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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. November
•	 Mietangelegenheiten
 22. November
•	 Bauangelegenheiten
 13. Dezember

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

November 2011

Vorankündigung:
20. Nov. Adventsmarkt im LaLi 10 - 17 Uhr
  3. Dez. Altländer Shanty-Chor in der Broder-Hinrick-Kirche 19:30 Uhr
2.-11.Dez. Börner	Speeldeel	Weihnachtsmärchen	
 Schneeweißchen und Rosenrot 
 alle Termine in der Anzeige auf Seite 4 
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•	Wiedersehen	mit	den	Hellerauern
•	Frizzi	und	Schumi
•	Platt	is	bannig	cool
•	Erinnerungen	an	den	„Schwen	Zoo”,	Teil	4
•	Hamburg	Airport	News
•	KBA-Im	Dienst	der	guten	Sache
•	KulturMix	im	LaLi
•	Rambo	ist	mucksch

 

Die Gartenstadt Hellerau bei Dresden ist schon lange of-
fiziell	 die	 Partnerstadt	 der	 Fritz-Schumacher-Siedlung.	
Darüber	 hinaus	 sind	 sich	 die	 Vorstände	 persönlich	 und	
fachlich herzlich verbunden. Um den Kontakt einmal wie-
der	intensiver	zu	pflegen,	haben	wir	uns	am	ersten	Okto-
berwochenende in Potsdam getroffen. Da gab es viel zu 
erzählen: die Hellerauer berichteten uns über ihren ge-
lungenen Kulturtag „Offene Gartenstadt – Ein kultureller 
Spaziergang	durch	Hellerauer	Gärten“	mit	verschiedens-
ten Aktionen, über bauliche Projekte in einigen Häusern 
wie	etwa	der	Waldschänke,	über	Ambitionen,	die	Siedlung	
noch	bekannter	zu	machen,...	Wir	hingegen	erzählten	von	
unseren Aktivitäten hier in Langenhorn. Für uns war es 
sehr	 interessant	zu	hören,	was	 in	Hellerau	alles	passiert	
und wir haben viele gute Ideen gesammelt, die wir auch 
bei	uns	umsetzen	könnten.	Zudem	diskutierten	wir,	wie	die	
Vorstände	das	Netzwerk	Europäische	Gartenstadt	weiter	
fördern	können	und	welche	Ziele	wir	dabei	verfolgen.
Nebenbei schauten wir uns Potsdam zu Fuß, mit dem 

Rad, mit dem Schiff und mit dem Auto an. Potsdam ist eine 
eher kleine Stadt und hat dabei einen solchen Reichtum 
an historischen Baulichkeiten und Gartenanlagen zu bie-
ten	–	Schätze,	wohin	man	schaut.	Wir	alle	waren	sehr	be-
eindruckt von der Vielfalt und dem Erhaltungszustand bzw. 
den	Sanierungsarbeiten.	Zudem	bescherte	uns	der	Herbst	
ein wunderschönes, 
sonniges	 Wochenen-
de, das sich anfühlte, 
als sei es noch einmal 
Sommer!
Für uns steht fest: nach 
Potsdam werden wir 
bestimmt noch einmal 
reisen und die übrigen 
Sehenswürdigkeiten 
anschauen. Und mit 
dem Hellerauer Vor-
stand ist auch schon 
ein nächstes Treffen 
geplant,	 nur	 einen	
passenden	 Ort	 dafür	
müssen wir noch aus-
suchen. Schließlich ist 
es herrlich, wenn man 
die Vereinsarbeit auch noch mit anderen kulturellen Ein-
drücken verbinden kann. In diesem Sinne – herzliche Grü-
ße aus Langenhorn nach Hellerau!

Kira Jensen

Wiedersehen mit den Hellerauern

Laubentsorgung
Liebe Börnerinnen und liebe Börner,
wir	möchten	Sie	auch	in	diesem	Jahr	wieder	an	die	Laubbeseitigung	auf	den	jeweiligen	Bürgersteigen	und	Zugangs-
wegen	erinnern.	In	diesem	Zusammenhang	verweisen	wir	auf	unsere	Gartenordnung	sowie	auf	das	Hamburgische	
Wegegesetz	§	29	Abs.	1	und	§	30	Abs.1	und	22.
Wir	bitten	Sie	darum,	das	zusammengefegte	Laub	nicht	auf	und	neben	den	Pflanzenscheiben	der	Bäume	zu	depo-
nieren.	Aufgrund	der	ohnehin	dichten	Umpflanzung	haben	die	Baumwurzeln	dann	keine	Möglichkeit	mehr,	Wasser	
aufzunehmen. Da das Laub auf den Gehwegen von den jeweiligen Anwohnern selbst entsorgt werden muß, haben 
wir, wie im vergangenen Jahr, eine Laubannahmestelle auf dem Gelände der Firma Schulze, Immenhöven 39, ein-
gerichtet. Auch das in Ihren Gärten vohandene Laub kann dort selbstverständlich abgegeben werden.
Folgende Termine können von Ihnen wahrgenommen werden:

Sa. 29. Oktober 2011 • Sa. 12. + 26. November 2011 • Sa. 10. Dezember 2011 jeweils von 10 -12 Uhr   

Titelbild: Jürgen Beecken



Das durften die 
über 100 älte-
ren und bemer-
kenswert vielen 
jungen Börner 
am 11. Oktober 
einmal wieder 
feststellen, die 
gekommen wa-
ren, um sich von 
der bekannten 

plattdeutschen	 Erzählerin	 und	 Ersten	
Preisträgerin	des	Kulturpreises	der	Stadt	
Norderstedt, Christa Heise-Batt, und ihren 
Kollegen	vom	NDR,	Petra	Wede,	bekannt	
durch	„Hör	mal’n	beten	to“,	und	Bernhard	
Koch,	der	für	NDR	90,3	die	plattdeutschen	
Nachrichten	 spricht,	 vergnügliche	 und	
nachdenkliche	plattdeutsche	Geschichten	
und Gedichte erzählen und vortragen zu 
lassen.
Die kleinen Geschichten, die das Leben 
schreibt.	Zur	Freude,	aber	eben	auch	zum	
Nachdenken.
Und die auf Platt noch viel witziger klin-
gen als in Hochdeutsch. Oder liegt es 
daran, dass es heute nur noch so wenig 
Erzähler in Hochdeutsch gibt, die sich der 
kleinen Freuden und den kleinen Sorgen 
und	 Nöte	 von	 uns	 „kleinen“	 Menschen	
annehmen und Geschichten schreiben 
und erzählen, die auch wir tagtäglich er-
leben, in denen wir uns selbst wieder 

finden?	 Und	 genau	 diese	 kleinen	 Ge-
schichten waren es, die alle Besucher am 
Ende des Abends mit einem breiten Lä-
cheln auf dem Gesicht nach Hause gehen 
ließ. 
Und wenn es eine der höchsten Künste ist, 
jemanden gleichzeitig zum Lachen (auch 
über sich selbst!) und zum Nachdenken 
zu bringen, dann durften wir an diesem 
Abend Kunst vom Feinsten erleben.
Wie	Christa	Heise-Batt	mit	 dem	 „griesen	
Hoor	 und	 dem	blonden	Hart“	mit	 ausge-
feilter Gestik und Mimik ihre kleinen Ge-
schichten über Oma Hansen oder Kater 
Peter	 zelebrierte,	 oder	 Petra	 Wede	 un-
seren	 täglichen	Kampf	mit	 den	Unbilden	
der	 Technik	 wie	 dem	 Navi,	 dem	 Laptop	
nachvollzog oder der zutiefst weiblichen 
Frage	nachging,	wie	der	„Traumann“	aus-
zusehen habe (Klar: mit starker Brust-
behaarung), oder Bernhard Koch die 
„italienischen	Momente“	 in	 den	Träumen	
einer haushaltstechnisch überforderten, 
menschlich	 von	 ihrem	 Ehegespons	 eher	
unterforderten Hausfrau (O,Carina! – aus 
dem	 fiktivem	 Immenhöven)	 oder	 seine	
Erfahrungen als „Sozialdienstleistender 
in	einem	Altenheim“	verarbeitete:	das	hat	
einfach Freude gebracht, weil irgendwie 
das ganze Leben mit Lachen, aber auch 
Weinen,	vorkam.
Und selbst für jemanden wie mich, der 
nicht	mit	der	plattdeutschen	Sprache	auf-

gewachsen	ist	und	in	einer	Zeit	zur	Schu-
le	 gegangen	 ist,	 in	 der	 die	plattdeutsche	
Sprache	und	der	Rückfall	in	die	selbe	als	
„Bä,Bä“	 angesehen	 wurde	 und	 deshalb	
nicht jeden Ausdruck versteht und seine 
Bedeutung nur erahnen kann, hat dieser 
Abend gezeigt, dass Plattdeutsch „full 
cool“	 ist	 und	 nicht	 umsonst	 wieder	 Ein-
gang in den Schulunterricht nehmen soll.
Ich kann auch nachvollziehen, warum in 
jüngster	Zeit	wieder	so	viele	Jugendliche	
an Plattdeutsch-Kursen teilnehmen. Denn 
Plattdeutsch	ist	eine	Sprache	der	Mensch-
lichkeit, in der man sich auch einmal der 
derberen	 und	 nicht	 der	 „political	 correct-
ness“	 verpflichteten	 Sprache	 bedienen	
darf, wenn man sich über irgendjemanden 
oder irgendwas aufregt, ohne gleich als 
beleidigend geziehen zu werden.
Wir	 Börner	 haben	 den	Abend	 genossen	
und hoffen, dass wir im nächsten Jahr 
wieder das Vergnügen haben.

Peter Bröcker
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Elektrohaus Fuhlsbüttel
Waschmaschine defekt ?

Geschirrspüler ausgefallen ?
Ceranfeld / Herd  kaputt ?

Wir helfen Ihnen weiter !

Ratsmühlendamm 34, HH Fuhlsbüttel
Service Tel. 040-51318555
Reparatur-Service, Ersatzteile, Neugeräte

Ihr Trockner streikt ?

All	überall	auf	den	Tannenspitzen	sah	ich	goldene	Lichtlein	blitzen.	
Moment,	da	war	ich	meiner	Zeit	mal	wieder	voraus.	Obwohl,	wenn	
man	im	Spätsommer	schon	Spekulatius	kaufen	kann,	dann	ist	es	
im November ganz bestimmt nicht zu früh, um auf unser kommen-
des	 Weihnachtsmärchen	 hinzuweisen.	 Diesmal	 haben	 wir	 uns	
wieder eines Klassikers der Gebrüder Grimm angenommen. Um 
den Fragen zuvor zukommen: ja, dies ist diesmal wieder absolut 
Kleinkind geeignet.
Die Geschichte um die beiden Schwestern, die mit Umwegen ihr 
Glück,	finden	bietet	diesmal	wieder	viele	Möglichkeiten	für	die	klei-
nen	Zuschauer,	sich	in	die	Handlung	einzubringen.	Für	diejenigen	
von Ihnen, die sich nicht mehr so richtig an die Rahmenhandlung 
erinnern können, noch mal eine kurze Gedächtnisstütze.
Zwei	 junge	Mädchen	 leben	mit	 ihrer	Mutter	 in	einem	 fast	verlas-
senen Dorf in der Nähe eines stillgelegten Stollens. Sie schlagen 
sich mehr schlecht als recht durchs Leben. Gelegentlich verkaufen 
sie	ein	paar	Waren	auf	dem	Markt.	Dann	gibt	es	einen	Großvater,	
der wunderliche Dinge zu erzählen vermag und zwei Tiere die eine 
Rolle	spielen.	Ein	Bär	und	ein	Falke	genauer	gesagt.	Welche	Rolle	
spielen	denn	aber	die	beiden	Handlungsreisenden	und	der	seltsa-
me	Zwerg,	der	ständig	etwas	zu	suchen	scheint?	Dann	sind	auch	
noch zwei Prinzen verschwunden und ihre Mutter die Königin ist 
natürlich	dadurch	in	großer	Sorge.	Ob	das	wohl	gut	ausgeht?	Wis-
sen sie was: Finden sie das doch selber raus.
Einfach	eine	Karte	für	die	Börner	Speeldeel	käuflich	erwerben	und	
schon	kann	es	 los	gehen.	Fürs	Weihnachtsmärchen	mit	 toller	At-
mosphäre,	Kostümen	tollem	Schauspiel	und	fairen	Börner	Preisen.	
Fürs	leibliche	Wohl	wird	natürlich	auch	wieder	gesorgt	sein.

Also man sieht sich!
 Ihre Börner Speeldeel

RESTAURANT
„Zum Langenhorner”

Öffnungszeiten 
Montag bis Samstag 12:00 – 15:00 Uhr Mittagstisch 18:00 – 22:30 Uhr
Sonntag  durchgehend 12:00 – 22:00 Uhr

Inh. Heiko Sund

Tangstedter Landstr. 208Tangstedter Landstr. 208
22417 Hamburg 22417 Hamburg 
Tel.: 040 / 520 99 20Tel.: 040 / 520 99 20

www.zum-langenhorner.de

Wilde Engel stricken
seit dem 9.9.2011 ganz in unserer Nähe und zwar im Schmuggelstieg 37. Es war kein wilder, aber heftiger Andrang bei der Ge-
schäftseröffnug.	Mit	Lob	wurde	nicht	gespart,	denn	aus	dem	vorher	unscheinbaren	Lädchen	ist	ein	stolzes	Geschäft	geworden,	
das	sich	sehen	 lassen	kann.	Mit	viel	Liebe	zum	Detail	 ist	den	beiden	Damen,	Martina	Wilde	und	Elke	Engel,	ein	Kunstwerk	
gelungen.	Deutschlandweit	einmalig	wird	hier	Handwerk,	Kunst	und	Kultur	in	einem	Wollfachgeschäft	vereint.	Und	die	Kunden	
geben	diesem	Konzept	 recht.	 Innerhalb	 kürzester	Zeit	 hat	 sich	schon	eine	Stammkundschaft	 aufgebaut.	Angebotene	Kurse	
werden	eifrig	angenommen.	Die	Beratung	ist	fachlich	hochqualifiziert	und	die	Kunden	lassen	sich	gerne	animieren,	etwas	Neues	
auszuprobieren.	Wer	lieber	stricken	lässt,	kann	sich	seinen	Lieblingspullover	auch	herstellen	lassen.	Dieses	Angebot	wird	gerne	
in	Anspruch	genommen.	Aber	der	Wollladen	bietet	nicht	nur	Garne,	Knöpfe,	Kurzwaren	und	alles	was	zum	Stricken	dazugehört	
an,	sondern	in	zwei	Vitrinen	stellen	Kleinkünstler	ihre	Kunstwerke	aus,	die	selbstverständlich	käuflich	zu	erwerben	sind	und	eine	
Kunstgalerie	mit	wechselnden	Kunstausstellungen	und	Vernissagen	runden	das	Konzept	ab.	Wahrlich	eine	gelungene	Mischung	
aus Handwerk, Kunst und Kultur. 

Sonja Setzepfand

Nicht New York, nicht London und auch nicht Paris. Nein, ein klei-
nes „Dorf” mitten im schönen Hamburger Stadtteil Langenhorn. 
„De	ole	Börner”	feierte	eine	moderne,	überall	angesagte	„Weisse	
Party”.	Der	ole	Börner,	eine	Stiftung	mit	Senioren-Wohnungen.	
Hier feiern die ewig Junggebliebenen das ganze Jahr über alle 
möglichen Feste. Ob Frühlingsanfang, Oktoberfest usw. Diesmal 
war die Idee ( von Ingrid Brinkmann ) von der weissen Party da 
und	wurde	spontan	umgesetzt.

Von der Idee bis zur Ausführung vergingen gerade mal 3 Tage. 

Der Aufbau mit Tischen und Allem was drauf kam, ging auch sehr 
schnell. Innerhalb einer Stunde war alles fertig.
Ja, hier wird genauso viel gefeiert wie woanders auch, denn die 
Mitbewohner	dieser	Anlage	haben	alle	noch	Ihren	Spass	am	fei-
ern, ob 65 oder auch 92 oder gar 94 Jahre alt. Die drei ältesten 
Gäste dieser Party waren Ilse und Alice (92) und Betty mit 94. 
Wenn	es	 jemanden	gab,	der	sich	nicht	an	Weiss	gehalten	hat,		
bekam	Er/Sie	die	 „ROTE	KARTE”	mit	 der	Aufschrift,	Weiss	 ist	
angesagt. Diese wurde nicht gebraucht.

Essen:	von	Keks,	Kuchen,	Torte	bis	Käsehäppchen,	Würstchen	
halbe Eier mit Fisch. Das ausgefallenste Essen: Nonnenfürzle 
Nonnenfürzle sind vor allem in Schwaben und im Allgäu bekannt. 
Korrekt müsste man das Gebäck als Nonnenfürtchen bezeich-
nen,	was	auf	das	mittelniederdeutsche	Wort	„nunnekenfurt“	zu-
rückgeht. Übersetzt heißt das so viel wie „von den Nonnen am 
besten	zubereitet“.	Heute	hat	sich	eine	andere	Version	durchge-
setzt,	 deren	Entstehung	Gegenstand	 lebhafter	Spekulation	 ist.	
Eine Legende besagt, dass ein alter Domherr sich aus einem 
Topf	voll	von	dampfenden	Nonnenfürzchen	das	größte	heraus-
angelte	und	mit	einem	Zwinkern	hinzufügte:	„Ich	nehme	das	von	
der	Mutter	Oberin“.	Traditionell	isst	man	Nonnenfürzle	zur	Fast-
nacht.

Anfang war 15,00 Uhr bei strahlendem Sonnenschein. Es war In-
dian Summmer in Hamburg bei 24 Grad und Sonne ohne Ende.
Der Schluss dieser Veranstaltung war lange nicht abzusehen, es 
wurde doch noch 23.00 Uhr. Bei Kerzenschein blieb der „harte 
Kern” noch bis kurz vor Mitternacht sitzen.

Uwe Gaden

Die weisse Party! Am 1. OKTOBER 2011

Platt is bannig cool

Börner Speeldeel spielt  
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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

Eine große Überraschung war es, als eines 
Tages die Nilgans mit drei Jungen ankam. 
Wir	konnten	es	uns	wohl	denken,	daß	sie	
brütet, doch wußten nicht wo. Sie hatte 
schon lange eine große Liebe mit dem 
afrikanischen	Erpel	gehabt.	Der	alte	Erpel	
hatte seine Frau und Kinder verloren, nun 
aber waren wieder Junge vor ihm da. Be-
sonders interessant war die Kreuzung, die 
hier stattfand, zwischen Ente und Gans. 
Die Gans groß und schlank, zugleich 
scheu, hat ein hübsches schwarz-braunes 
Gefieder.	Der	Erpel	dagegen	ist	häßlich	zu	
nennen. Er ist dick und gefräßig und hat 
ein schwarz-weißes Federkleid mit rotem 
Schnabel und rote Füße.
Die	Jungen	wuchsen	sehr	schell,	sie	flo-
gen und wurden auch ungefähr so groß 
wie ihre Mutter, jedoch dicker, hatten 
breitere Füße und bekamen ein schwarz-
braunes	Gefieder.	Eines	Tages	aber	war	
eines	von	ihnen	fortgeflogen	und	ist	dann	
auch nicht wiedergekommen, wie es lei-
der so oft bei unseren Tieren ist.
Auch in diesem Jahr holte mein Vater wie-
der, die aus dem Nest gefallenen Graurei-
her	aus	Harburg.	Zuerst	waren	die	fünf	in	
einer Voliere und als sie sich an die neue 
Umgegend gewöhnt hatten, ließen wir sie 
in den Garten, doch die Flügel wurden 
ihnen gestutzt. Sie sind recht undankbar, 
denn dafür, daß wir sie aufnahmen und sie 
nicht	dem	Hungertod	preisgaben,	fischten	
sie	 uns	 die	 ganzen	Goldfische	 aus	 dem	
Teich.
Man muß nur staunen, wie sich die Tiere 
an unseren jungen Mann gewöhnt haben. 
Er	braucht	nur	zu	flöten,	so	kommen	sie	
aus dem Garten gelaufen, um sich die Fi-
sche bei ihm aus der Hand zu holen.
Bald	 bekam	 unser	 Fuchsstall	 auch	 Zu-
wachs, in Gestalt eines Dachses. Er hatte 
sich nach Barmbek verirrt und als man ihn 

gefangen hatte, wurde er uns gebracht. 
Er war sehr scheu und verkroch sich 
immer in der Hütte; nur abends kam er 
zum Fressen raus und dann auch nur, 
wenn nicht so viele Menschen zu sehen 
waren. Die Füchse dagegen waren sehr 
viel zahmer, sie fraßen den Gästen den 
Zucker	aus	der	Hand.
In diesem Jahr waren besonders Mau-
ersegler und Schwalben bei uns zu 
Gast. Meistens waren sie aus dem Nest 
gefallen oder hatten irgendeine verletzte 
Stelle. Eine kleine Schwalbe wurde so 
zahm, daß sie den Gästen sogar auf dem 
Tisch	flog	und	die	Kuchenkrumen	aus	der	
Hand	fraß.	Doch	eines	Tages	flog	sie	zur	
offenen Tür hinaus und wir konnten ihr nur 
noch nachsehen, wie sie sich in die Lüfte 
hob.
So bekamen wir auch größere Tiere, wie 
Mäusebussarde,	 Waldohreulen,	 einen	

Uhu, Turmfalken und wir mußten für die-
se	Tiere	 einen	Käfig	bauen.	Doch	als	 er	
fertig war, gesellten sich noch zwei selte-
ne Gäste dazu. Ein Pärchen Kolkraben, 
die es in Deutschland fast gar nicht mehr 
gibt. Mein Vater bekam sie durch einen 
bekannten Herrn aus Estland. Es sind die 
größten Singvögel, die wir in Deutschland 
haben, trotzdem ihr Gesang eher einem 
Gekrächze gleicht, gehören sie aber doch 
zu den Singvögeln. Sie machten sich 
gleich in dem Nest heimisch. Es brauchte 
nur ein Bussard versuchen, sich auf das 
Nest zu setzen, so fangen sie gewaltig an 
zu schreien, mit den Flügeln zu schlagen 
und auf das andere Tier zu hacken.
Um	die	Zeit	wurde	uns	auch	ein	Wespen-
bussard gebracht; man trifft dieses Tier 
nur sehr selten an. Aber wir hatten auch 
unsere liebe Mühe und Not mit der Futter-
frage; denn er fraß nur Frösche und junge 
Wespen	die	noch	in	den	Waben	sind.	Wie	
oft	 kam	 mein	 Vater	 mit	 Wespenstichen	
nach Haus, wenn er ein Nest mit Schwefel 
ausgeräuchert	hatte,	um	die	Waben	her-
ausnehmen zu können.
Als	der	Winter	 kam,	waren	unsere	Rehe	
ein ganzes Stück gewachsen. Hansi hat-
te schon kleine Hörner bekommen und 
es	machte	 ihm	scheinbar	sehr	viel	Spaß	
uns zu stoßen, um uns auch zu zeigen, 
daß er jetzt bald aus den Kinderschuhen 
raus war. Öfter nahmen wir sie mit in die 
Gaststube zur Freude der Gäste, die die 

Der Garten 
und 
seine Bewohner 

Die Entstehung unseres Gartens 
 und das Leben der Tiere

von Magda Schwen 1937
4. und letzterTeil 

Die Geschichte von Storchenvater Schwen

Kurz vor ihrem Tode in 2010 hat uns 
die Tochter von Storchenvater Wil-
helm Schwen, Magda, ihre aufge-
zeichneten Erinnerungen über die 
Anfänge des „Wattkorn-Zoos” ihres 
Vaters zur exklusiven Veröffentli-
chung im De Börner überlassen.  
Ein besonderer Dank gilt hiermit 
unserem Langenhorner Archivar Er-
win Möller, der und mit den Bilder zu 
diesen Erinnerungen versorgt hat. 

zahmen Rehe bestaunten.
Als es Frühling wurde, ließen wir die Rehe 
zuerst in den Garten laufen. Doch als all 
die kleinen, grünen Keime, Blätter und 
Knospen	rauskamen,	mußten	unsere	bei-
den	auf	die	Wiese	hinter	dem	Haus;	denn	
kein junges Grün war vor ihnen sicher. 
Na,	 nach	 der	 langen,	 langen	 Winterzeit	
wird ihnen dieses wohl gut geschmeckt 
haben, aber unserem Garten war es nicht 
zum Vorteil.
Hansi schien es aber doch nicht beson-
ders	gut	auf	Wiese	zu	gefallen,	denn	ein-
mal am Tag war er bestimmt über den 
Zaun	 gesprungen	 und	 graste	 vergnügt	
im Garten. Doch wenn wir ihn dann wie-
der rausjagen wollten, so ließ er es sich 
nicht	 einfach	 gefallen.	 Er	 fing	 schon	 an	
zu	stoßen,	mit	seinen	schon	recht	spitzen	
Hörnern, aber das nützte ihn nichts, er be-
kam	einen	Klaps	und	lief	dann	wieder	zu	
Gretel.
Langeweile hatten die Rehe bestimmt 
nicht, denn wenn Gäste kamen, so war 
ihr erster Gang zu ihnen. Jeder hatte sei-
ne Freude an ihnen wenn sie das Futter 
aus der Hand fraßen und sich so ruhig 
streicheln ließen. Sowie aber die beiden 
frechen	Bergziegen	die	auch	auf	der	Wie-
se sind, es sahen, daß es Futter gab, so 
waren sie auch da und stießen die Rehe 
weg.
Bald	 waren	 unsere	 Ziegenböcke	 durch	
das viele Futter so dick geworden, daß sie 
direkt unnatürlich aussahen. Da wurden 
sie dann an die Kette gebunden und durf-

ten kein Futter mehr haben, damit sie 
wieder zu einer normalen Figur kamen 
und gelenkiger wurden.
Als Hansi nun krank wurde, war mein 
Vater voller Aufregung. Hansi fraß nicht 
mehr	so	gut,	bekam	ein	struppiges	Fell	
und magerte mehr und mehr ab. Der 
Tierarzt stellte dann eine Darmentzün-
dung fest. Die vielen Arzneien halfen 
aber alle nicht, und eines morgens lag 
unser Hansi tot im Stall. Auch Gretel 
ging	es	nicht	besonders	gut.	Wir	konn-
ten es uns erst gar nicht vorstellen, 
daß Gretel auch krank war. Aber bei ihr 
hatten wir die gleichen Erscheinungen 
wie bei Hansi. Auch sie sofort Medizin 
trotzdem sie die gar nicht mochte, und 
zuerst besserte sich die Krankheit, aber 
mit einem Mal verschlimmerte sich ihr 
Zustand	und	sie	starb	auch.
Es war ein großer Verlust und mein Va-
ter	war	die	erste	Zeit	 recht	verstimmt,	
denn er hatte alles versucht was zu ih-
rer Besserung hätte beitragen können.

Durch	einen	Zufall	konnte	mein	Vater	ei-
nen kleinen Bock kaufen. Das war eine 
Freude, als wir ein Reh wieder hatten. Er 
war ja nicht so zahm wie Hansi und Gretel, 
aber gewöhnte sich doch schnell an uns 
und wir konnten alles mit ihn aufstellen, 
nur wenn Fremde kamen, 
war unser Peter mit einen 
Sprung	weg.
Jetzt sieht es bei uns im 
Garten schon wieder an-
ders aus. Der Kuhstall 
wurde versetzt. Dabei hat-
ten wir das Pech, daß uns 
der Dachs ausriß, durch 
ein ganz kleines Loch war 
er	 rausgekommen.	 Wie	
das dicke Tier doch lau-
fen kann, wir hatten ihn 
das gar nicht zugetraut, er 
tat immer so behäbig. In 
Gedanken sahen wir ihn 
nun schon zwischen den 
Fasanen aufräumen. Aber 
wir hatten Glück, er suchte 
das	 Weite	 und	 kam	 nicht	
wieder zurück.
Doch sonst ist alles beim 
Alten. Die Störche und 
Reiher laufen umher und 
machen ab und zu einen 
Rundflug.	Unser	Storch	Pe-
ter ist besonders zahm und 
sucht immer solche Plätze 
aus, wo viele Menschen 
sind. Im vorigen Sommer 

war öfter in der Badeanstalt. Jetzt läßt er 
sich mit Vorliebe in den Garten nieder wo 
jemand zum Graben ist. Dort gibt es Re-
genwürmer	die	Spezialitäten	für	 ihn	sind.	
Oftmals	ist		er	auch	am	Bahnhof	und	emp-
fängt die Gäste.
Wenn	man	die	Gaststubentür	zum	Garten	
aufmacht, so kommen einem die Tiere 
entgegengelaufen,	 geflogen	 und	 gewat-
schelt. Die Fasane und Pfauen, aber auch 
die kleinen weißen Enten und die Braut- 
und Mandarinenenten kommen, um etwas 
zum Fressen zu bekommen. Aber auch 
die	Zwerg-	und	Seidenhühner	und	beson-
ders die Perlhühner lassen sich nicht zu-
rückdrängen.
So verbringen sie den ganzen Tag und 
nachts verkriechen sie sich im Gebüsch. 
Wenn	man	abends	durch	den	Garten	geht,	
hört man sie noch rascheln und sieht die 
weißen	Zwergenten	 ruhig	 auf	 dem	Teich	
schwimmen.
Noch ist es kalt und nur die kleinen 
Schneeglöckchen blühen, aber bald wird 
es wärmer und dann kommen auch die 
Vögel und vielleicht ja auch einer von un-
seren Störchen und Reihern, die wir im 
vorigen Jahr groß gezogen haben.

Magda Schwen
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 News

Wir	 kennen	 sie	 alle,	 die	 Fahrzeuge	
mit dem dreibalkigen, blauen Kreuz 
die rund um die Uhr Verletzte, Kranke 
und	 Behinderte	 transportieren.	 Gut,	
dass es sie gibt. Doch wer steckt ei-
gentlich	dahinter?

Wie	die	Zeit	vergeht.	Nun	ist	es	schon	
26 Jahren her, dass der „Kranken-
transporte,	Behinderten-	und	Altenhil-
fe	e.V.“,	kurz	KBA	e.V.,	gegründet	wur-
de. Und das war dringend fällig, fehlte 
es doch nach Meinung der Gründer 
1985 in der Region an echten Alter-
nativen.	 Zu	 verkrustetet	 erschienen	
ihnen die Strukturen der etablierten 
Hilfsorganisationen.

Es geht nicht um Profit
Der KBA Rettungsdienst ist ein ge-
meinnütziger Verein und Mitglied 
im	 Paritätischen	 Wohlfahrtsverband	
Schleswig-Holstein. Von Anfang an 
standen	nicht	profitorientierte	Absich-
ten im Vordergrund. Man verwendete 
die	zur	Verfügung	stehenden	finanzi-
ellen	Mittel	komplett	und	ausschließ-
lich zur Erfüllung der satzungsgemä-
ßen Aufgaben, und zum Gemeinwohl 
der Bürgerinnen und Bürger. So war 
es damals und so ist es heute noch.

Trotzdem – oder gerade deshalb – be-
kam der Verein mächtig Gegenwind 
von den etablierten regionalen Orga-
nisationen.	 Doch	 allen	 Widrigkeiten	
zum Trotz wuchs der KBA e.V. immer 
weiter. Und mittlerweile ist er kein re-
gionaler	 Krankentransport-	 und	 Ret-
tungsdienst-Anbieter mehr, sondern 
ein überregionaler und innovativer 
Dienstleister im Gesundheitswesen. 
Ob	 ambulante	 Pflege,	 Sanitätsaus-
bildung oder ehrenamtlicher Sanitäts-
dienst – die Aufgaben sind vielfältig. 
Mehr als 250 Beschäftigte und rund 
50 Ehrenamtliche gewährleisten heu-
te, dass sie in den unterschiedlichs-
ten	 Fachbereichen	 täglich	 optimal	

erfüllt werden. So ist der KBA für die 
rettungsdienstliche Versorgung des 
größten Teils der Stadt Norderstedt 
zuständig, und auch in Hamburg mit 
Krankentransporten,	 Interhospital-
transfers und Blut- und Laborservices 
aktiv.

Es geht um Geschwindigkeit
Der KBA e.V. ist immer im Einsatz: 
zum	 Beispiel,	 um	 Blutkonserven	 zu	
Krankenhäusern	 zu	 transportieren,	
von	 Krankenhäusern	 oder	 Arztpra-
xen	zu	Labors	und	vieles	mehr.	Das	
heißt, es geht zumeist um (lebens-
notwendige)	 Transporte	 zwischen	
Krankenhäusern,	 Labors,	Arztpraxen	
oder Blutbanken. Doch manchmal, 
wenn es buchstäblich um Leben und 
Tod geht, muss es ganz besonders 
schnell gehen. Deshalb hat der Ver-
ein nun seinen ersten eigenen Hub-
schrauber! Seit dem 15. Juli 2011 ist 
„KUNO-SH	 01“	 im	 Einsatz.	 Mit	 die-
sem Pilot-Projekt möchte man auf die 
sich	zuspitzende	Problematik	der	not-
ärztlichen Versorgung insbesondere 
in ländlichen Regionen aufmerksam 
machen,	und	 testet	mit	 „KUNO“	eine	
sinnvolle	und	kosteneffiziente	Lösung	
unter realen Bedingungen.

Nachwuchs, Mitglieder und Hel-
fer gesucht!
Der KBA braucht Nachwuchs und 
möchte jungen Menschen eine Chan-
ce geben. Deshalb startet er in regel-
mäßigen Abständen Ausbildungsof-
fensiven, in deren Rahmen sich junge 
Menschen über die Möglichkeiten 
beim KBA informieren können. Da-
bei	bietet	 der	Verein	ein	 flexible	und	
spannende	Ausbildung	an.	Und	die	ist	
sogar ohne Vorkenntnisse möglich.

Man	kann	zum	Beispiel	im	Interhospi-
taltransfer oder beim Blut- und Labor-
service anfangen, dann eine Fortbil-
dung zum Rettungssanitäter machen, 

wodurch man in den Krankentrans-
port	-	und	eingeschränkt	auch	in	den	
Rettungsdienst – eingebunden wird. 
Später	ist	dann	sogar	eine	Fortbildung	
zum Rettungsassistenten möglich, mit 
der	man	dann	komplett	 im	Rettungs-
dienst tätig sein kann.

Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern. 
Und beim KBA ist das nicht anders. 
Wichtige	Tätigkeiten,	zum	Beispiel	im	
Sanitätsdienst und in der Jugendar-
beit, werden nicht durch „Kostenträ-
ger“	bezahlt.	Sie	werden	ehrenamtlich	
erbracht. Für Ausrüstung, Ausbildung 
und Betreuung der Ehrenamtlichen 
muss der Verein mit eigenen Mitteln 
aufkommen. Hierfür ist er auf die Un-
terstützung der Mitglieder angewie-
sen.	Wer	also	Interesse	hat	und	helfen	
möchte, der kann dies als förderndes 
Mitglied	 oder	 aktiv,	 zum	 Beispiel	 in	
der Sanitätsbereitschaft, als Ausbilder 
oder in der Vereinsarbeit.

Denn es kann jeden von uns mal be-
treffen und dann sind wir froh, dass es 
sie gibt, die Helfer im Dienst der guten 
Sache.

Kontakt: www.kba-ev.de oder 
telefonisch, unter 
Tel. 040-529 003-0      

Hamburg	 Airport	 macht	
sich stark für den Umwelt-
schutz und die Interessen 
seiner Nachbarn – und 
das	 sehr	 erfolgreich.	 Wir	
haben im De Börner in 
den letzten Jahren darü-
ber berichtet.
Bereits zum fünften Mal in 
Folge sind die Umweltak-
tivitäten des Flughafens 
nach den internationalen 
Richtlinien EMAS (Eco 
Management and Audit 
Scheme) und ISO 14.001 
zertifiziert	worden.
Am 26. Oktober hat der 

unabhängige Umweltgut-
achter	Bernd	Eisfeld	die	Zertifizierungsurkunde	an	Micha-
el Eggenschwier, Vorsitzender der Geschäftsführung am 
Hamburg	 Airport,	 und	 Udo	 Bradersen,	 Umweltmanage-
mentbeauftragter	am	Hamburg	Airport,	übergeben.
„Als stadtnaher Flughafen nehmen wir die Verantwortung 
für den Schallschutz unserer Nachbarn und die Umwelt 
sehr	ernst.	Die	erneute	Zertifizierung	der	Umweltaktivitä-
ten des Flughafens ist eine schöne Bestätigung für die 
geleistete	Arbeit	und	Motivation	für	kommende	Projekte.“,	

erklärte Michael Eggenschwiler.
Gleichzeitig stellte der Flughafen seine neue Umwelterklä-
rung vor, in der die Umweltaktivitäten und die Umweltziele 
des Flughafens in den kommenden Jahren festgeschrie-
ben sind.
Nach	der	fünften	Umwelterklärung	mit	den	Zielen	bis	2014	
sollen	zum	Beispiel	die	CO2-Emmissionen,	die	durch	den	
Gebäutebetrieb entstehen, bis Ende 2020 um 15 Prozent 
reduziert werden. In den kommenden Jahren soll der Anteil 
des Ökostroms von jetzt 10 Prozent auf 15 Prozent erhöht 
werden. Auch die Flotte an umweltfreundlichen Fahrzeu-
gen	wird	vergrößert.	Schon	heute	fahren	alle	42	Gepäck-
schlepper	sowie	8	Passagierbusse	fast	ausschließlich	mit	
Bio-Erdgas.

Die	freiwilligen	Schallschutzprogramme	für	Flughafen	und	
vor allem für die Nachbarschaft, in die der Flughafen be-
reits	38	Millionen	Euro	investiert	hat,	werden	zur	Zeit	ab-
schließend	bearbeitet.	Im	Zusammenhang	mit	der	Novel-
lierung des Lärmschutzgesetzes aus 2007 wird momentan 
ein	gesetzliches	Schallschutzprogramm	für	die	Nachbar-
schaft des Flughafens gemeinsam mit den Fachbehör-
den vorbereitet. Das Programm startet, sobald die neuen 
Lärmschutzzonen	offiziell	 rechtskräftig	sind,	was	voraus-
sichtlich Ende 2011/Anfang 2012 der Fall sein wird.

v.l. Bernd Eisfeld, Michael Eggenschwier, 
Udo Bradersen

Internationale Zertifizierung der Umweltaktivitäten
Im 

Dienst 

der 

guten 

Sache
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Fast	zwei	Stunden	Jazz	und	Boogie	Woogie	im	LaLi	–	Henry	Heggen,	einer	der	
bekanntesten	Sänger	und	Blues	-	Harpspieler	und	Günther	Brackmann,	Blues’n’	
Boogie	Woogie	-	Pianist.	Die	befreundeten	Musiker	spielen	seit	annähernd	30	
Jahren	zusammen,	was	 ihren	Auftritten	eine	 lockere,	 fast	private	Atmosphäre	
verleiht. 
Henry Heggen, in Jacksonville (Florida/USA) geboren, ist seit Jahren eine 
Bluessänger - Institution in Deutschland. Die Leidenschaft und Intensität mit 
der	er	auf	der	Bühne	steht,	brachte	ihm	auch	den	Spitznamen	Mr.	Natural	of	the	
Blues	ein.		Er	wirkte	mit	seinen	Blues’n’Boogie	Woogie	authentisch	und		spielte	
die	Bluesharp	emotional	und	intensiv.	Mit	seiner	natürlichen	und	liebenswerten	
Art	gelang	es	dem	sympathischen	Entertainer,	dem	Publikum	mit	seinen	Blues-	
&	Boogie	Interpretation	zu	gefallen.		

Günther Brackmann ergänzte Henry Heggen’s Gesang mit seinem kraftvollen und virtuosen Stil. An diesem Abend gelang es den 
beiden	Musikern	von	Anfang	an	mühelos,	das	Publikum	in	ihren	Bann	zu	ziehen,	der	Funken	sprang	über	und	zum	Schluss	hielt	es	
Niemanden mehr auf seinem Platz.
Ein	besonderer	Abend	für	alle	Boogie	Woogie	&	Blues	Liebhaber.	

Willi Härtig

Willi	 Härtig,	 in	 der	
Hartmannsau 6 gebo-
ren, ist leise von uns 
gegangen. Neunzig 
Jahre alt ist er gewor-
den und zählte zu den 
Börner Urgesteinen. 
Obwohl er Anfang 

der 70ziger Jahre mit seiner Frau Lilly und ihren beiden 
Kindern in das Hattsmoor gezogen war, blieb er der Sied-
lung immer treu verbunden. Er war eben Börner durch und 
durch	und	„ich	bin	ja	nicht	aus	der	Welt“	pflegte	Willi	zu	sa-
gen	und	packte	mit	an.	Sehr	zuverlässig,	hilfsbereit	und	vor	
allen	Dingen	 schlagfertig,	 half	 er	mit.	Wenn	die	Siedlung	
rief,	war	Willi	zur	Stelle.	Ob	beim	Aufbau	des	Kaffeezeltes,	
beim	Würstchen-	Verkauf	auf	dem	Kinderfest,	hier	war	er	
ein	unschlagbares	Team	mit	Peter	Splittgerber,	oder	seine	
bis zum letzten Jahr ausgeübte Tätigkeit als Kassierer und 
De	Börner-Verteiler,	für	Willi	war	es	selbstverständlich	sich	
für die Gemeinschaft zu engagieren. Dafür sind wir ihm von 
Herzen dankbar. Denn nur mit dieser Verbundenheit war 
und ist es möglich, die Siedlung zu erhalten.
„Nun	müssen	mal	junge	Börner	ran“	schmunzelte	Willi,	als	
er	mit	89	Jahren	sein	Amt	als	Kassierer	abgab.	Wie	recht	er	
hat.	Wir	werden	Willi	nicht	vergessen.
 

Peter Splittgerber, Sonja Setzepfand

Ach	wie	gut,	dass	Niemand	weiß,	dass	ich	Rumpelstilzchen	heiß!“	
Wer	kennt	es	nicht,	das	„Grimmsche	Märchen“.	Am	25.	Septem-
ber wurde die Geschichte von der Müllerstochter, die Stroh zu 
Gold	spinnen	sollte,	und	dem	kleinen	Männlein	Rumpelstilzchen,	
das	ihr	dabei	half,	im	LaLi	aufgeführt.	Die	Puppenspieler	der	Mär-
chenpuppenbühne	„Die	Sterntaler“	Francis	Kenzler	und	Sabine	
Braun	spielten	dieses	Märchen	in	seiner	Originalfassung.	–	
Doch bevor das Märchen begann, wurde zur Einstimmung eine 
Überraschungsgeschichte aufgeführt. Es war die Geschichte von 
dem	Huhn	Henni	Penni,	dem	auf	dem	Weg	zum	König	der	Hahn	
Gocki Locki begegnete, der sich entschloss, Henni Penni zu be-
gleiten. Dann trafen sie die Gans Gusi Pusi, den Dachs Dachsi 
Maxi,	das	Schwein	Picki	Micki	und	den	Fuchs	Foxi	Wozzi,	alle	
schlossen sich den Beiden an -  Doch der schlaue Fuchs wollte 

natürlich nicht mit den Anderen zum König gehen, sondern er 
wollte sie aufzufressen. Er versuchte die Tiere in seinem Fuchs-
bau zu locken, zeigte ihnen den Eingang und forderte sie auf, 
ihm	in	seine	Höhle	zu	folgen.	Doch	da	fiel	Henni	Penni	plötzlich	
ein, dass sie vergessen hatte, ein Ei zu legen. Sie kehrte schnell 
zu ihrem Nest in den Hühnerstall zurück, die anderen Tiere folg-
ten ihr eilig. So kam es, dass der Fuchs vergeblich in seinem Bau 
auf den ersehnten Schmaus wartete. 
Eine einfache, ganz reizende Geschichte, während der die Kin-
der zum Mitzusingen und klatschen angeregt wurden und neben-
bei lernten sie zu zählen – ganz selbstverständlich in englischer 
Sprache.	Very	good!	Sie	wurden	dafür	sehr	gelobt.	
Danach	 begann	 die	 spannende	 Geschichte	 vom	 Rumpelstilz-
chen, die mit Dreifaden - Marionetten auf einer Landschaftsbüh-
ne	aus	schlichten	Naturmaterialien	aufgeführt	wurde.	Die	Pup-
penspieler	waren	für	die	Kinder	zu	sehen,	so	dass	gerade	auch	
bei	etwas	ungemütlichen	Szenen	immer	der	Kontakt	der	Spieler	
zum Publikum bestand. Die liebevoll einfach gestaltete Inszenie-
rung ließ viel Raum für die Phantasie der Kinder. Sinnlich und 
zugleich	verzaubernd	wurden	sie	 in	die	Welt	der	Märchen	ein-
geladen - Geige, Flöte, Klangstäbe und Gesang begleiten die 
kleinen	und	großen	Zuschauer	durch	die	Szenen.	Ein	schöner	
Theaternachmittag	für	die	kleinen	und	großen	Zuschauer.	

Zum	Abschluss	durften	die	Kinder	noch	einen	Blick	hinter	die	Ku-
lissen wagen und auch selbst einmal eine Marionette in die Hand 
nehmen.

Ein Abend mit Henry Heggen und Günther Brackmann

RUMPELSTILZCHEN Aufgeführt von der Märchenbühne Die Sterntaler

Anmeldung	für	das	Weihnachtsmärchen	
am  

Sonntag, den 4. Dezember 2011 um 14.30 Uhr

Kinderzahl	 Begleitperson

Name

Straße

Telefonnummer

Alter: 

Weihnachtsmärchen 2011  
„Schneeweißchen und Rosenrot”
frei nach den Gebr. Grimm von Rainer Beeken

Für	unsere	Börner-Kinder	findet		
am 4. Dezember 2011 

um 14.30 Uhr, 
eine	spezielle	Vorstellung	im	LaLi	in	der	

Tangstedter Landstraße 182a statt.
Auch	der	Weihnachtsmann	kommt	bestimmt

Der Festausschuß

Bitte	die	u.	a.	Anmeldung	rechtzeitig	(spä-
testens bis zum Sonntag, den 25.11.2011) 
in den Briefkasten von Renate Volkmann, 
Immenhöven 30, einwerfen.
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Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

Tel: 040 / 555 660 300
und 040 / 538 10 41
Fax: 040 / 538 61 58

Tel.: 500 17 36-0 / Fax: 500 17 36-23

Rambo ist Mucksch
Rambo ist mucksch. Und wie. Muckscher geht’s nicht. Richtig sauer. Rambo, der Drossel-Casanova hat sein Liebesleben eingestellt. 
Er will nicht mehr. Nichts geht mehr. In den letzten Jahren hat er die Drosseldamen im Sommer immer zu einer zweiten Nachwuchs-
runde	verführt.	Dieses	Jahr:	Nichts	mit	der	zweiten	Zeugungsrunde.
Die	zweite	Brut	fiel	schlicht	und	buchstäblich	ins	Wasser.	In	das	Regenwasser	des	Sommers,	der	keiner	war.
Als	Drosselmännchen	hat	man	bei	den	Damen	der	Gattung	nur	Chancen,	wenn	man	richtig	singt.	Melodiös.	Mit	selbst	komponierten	
Melodien.	Und	das	nicht	irgendwo.	Sondern	dort,	wo	man	gesehen	wird.	Auf	dem	Dachfirst.	Auf	der	höchsten	Baumspitze.	Anhaltend.	
Sonst	erhört	dich	keine.	Normalerweise	kein	Problem	für	Rambo.	Aber	bei	strömendem	Regen?	Wenn	das	triefende	Gefieder	nur	
noch	anklatscht?	Wenn	man	Wasser	in	den	Hals	kriegt,	wenn	man	den	Kopf	in	den	Rücken	legt,	um	richtig	lustvoll-schallend	sein	Lie-
beswerben	zu	schmettern?	Nee.	Da	vergeht	einem	die	Lust.	Die	Fleischliche.	Da	entsagt	man	dem	Sex.	Da	wird	man	zum	Eremiten.	
Da kann einem die aufreizendste Amsel-Lolita gestohlen bleiben. Da begibt man sich lieber unter das Laub- oder das Tannendach. 
Da	ist	es	wenigstens	trocken.	Wozu	ist	Liebe	überhaupt	gut?.	Und	dann	auch	noch	der	blöde	Nachwuchs.	Nee.	Im	diesem	Sommer	
bleib	ich	Solo.	Kein	Weib.	Kein	Gesang.	Sagte	sich	Rambo.
Und muckscht.

Peter Bröcker

Freunde des Skats
Ein Jahr ist fast wieder vergangen, 

und so soll auch in diesem Jahr unser 
allseits beliebter „Börnerskat” am

04.12.2011 punkt 10.00 Uhr
im	Siedlerheim	“De	Ole	Börner”

Tangstedter	Landstraße	223	stattfinden.
Interessierte Teilnehmer/Innen melden sich bitte bis zum 

30.11.2011 unter Tel.: 520 60 53 an. 
Anmeldegebühr 5,- €

Helfertreffen
der aktiven Mitarbeiter

Unsere gemeinsame Feier – als kleines Danke-
schön für die geleistete Mitarbeit innerhalb der 
Siedlungsgemeinschaft	–	findet	am	Freitag,	den	

13. Januar, um 18:30 Uhr, im LaLi, 
Tangstedter Landstraße 182a, statt.

Persönliche Einladungen werden recht- 
zeitig verteilt.

Thomas Isenecker, Hanni Volquards

Eintritt 10,- Euro

Shantys, Lieder von der Seefahrt, Weihnachten
Sonnabend, 3. Dezember 2011 

19:30 Uhr
Broder-Hinrick-Gemeinde, Kirche

22417 Hamburg, Tangstedter Landstraße 220

Altländer Shanty-Chor
Die musikalische Leitung hat Michael Bunge

Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung e.V.

Alle Jahre wieder
Immer zur Weihnachtszeit eine gute Tradition

Der Altländer Shanty-Chor zu Gast im Börnerland

Kartenvorverkauf:
Büro der Fritz-Schumacher-Siedlung, Tangstedter Landstr. 223a

Bürozeiten: Montag-Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Buchhandlung Selck, Langenhorner Markt 2a

Papier- und Schreibwaren Friedrich Maack, Foorthkamp 61 


