....

Gisela Lembke

Die Erfahrungen sind die Samenkörner, 

aus	denen	die	Klugheit	empor	wächst.

                                                                  

Konrad Adenauer



Hochgefühle im Frühling

Frühling.	Alles	 strebt.	Wenn’s	 (noch)	
geht nach oben. Aufbruchstimmung 
für	Pflanzen,	Mensch	und	Tier.
Hochgefühle aller orten. Höhenräu-
sche	 inklusive.	Auch	bei	Katzen.	Bei	
unseren	 auf	 jeden	 Fall.	 Katzen	 kön-
nen	klettern.	Wenn	sie	wollen.	Unsere	
wollen jetzt. Mitja als alter Herr nicht 
mehr. Aber Minou und Mitzou um so 
mehr. Auf die Gartenbäume. Ach ja, 
und	da	ist	auch	noch	Tiger.	Kater	Ti-
ger wohnt drei Häuser weiter. Tiger ist 
(meist) geduldeter Gast in unserem 
Garten. Die drei klettern. Mit unter-
schiedlichen Höhen-Ambitionen. Mit 
unterschiedlichen Techniken. Alle drei 
haben ihre bevorzugten Bäume. 
Minous Baum ist unsere Goldulme. 
Die erste Astgabel ist ihre. Immerhin 
in 2 ½ m lichter Höhe. Mit Anlauf und 
Sprung hinein. Da lagert sie dann. 
Ausdauernd.	 Weiter	 hoch	 ist	 nicht.	
Manchmal	 fliegt	 Alphadrosselmänn-
chen Rambo ein. Dann liefern sich 
beide	 ein	 Wortgefecht.	 Thema	 Luft-
hoheit. Aber Minou bleibt sesshaft. 

In ihrer Astgabel.
Tigers	 Baum	 ist	 die	 Kirsche.	 Seine	
Klettertechnik:	 bizarr.	 Kein	 Anlauf,	
kein	 Sprung.	 	 Er	 klettert	 richtig.	Wie	
ein	Extrem-Bergsteiger.	Wie	ein	Steil-
wandkletterer. Bauch an den Stamm 
gedrückt. Alle vier Pfoten ausgefah-
ren.
Er hangelt sich hoch. Drei Pfoten mit 
sicherem Hang. Eine Pfote zum Su-
chen von Rindenvorsprüngen. Vor-
bildlich	 sozusagen.	 Die	 Kirsche	 hat	
eine borkige Rinde. Ideal für diese 
Technik. Tiger kommt immerhin auf 
satte 4 m lichte Höhe. Dünne Äste 
sind nicht sein Ding. 
Mitzou ist Rekordhalter. Die mit den 
Luchspüscheln auf den Ohren. Ihr 
Baum ist die Zeder. Glatter Stamm.
Erste Astgabel in über 3 m Höhe. 
Kein	Problem.	Kurzer	Antritt	und	dann	
der Sprung. Mitzou oben. Und dann 
geht’s weiter. Eichhörnchengleich. Mit 
Sprüngen von Ast zu Ast. Abenteuer-
lich. Die gartengerecht geschnittene 
Zeder ist ungefähr 10 m hoch. in 8 
bis 9 m Höhe fühlt sich Mitzou rich-
tig wohl. Da verbringt sie Stunden.  

Höhenrausch pur.
Katzen	können	klettern.	Aber	kommen	
sie	auch	wieder	runter?	Bange	Frage.	
Immer wieder spannend. Na ja, es gibt 
ja noch die Feuerwehr. Brauchen wir 
nicht. Minou, Mitzou und Tiger kom-
men wieder runter. Alleine. Minou aus 
ihrer Astgabel im Sprung. Mit sattem 
„Plopp“. Minou ist gefräßig. Ihre Figur 
gewichtig.
Tiger hangelt sich herunter. Rück-
wärts!	Bauch	am	Stamm,	Kopf	oben,	
Schwanz unten. Sieht urkomisch aus. 
Aber effektiv.
Mitzou ist auch hierbei die Artistin. 
Wie	 ein	 Eichhörnchen.	 Sprünge	 von	
Ast	zu	Ast.	Immer	mit	dem	Kopf	nach	
vorn.	Der	finale	Sprung	aus	über	drei	
Metern elegant. Leicht abgefedert. 
Perfekt.
Mitzou braucht ihre Zeder mehrfach 
am Tag. Das ist die pure Lust am Ver-
gnügen. Sie braucht ihr Hochgefühl. 
Ihren	Höhenrausch.	 Im	Frühling.	Wo	
alles nach oben strebt.

Peter Bröcker

16. Langenhorner Bürgerforum
Das neue Wahlrecht in der Diskussion

Für Sonnabend, d. 09. April 2011, lädt der Langenhorner SPD-Bezirksabgeordnete Gulfam Malik wieder alle 
Bürgerinnen und Bürger Langenhorns und Umgebung von 9.30 – 11.30 Uhr ein zu seinem traditionellen  

„politischen Klönschnack mit kleinem Frühstück“.
Wie	immer	in	das	Restaurant	Reina	am	Langenhorner	Markt	6.
Thema	dieses	nun	schon	16.	Bürgerforums	wird	das	neue	Wahlrecht	und	seine	Auswirkungen	auf	die	Bürgerschafts-
wahl sein. 
Gulfam Malik freut sich, als Diskussionspartner für die Bürgerinnen und Bürger mit Dr. Manfred Brandt von der Bürger-
initiative	„Mehr	Demokratie“,	auf	deren	Bestreben	das	neue	Wahlrecht	eingeführt	wurde,	gewonnen	zu	haben.	Gleich-
zeitig wird mit dem Redaktionsleiter des „Lokal-Anzeiger“, Bert Langbehn, ein kompetenter örtlicher Beobachter der po-
litischen Szene als weiterer Gesprächspartner den Teilnehmern Rede und Antwort stehen auf Fragen wie: Hat das neue 
Wahlrecht	tatsächlich	mehr	Einfluss	für	den	Bürger	und	mehr	Demokratie	gebracht?	Ist	das	neue	Wahlrecht	geeignet,	
eine	bürgernahe	Politik	zu	stärken?	Spiegelt	es	den	Wählerwillen	korrekt	wider	oder	muss	es	nachgebessert	werden?
Man darf sich wieder auf eine spannende Diskussion freuen.
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