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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
 13. Dezember

• Bauangelegenheiten
 10. Januar

• Mietangelegenheiten
 24. Januar

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

Dezember 2011

Vorankündigung:
9.,10.+11. Dez. Börner Speeldeel Weihnachtsmärchen 10 - 17 Uhr
17. Dez. Langenhorner Gesangverein: jährliches Weihnachtsliedersingen 
 bei Kaffee & Kuchen im LaLi 15:30 Uhr
20. Dez. Maxim Kowalew Don Kosaken aus Rußland, Broder-Hinrick-Kirche 19:30 Uhr
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…..ne email vom
Weihnachtsmann zu
meinem
Wunschzettel….

Hmmm!!!
Rotgrüne Socken
sind out. 

Und?? Oh nee!!

• Worüber das Christkind lächeln musste
• Frizzi und Schumi
• Ein Weihnachten an Bord
• Siedlerball 2011
• Kleinigkeiten ganz Groß
• KulturMix im LaLi
• Ein Schnabel für Peterine
• Verschlossen und verriegelt
• Buchtips zu Weihnachten

 

Titelbild: Jürgen Beecken

Worüber das Christkind 
lächeln musste
Als Josef mit Maria von Nazareth her un-
terwegs war, um in Bethlehem anzugeben, 
dass er von David abstamme, was die 
Obrigkeit so gut wie unsereins hätte wis-
sen können, weil es ja längst geschrieben 
stand, - um jene Zeit also kam der Engel 
Gabriel heimlich noch einmal vom Him-
mel herab, um im Stalle nach dem Rech-
ten zu sehen. Es war ja sogar für einen 
Erzengel in seiner Erleuchtung schwer zu 
begreifen, warum es nun der allererbärm-
lichste Stall  sein müsste, in dem der Herr 
zur Welt kommen sollte, und seine Wiege  
nichts weiter als eine Futterkrippe. Aber 
Gabriel wollte wenigstens noch den Win-
den gebieten, dass sie nicht gar so grob 
durch die Ritzen pfiffen, und die Wolken 
am Himmel sollten nicht gleich wieder in 
Rührung zerfließen und das Kind mit ihren 
Tränen überschütten, und was das  Licht 
in der Laterne betraf, so musste man ihm 
noch einmal einschärfen, nur bescheiden 
zu leuchten und nicht etwa zu blenden 
und zu glänzen wie der Weihnachtsstern.
Der Erzengel stöberte auch alles kleine 
Getier aus dem Stall, die Ameisen und 
Spinnen und die Mäuse, es war nicht aus-
zudenken, was geschehen konnte, wenn 
sich die Mutter Maria vielleicht vorzeitig 
über eine Maus entsetzte! Nur Esel und 

Ochs durften bleiben, der Esel, weil man 
ihn später ohnehin für die Flucht nach 
Ägypten zur Hand haben musste, und der 
Ochs, weil er so riesengroß und so faul 
war, dass ihn alle Herrscharen des Him-
mels nicht hätten von der Stelle bringen 
können.
Zuletzt verteilte Gabriel noch eine Schar 
Engelchen im Stall herum auf den Dach-
sparren, es waren solche von der kleinen 
Art, die fast nur aus Kopf und Flügeln be-
stehen. Sie sollten ja auch bloß still sitzen 
und achthaben und sogleich Bescheid ge-
ben, wenn dem Kinde in seiner nackten 
Armut etwas böses drohte. Noch ein Blick 
in die Runde, dann hob der Mächtige sei-
ne Schwingen und rauschte davon.
Gut so. Aber nicht ganz gut, denn es saß 
noch ein Floh auf dem Boden der Krippe 
in der Streu und schlief. Dieses winzige 
Scheusal war dem Engel Gabriel entgan-
gen, versteht sich, wann hatte auch ein 
Erzengel je mit Flöhen zu tun!
Als nun das Wunder geschehen war, und 
das Kind lag leibhaftig auf dem Stroh, so 
voller Liebreiz und so rührend arm, da 
hielten es die Engel unterm Dach nicht 
mehr aus vor Entzücken, sie umschwirr-
ten die Krippe wie ein Flug Tauben. Etli-
che fächelten dem Knaben balsamische 
Düfte zu und die anderen zupften und zo-
gen das Stroh zurecht, damit ihn ja kein 
Hälmchen drücken oder zwicken möchte.
Bei diesem Geraschel erwachte aber der 

Floh in der Streu. Es wurde ihm gleich him-
melangst, weil er dachte, es sei jemand 
hinter ihm her, wie gewöhnlich. Er fuhr in 
der Krippe herum und versuchte alle seine 
Künste und schließlich, in der äußersten 
Not, schlüpfte er dem göttlichen Kinde ins 
Ohr.
„Vergib mir!“ flüsterte der atemlose Floh, 
„aber ich kann nicht anders, sie bringen 
mich um, wenn sie mich erwischen. Ich 
verschwinde gleich wieder, göttliche Gna-
den, lass mich nur sehen , wie!“
Er äugte also umher und hatte auch gleich 
seinen Plan. „Höre zu“, sagte er, „wenn ich 
alle Kraft zusammen nehme, und wenn du 
still hältst, dann könnte ich vielleicht die 
Glatze des Heiligen Josef erreichen, und 
von dort weg kriege ich das Fensterkreuz 
und die Tür.....“      „Spring nur!“ sagte das 
Jesuskind unhörbar, „ich halte stille!“  Und 
da sprang der Floh. Aber es ließ sich nicht 
vermeiden, dass er das Kind ein wenig 
kitzelte, als er sich zurechtrückte und die 
Beine unter den Bauch zog.
In diesem Augenblick rüttelte die Mutter 
Gottes ihren Gemahl aus dem Schlaf. 
„Ach, sieh doch!“ sagte Maria selig,“ es 
lächelt schon!“

Karl Heinrich Waggerl  aus dem Buch: 
Und es begab sich... 1953       Otto Müller 
Verlag Salzburg

Das Büro der Genossenschaft bleibt in der
Zeit vom 27.12. bis 30.12.2011 geschlossen.

Notdienste:
Wasser u. Sanitär: Firma Martens, jetzt Erwin Meier Tel.: 520 24 92

Elektrik: Fa. Sudermann, Tel.: 0157 / 82 05 04 03

Der Vorstand, Aufsichtsrat und die Mitarbeiter der Genossenschaft wünschen allen 
Börnerinnen und Börner ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2012.

Schnee- und Eisbeseitigung
Die Schnee- und Eisbeseitigung wird auch in diesem Jahr, 
wie bereits in den vergangenen Jahren, von der Firma 
Schultze auf allen öffentlichen Wegen durchgeführt.

Für die Schnee- und Eisbeseitigung auf den Zuwegen zu 
den Blockwohnungen, sowie für den Eingangsbereich, sind 
jedoch nach wie vor die vier Mietparteien zuständig.

Bei den Doppelhäusern haben die Mietparteien den Ein-
gangsbereich schnee- und eisfrei zu halten. Für die Mehr-
heit der Börner ist dieses überhaupt kein Thema, denn 
die Schnee- und Eisbeseitigung auf dem Zuweg ist für sie 
selbstverständlich. In den Blockwohnungen hat man sich 

überwiegend untereinander geeinigt, auch dahingehend, 
dass man ältere Nachbarn und für die, die eventuell verhin-
dert sind, die nötigen Arbeiten ausführt.

Sollte sich wider Erwarten in einigen Eingängen der Block-
wohnungen keine Einigung erzielen lassen, werden die 
Pflichten wie folgt verteilt:
Wochenweise:
Beginnend mit der 47. Woche d.h. ab 19. November 2011 
in der Reihenfolge:
Linke Eckwohnung, Mitte links, Mitte rechts, rechte Eck-
wohnung, so dass für jede Mietpartei ein  4 Wochen Zyklus 
erfolgt. 

DER VORSTAND

Liebe Börnerinnen und Börner, liebe Leser,

die Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung und die Redaktion des De Börners wünschen Ihnen ein fröhliches 
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2012

Letzte Laubentsorgung im Dezember: Sa 10. Dezember 10 - 12 Uhr
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Börner  Speeldeel
Börner  Speeldeel

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 ?

„Abenteuer See”               

Der Weihnachtsbraten. 
 - Ein Weihnachten an Bord -         
Heute ist Freitag, der 25. Dezember 1981, 
nicht etwa  der 13., nein, der 25.!  Und 
außerdem ist heute 1. Weihnachtfeiertag, 
kaum zu  glauben. Aber ich sehe eindeutig 
den Eintrag im Schiffstagebuch. Und ges-
tern war Heiligabend.

Doch das, was sich heute an Bord  ab-
spielt  dürfte nur an einem Freitag, einem 
13. passieren.

Das Wetter in der nördlichen Ostsee, im 
Vorhersagegebiet B 7, ist schlecht. Die 
See kommt aus Nordwest, bei nordöstli-
chem Kurs von der Seite. 
Das Schiff schlägt Purzelbäume und alles, 
was nicht gelascht ist fliegt durch die Ge-
gend. 
Der Puter, unser Festtagsbraten, ist in der 
Röhre verbrannt. Es stinkt ätzend  aus 
der Kombüse. Zusätzlich  verdampft aus-
gelaufener  Schnaps auf den Fliesen der 
Kombüse. Eine volle Flasche mit Wod-
ka ist dem Kochsmaaten Hannes beim 
Überholen des Schiffes aus der Hand ge-
rutscht. Der Spritdunst zieht zusammen 
mit dem  Rauch in dicken Schwaden durch 
die Gänge des Achterschiffes bis hinauf 
zur Brücke. 
Die  See kocht. Minusgrade lassen  das 
überkommende Spritzwasser zu Eis wer-
den. Rasmus, Nikolaus, haben sich gegen 
uns verschworen. Auch der Koch hat die 
Mannschaft enttäuscht.
 Diesen Tag habe ich mir, für meine Be-
satzung und für mich, anders vorgestellt. 
Dabei ist Hannes, der Koch,  einer von der 
ruhigen Sorte. Zum  gestrigen Heiligabend 
hatte er noch den Kartoffelsalat mit den 
Würsten und der geräucherten Forelle, die 

uns der Schiffshändler beim Passieren der 
Kieler Schleuse noch in letzter Minute an 
Bord geliefert hatte, sauber und mit Peter-
silie dekoriert auf die Back gebracht.

Seit  zwei Monaten ist Hannes an Bord und 
bis jetzt ist es keinem aufgefallen, dass er 
übermäßig trinkt. Auch hat noch keiner ge-
mosert oder das Essen über die Kante ge-
kippt. Er kocht gut und ist sauber und mit 
den Mahlzeiten immer  pünktlich.
Doch heute ist mit ihm „bannig“ was schief-
gegangen.  Aber das ist nur der Anfang des 
Geschehens, es kommt noch schlimmer.

Durch das Treppenhaus höre ich lautes 
Gepolter und  Geschrei. 
„Ich will hier raus!!“, brüllt Hannes aus 
der Kombüse. „Das kotzt mich an! Was 
soll das, das habe ich nicht verdient!“ Er 
schmeißt das dicke Hackbrett gegen den 
Herd, aus dessen Backröhre der Qualm 
seines verbrannten Federviehs quillt. 
Die  Töpfe mit dem Rotkohl, den Kartoffeln 
und  der Soße springen über die Schlinger-
leisten des Herdes, als der Dampfer hart 
überholt. Alles knallt auf die  Fliesen und  
rutscht bei dem Schaukeln von der Steu-
erbord- auf die Backbordseite und wieder 
zurück.. Hannes bekommt den Handläufer 
zu fassen  und hängt, der Schwerkraft nicht 
mehr gehorchend,  wie eine Marionette in 
der Luft, die sich von den Führungsfäden 
losgerissen hat. Er  knallt dann  unsanft 
zwischen Kühlschrank und Spüle.
 Von den Glasscherben am Fußboden ist 
er am Knie und an der Hand verletzt. Die 
Schnittwunden bluten, das man meinen 
könnte: Hand ab, Bein ab. 

Nur so schlimm, wie ich es  vor 30 Jah-
ren als Matrose   erleben musste, ist das 
nicht. Damals bekam ein Kollege von mir 
auf der Back  beim Anlegemanöver unse-
res Schiffes seinen rechten Fuß in einen 
Kinken der ausrauschenden Schleppleine. 

Sein Schienbein hing nachher als Stopper 
vor der Klüse und zersplitterte.
Der gellende Schrei des Schreckens, den 
er ausstieß,  hängt mir noch immer in den 
Ohren.

Jeder tickt anders, vor allem in Situationen 
bei denen alles  aus dem Ruder läuft.
 Unter diesen Umständen – höllisches 
Wetter,  wandernde Pötte und Pfannen, 
Erwartungshaltung der Besatzung in Sa-
chen Festtagsschmaus, verbrannter Vo-
gel in der Röhre, stinkender Qualm statt 
verführerischer  Bratendunst – kann es 
vorkommen, dass dem Seemann in seiner 
Hilflosigkeit   die Sicherung durchbrennt. 
Und er sucht Trost in der „Buddelschluck“. 
Aber das ist gefährlich, für ihn, für das 
Schiff, für die  ganze Mannschaft..
Wieder holt das Schiff hart   über. Hannes 
rutscht nun zur Mitte der Kombüse. Mano, 
der portugiesische  Decksmann, den der 
Qualm in die Kombüse gelockt hat, ist bei 
ihm und hilft dem Koch aufzustehen.

Inzwischen habe ich  den  Kurs geändert -  
„Kopp“  in See und  die Maschinenumdre-
hungen reduziert. Das  abartige  Schau-
keln hat vorerst ein Ende. Nun rollt das 
Schiff nicht mehr in  diesen wahnsinnigen 
7 Sekunden-Perioden.   
 Es wird ruhiger; scheinbar. Man fühlt sich 
wie im  Fahrstuhl. Das Schiff  klettert wie-
der und wieder aus den Wellentälern her-
aus,  hinauf auf die 5 Meter hohen Wel-
len, und rutscht anschließend hinab in die 
Tiefe. 

Plötzlich stürmt Hannes aus der Kombüse 
in Richtung Mannschaftsmesse, von der 
man achtern aufs Deck kommt. Mano ver-
sucht ihn zu halten. Hannes schüttelt ihn 
ab, schießt in die Messe, reißt das Schott 
auf und schreit: „Scheiß egal, ich will nicht 
mehr, ich spring über die Kante. Feiertage 
kotzen mich an!“ 

Die Wellen sind höher als das Schanz-
kleid. Sie können jeden Augenblick  an 
Deck klatschen und alles mitnehmen, was 
nicht gezurrt oder gelascht ist  und über 
Bord spülen.
Kaum hat er den Fuß an Deck gesetzt, 
reißt ein Schwall überkommendes Wasser 
den lebensmüden Maaten mit sich. Der 
fliegt gegen den achterlichen Poller, der 
ihn aufhält. Hannes bleibt an Deck liegen, 
nass bis auf die Haut, während die Was-
sermassen durch die Speigatten zurück 
ins Meer fließen. 
Von dieser eiskalten Dusche nüchtern ge-

worden sieht sich Hannes hilflos nach ei-
nem Helfer um. Seine Haare hängen ihm 
nass und strähnig im bleichen Gesicht.
Im Nu ist Mano bei ihm, auch  Gerd, ein  
deutscher Matrose,  kommt zu Hilfe, und 
beide schubsen den zitternden Kochs-
maaten    zurück in die Messe. 
Vor wenigen Minuten war dieser Mensch 
bereit sein Leben der schäumenden See 
zu opfern. - weil er einsam ist, die Einsam-
keit ihn verzweifeln und seine Gefühle re-
bellieren lässt; nur, weil ihm der Braten, 
dieser Puter, nicht geglückt ist.
Bedrohlich erheben sich die Wellenberge 

über dem Schanzdeckel.
Zwei Tage später sind wir beim finnischen 
Lotsen. Und Weihnachten ist Geschichte. 
Eine Geschichte jedoch, die keiner von 
uns so schnell vergessen wird.

Erzählung aus: „Abenteuer See“ – Span-
nende Kapitänsgeschichten – von Har-
ry Banaszak, ist erschienen im Steffen 
Verlag, 17098 Friedland  - ISBN 978-3-
940101-99-0;
 9,95 Euro  überall im Buchhandel und im 
Internet.
www.steffen-verlag.de 
www.harry-banaszak.de 

Maxim Kowalew Don Kosaken
- aus Rußland -

am 20.12.2011 um 19.30 Uhr
in der Broder-Hinrick-Kirche

Tangstedter Landstr. 220
U-Bahn Langenhorn-Nord -
Hamburg-Langenhorn

Karten-Vorverkauf:
-Langenhorn:
Ev. luth. Kirchengemeinde, 
Tangstedter Landstr. 220,
Tel.:  040-5204281
Buchhandlung Uta Selck, 
Langenhorner Markt 2a,
Tel.:  040-5317457
sowie in allen Ticketshops des Hamburger Abendblattes,
Tel.:  040-30309898
Abendkasse - Einlaß 18:30 h - 
Karten: VVK 15,-EUR / Abendkasse 17,-EUR

Carmen Spieler 
Zur Zeit der blühenden Sonnenblumen haben wir -nach 
langen Jahren- Carmen Spieler wieder gesehen. Wir be-
suchten sie in ihrem neuen Zuhause, einem speziell auf 
MS-Kranke ausgerichtetem Heim  in Bad Segeberg.
War das eine Freude, als wir uns gegenüberstanden!  
Die Zeit verflog bei Erinnerungen an all unsere ge-
meinsamen Begegnungen, während sie viele Jahre als 
Küsterin und helfender Engel in der Broder Hinrick tätig 
war. Nun ist ihr das Helfen und Handeln ganz aus den 
Händen genommen, ihr Gemüt jedoch verströmt soviel 
Dankbarkeit für jede Zuwendung, soviel Kraft ihr Schick-
sal zu tragen, dass wir zuletzt erfüllt und gestärkt von 
ihr gingen.
Carmen Spieler erlebt sich als geborgen in der Familie, 
in der Fürsorge der pflegenden Menschen und vor allem 
geborgen in ihrem Glauben.
Herzliche Grüße gehen an alle unvergessenen Langen-
horner, die in ihrem Herzen gegenwärtig sind.

 Harro und Uta Jensen

Arndt + Kühl GmbH
Elektrotechnik

Immenhöven 20
22417 Hamburg

Tel.: 040 - 413 530 33
Fax: 040 - 413 530 34
Mobil: 0172-450 64 19

Langenhorner Gesangverein
Vorankündigung; Es ist wieder soweit !

Am Sonnabend, 17. Dezember 2011, 15.30 Uhr
     veranstaltet der Langenhorner
        Gesangverein von 1866 e.V.

   wieder sein jährliches 
                 Weihnachtsliedersingen

                           bei Kaffee und Kuchen 

                                        Wir freuen uns auf       
                                          Euer Kommen.

                                                           Leitung: 
                                                       Dieter Podszus    
                                                       Eintritt: 9.00 €

Der Vorverkauf beginnt ab dem 28. November 2011 an 
den bekannten Vorverkaufsstellen 

 Buchhandlung Selk, Langenhorner Markt 2
Büro der Fritz-Schumacher-Siedlung eG

Tangstedter Landstr. 221 a
Die Kartenanzahl ist limitiert

Das gemeinsame Benefiz-
konzert der Langenhorner 
Gospelchöre Gospeljoy, 
Broder Hinrick und den 
Fuhlsbütteler Good News 
Singers im November 
2011 in der St. Lukas Kir-
che war in jeder Hinsicht 
ein großer Erfolg.

Die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt und dem 
Publikum wurde ein sehr variantenreiches Programm 
geboten. Zunächst sangen die Chöre mehrere Stücke 
aus ihrem jeweiligen aktuellen Repertoire. Jeder Chor 
begeisterte das Publikum auf die ihm ganz eigene Art. 
Zum großen Finale versammelten sich dann alle 80 
Sänger auf der Bühne und es wurden zwei gemeinsame 
Stücke angestimmt.
Eingeladen waren auch Herr Wilkens mit einigen Ju-
gendlichen des Jugendfeuerwehrprojekts Langenhorn, 
denen der Spendenerlös zugute kommen sollte. In 
der vergangenen Woche war der Empfang der Chor-
abgesandten Antje Fuhlendorf, Martina Brell und Irina 
Schwabbauer bei den Jugendlichen und Herrn Wilkens 
sehr herzlich und die Freude groß, als der Spendenerlös 
von 450 € überreicht wurde. Es war den Chören eine 
Ehrensache, für die gute Sache zu singen.

Spende für Jugendfeuerwehr Langenhorn

Bürgernahe Verwaltung und Stadtteil-Perspektiven
im Langenhorner Bürgerforum

Im 22. Langenhorner Bürgerforum des SPD-Bezirksabgeordneten 
Gulfam Malik steht die Kommunalpolitik
im Mittelpunkt. Am Sonnabend, d. 10. Dezember 2011, 9.30 – 11.30 
Uhr, haben die Bürgerinnen und Bürger aus Langenhorn und den 
umliegenden Stadtteilen die Gelegenheit, im Restaurant Reina am 
Langenhorner Markt 6 bei einem kleinen Frühstück direkt mit Spit-
zenvertretern des Bezirksamtes Hamburg-Nord über ihre Erwar-
tungen an eine bürgernahe Verwaltung und über Zukunftsperspek-
tiven ihrer Stadtteile zu diskutieren.
Gastgeber Gulfam Malik freut sich, für dieses Forum als Gesprächs-
partner den Chef der Verwaltung des Bezirksamtes, Harald Rösler, 
gewonnen zu haben. Und vor allem darüber, dass sich die neu 
ernannte Regionalbeauftragte für Langenhorn, Fuhlsbüttel, Alster-
dorf und Groß Borstel, Kerstin Schepanski, bei diesem Forum den 
Bürgerinnen und Bürgern vorstellen wird 

Auch bei diesem Forum werden vor allem wieder die Fragen und 
Anregungen der Bürgerinnen und Bürger 
im Vordergrund stehen. Und das ist auch die Grundlage für den Er-
folg des Langenhorner Bürgerforums. Hier können die Bürgerinnen 
und Bürger mit den eingeladenen Referenten aus der Politik, der 
Verwaltung und der Wirtschaft offen diskutieren und auch kritische 
Fragen stellen. Sie erhalten aktuelle Informationen. Noch entschei-
dender ist aber, dass auch die eingeladenen Gäste viele Wünsche 
und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger mit nach Hause neh-
men können. Und das wird auch sehr positiv aufgenommen. Ob es 
in den vergangenen Monaten die Senatorin für Stadtentwicklung 
und Umwelt, Jutta Blankau, der Geschäftsführer der Flughafen 
Hamburg GmbH, Michael Eggenschwiler, oder der Vorsitzende der 
SPD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft, Andreas Dressel, 
waren: alle haben es als positiv und hilfreich empfunden, sich mit 
den Menschen vor Ort auszutauschen.
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Donnerstag, 08.12.2011 und Mittwoch, 11.01.2012, jeweils um 19.30 Uhr
Informationsabende für Eltern an der Fritz-Schumacher-Stadtteilschule

Nach einer kurzen Einleitung durch den Schulleiter informieren Schüler, Eltern und Lehrer der Fritz-Schumacher-
Schule über die Arbeit ihrer Schule und beantworten individuelle Fragen. Es werden Informationen zur Struktur und 

zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Arbeit von Jahrgang 5 bis Jahrgang 13 gegeben.

Samstag, 21.01.2012, 11.00 – 14.00 Uhr
Tag der offenen Tür an der Fritz-Schumacher-Stadtteilschule

Ein erfolgreicher Weg durch die Schulzeit
Die Fritz-Schumacher-Schule lädt zu ihrem Tag der offenen Tür ein. Viertklässler und ihre Eltern sind herzlich 

willkommen, unsere attraktiven Angebote von Jahrgang 5 bis Jahrgang 13 kennen zu lernen. Wir geben Einblick in 
unseren Unterricht und unser Schulleben. Fach- und Klassenräume stehen zur Besichtigung offen, wir bieten Füh-
rungen durch die Schule an und die jungen Besucherinnen und Besucher können sich an kleinen Projekten selbst 

erproben. Die Schulleitung, das Kollegium, die Schülerschaft und der Elternrat beantworten Fragen und geben 
Auskunft über das pädagogische Konzept der Fritz-Schumacher-Schule.

Siedlerball 2011
Was wurde nicht schon alles über unseren Siedlerball ge-
schrieben und was bleibt der Feder jährlich Neuerliches 
auf Papier zu bringen? Deshalb haben wir uns in diesem 
Jahr dazu entschlossen, eine Expertin in Sachen Dorf-
gemeinschaft und Tanztees zu Wort kommen zu lassen. 
Wir dürfen heute unseren neuesten Siedlungsimport aus 
Österreich begrüßen: Frau Dominike Czerwinski, aus dem 
ländlichen Ansfelden bei Linz. Sie hat sich, trotz der gro-
ßen Baustelle, die Ihr „neues“ Börnerhaus noch ist, die 
Zeit genommen in einem kurzen Interview ihren allerers-
ten Siedlerball der Fritz-Schumacher-Genossenschaft Re-
vue passieren zu lassen.

Fr. F. für den Börner: Guten Tag, Frau Czerwinski.

Fr. Cz.: Guten Tag, Frau Fanick.

Fr. F.: Sie haben am 04.11. zum ersten Mal an unserem 
jährlich stattfindenden Siedlerball teilgenommen. Wie ist 
Ihr erster Eindruck?

Fr. Cz. (lacht): Super angenehm überrascht! Viele kleine 
und große Helferlein haben ordentlich was auf die Füß 
g’schtellt. Vor allem der wohl kleinste Helfer – bei der Gar-
derobe – hat mir sehr imponiert!

Fr. F.: Den Siedlerball gibt es ja bereits seit der Grün-
dungszeit unserer Gemeinschaft. Anfänglich erschienen 
viele Siedlerinnen mit echten Ballkleidern und die Herren 
in festlichen Anzügen. Die Mode ist mit den Jahren lege-
rer geworden. In einigen Jahren wurden auch Mottofeiern 
zelebriert. Z.B. „New York“, „Sport“, „Reeperbahn“ usw. 
Die Raumdeko wurde dann passend gestaltet und jeder 
kleidete sich entsprechend. Was halten Sie von solchen 
Mottoveranstaltungen?

Fr.Cz.: Jo mei – des kann scho sehr lustig sein. „Best of 
80’s“ oder „Fesche Dirndl und Lederhosn Gaudi“ sind nur 
so ein paar Schmankerl – gute Laune ist so vorprogram-
miert.

Fr. F.: Oh, ich kriege gerade eine Info aus der Redakti-
on…. Moment….
…. Ja?! Aha, dieses Jahr war das Motto „Garten“ ausge-
geben. Schade, dies ist bei mir nicht angekommen, hätte 
doch mein grasgrünes Butterblumenkleid Premiere feiern 
können… Na C’est la vie.

Wie seit vielen Jahren üblich gab es heuer eine gut fre-
quentierte Sektbar mit kostenloser Garderobe, eine lecke-
re Cocktailbar und eine schmackhafte Futterbar. Alles zu 
kleinen Preisen. Stilvoll geschmückt wurde es sehr gemüt-
lich, einigen kleinen Problemchen mit der Lichtanlage zum 
Trotz. Waren Sie mit dem Ambiente zufrieden?

Fr. Cz.: Ja, es gefiel mir sehr gut – sehr stimmungsvoll 
und passend. Nur leider, leider konnte ich keinen Sitzplatz 
mehr an der Tanzfläche ergattern, aber so habe ich eben 
noch mehr getanzt.

Fr. F.: Ich habe Sie auf der Feier in der Tat viel Tanzen se-
hen. Ich glaube, wir tanzten sogar das ein oder andere mal 
gemeinsam. Ihnen schien die Musik zu gefallen…

Fr. Cz.: Ich muss Ihnen in diesem Zuge gestehen Frau Fa-
nick, ich hab mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt! 
Diese Musik weckte Erinnerungen an meine Heimat und 
an schöne Abende, die ich dort tanzenderweise verbracht 
habe. Ich bin nun seit 11 Jahren in Hamburg – aber einen 
Abend wie diesen habe ich hier noch nie erlebt!! 
Anfänglich war ich etwas zurückhaltend auf die Tanzfläche 
gekommen, denn ich kenne ja noch keine Menschenseele 
– gö. Schnell konnte ich jedoch eine sehr lebhafte Män-
nerrunde auf der Tanzfläche ausmachen und wagte mich 
näher heran. Der Anblick der tanzenden Männer versetzte 
mich in Hochstimmung, so sehr strahlten sie das Gefühl 
aus, auf die Bühne zu gehören. Wie sich später heraus-
stellte, handelte es sich dabei um die Männertanzgruppe, 
die letztes Jahr nach 10 Jahren beim Siedlerball ihren letz-
ten Auftritt hatten. Mensch sachte ich mir da – hätten sie 
nicht noch ein Jahr warten können?  
Und ein großes Lob auch an die Band, die – obwohl die 
Lieder schon oft vorgeführt – doch immer noch Freude an 
der Sache haben und die Wünsche der Gäste charmant 
berücksichtigen.

Fr. F.: Wo Sie gerade die Tanzgruppe ansprechen, fin-
den Sie, dass Aufführungen solche Feierlichkeiten berei-
chern?

Fr. Cz. Unbedingt! Ich hoffe kommendes Jahr komme 
auch ich mal in den Genuss einer „Von Börner für Börner 
Aufführung“. Ich könnte mir sogar vorstellen selbst mit-
zumachen. Aber darüber mache ich mir erst Gedanken, 
wenn das Häusl fertig ist. Oh, und wenn Sie erlauben, eine 
Anregung könnte vielleicht ein kleines spielerisches Ange-

Auf Nachbarn ist verlass !!!
Am 17.November 2011 wurde bei unserem Nachbarn 
eine Tanne gefällt. Um 9.00 Uhr rückte das Baumfäller 
Team mit ganzer Ausrüstung an. Nach Sicherheitsmaß-
nahmen ging es los. Die ersten Zweige fielen und schon 
waren viele Nachbarn da um zu helfen.
Es wurden für Advent und Weihnachten Zweige ge-
schnitten und der Rest ging dann in den Schredder. Ehe 
man sich versah war der Hof mit vielen Nachbarn leer 
geräumt und der ganze Spuk war am Abend beendet. Es 
ist toll, wenn es so eine tolle Nachbarschaft in unserer 
Siedlung gibt, aber so sind wir „Börner“. Nur miteinander 
geht es und nicht gegen einander.
Auf gute Nachbarschaft.   

Reinhard Schäfer

bot, wie z.B. ein Kicker im platzbietenden Foyer sein. Um 
beim Luftschnappen in den Tanzpausen nicht einzurosten. 
(lacht)

Fr. F.: Wie immer gab es eine Tombola mit vielen interes-
santen Preisen. Die Eintrittskarten galten hierbei als Lose. 
Haben Sie etwas gewonnen?

Fr. Cz.: Jo freilich! Ein Gartenzaunelch ist nun in meinen 
Besitz übergewechselt – und man kann ihn momentan 
noch auf meinem nagelneuen Fensterbrettl bewundern, 
wo er gern vorübergehenden Passanten die Zunge raus 
streckt – oder gegebenenfalls a winkt.

Fr. F.: Wenn Sie nächstes Jahr jemanden besonderen ein-
laden dürften. Wen würden Sie mitbringen?

Fr. Cz. (wie aus der Pistole geschossen): Ganz klar – mei-
ne Mutter! Sie tanzt auch so wahnsinnig gern wie ich und 
sie würd sich sicher wohl fühlen! Außerdem würd ich ihr 

gern zeigen, dass es sogar in der großen weiten Ferne 
und großen Stadt ... einen kleinen beschaulichen und lie-
bevollen Siedlerball gibt. Also ein Dorf in der Stadt. 

Fr. F.: Wir werden sie also nächstes Jahr wieder antref-
fen?
Fr. Cz.: Aber selbstverständlich, also des lass ich mir net 
entgehen. Wer weiß, vielleicht kann ich mich dann sogar 
nützlich machen...

Fr. F.: Sehr schön, ich werde selbstverständlich auch wie-
der vor Ort sein. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.

Fr. Cz.: Des Vergnügen is ganz auf meiner Seite Frau 
Fanick! Sollten wir uns nicht mehr über den Weg laufen:  
adieu und auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr auf dem 
Siedlerball!

Katrin Fanick, Dominike Czerwinski

Für die vielen Spenden zu unserem Siedlerball und dem Kinderfest möchten wir uns herzlich bei folgenden 
Firmen bedanken.

Blumen Engebrecht, Friseursalon Rothe, Genossenschaft der FSS, Speeldeel, Happy Palace Chinarestaurant

Bei den vielen Helfern, die den Siedlerball erst möglich machen, möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Informationsveranstaltungen der 
Fritz-Schumacher-Stadtteilschule 
für Eltern der Viertklässler
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Alsterdorf: Fr. 10.00 – 17.00 Uhr
Langenhorn: Di. 14.00 – 18.00 Uhr · Sa. 8.00 – 13.00 Uhr
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Winterzeit-Grünkohlzeit
Der erste Frost hat uns noch ein bisschen überrascht. Aber wir dürfen uns freuen. Denn als Norddeutscher 
weiß man: Mit dem ersten Frost beginnt die Grünkohlsaison. Während andere Gemüse lieber ihre Blätter-
ohren  einziehen, entfaltet der Grünkohl mit seinem reichen Gehalt an Eiweiß und an Vitamin A und C erst 

nach dem ersten Frost seinen einzigartigen Geschmack. Und das bedeutet für jeden echten Norddeutschen: 
jetzt gibt’s Grünkohlessen satt!

Da gibt es die herzhafte norddeutsch traditionelle Art auf Bauchspeck oder in Gänsefett oder Schweine-
schmalz und dann mit Kasseler gekocht und mit Kochwürsten angereichert (für Bremer natürlich mit „Pin-
kelwurst“), mit oder ohne Haferflocken. So stand es schon im „Praktischen Kochbuch für die gewöhnliche 

und feinere Küche“ mit “besonderer Berücksichtigung der Anfängerinnen und angehenden Hausfrauen“ von 
Henriette Davidis in der 28. Auflage von 1887 beschrieben.

Aber schon Henriette Davidis wusste: 
für das richtige Grünkohlrezept gibt es in Deutschen Landen unzählige Varianten. Als Beilage werden hier 

„Gänsebraten, gefüllte Schweinsrippe, Schweinsbraten, Roastbeef, Rauchfleisch (Kasseler), Bratwurst und 
Koteletten vom Schweinfleisch“ und natürlich

 Röstkartoffeln genannt. 
Inzwischen hat auch die „Haute Cuisine“, die Küche der 5-Sterne-Köche, den Grünkohl europaweit „wieder-

entdeckt“: wie z.B. das leckere Rezept für auf Grünkohl gegarte Cannelloni mit Ziegen-Camembert.

Eins ist auf jeden Fall sicher:
Ob Sie Grünkohl norddeutsch-traditionell zubereiten wollen oder mit neuen internationalen Rezepten

experimentieren wollen:
Wir auf Ihrem Wochenmarkt haben für Sie nicht nur den frischen Grünkohl und die Kartoffeln aus eigener 

kontrollierten Anbau, sondern auch alles, was zu einem traditionellen oder einem „experimentellen“ 
Grünkohl-Rezept gehört.

Wir wünschen unseren Kunden eine nahrhaft-schöne Grünkohlsaison mit bewährten Rezepten und vielen 
Überraschungen.

Der Langenhorner Wochenmarkt wünscht 
Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und 

alles Gute für das Jahr 2012
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All-Inklusive-Schutz
für kleines Geld!
Der Polo Comfortline 1,2 l 44 kW (60 PS)
Lackierung: Meerblau; Ausstattung: 
Titanschwarz-Titanschwarz/Schwarz; 
Sonderausstattungen mit Mehrpreis möglich. Bis 31.12.2011 bei uns erhältlich.

Verbrauchswerte: innerorts: 7,3 l; außerorts: 4,5 l; kombiniert: 5,5 l; CO2-Emission kombiniert: 128 g/km
* Für Fahrer ab 23 Jahren und mindestens Schadensfreiheitsklasse 1. oder höher. 
** Leasingangebot: Laufzeit 48 Monate; Fahrleistung 10.000 km/Jahr; Sonderzahlung brutto 1.730,- ¤ ; monatl. Leasingrate 
brutto 149,- ¤ ; inkl. Fracht; Mehrkilometer Ct 10,10, Minderkilometer Ct 3,10 Das Auto.

Abb. ähnlich.
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Kleinigkeiten ganz groß oder 
Großes ganz klein

Alles was es in unserem 
Leben in groß gibt, gibt 
es auch als Miniatur. Dies 
konnte man auf der zwei-
ten Puppenhaus-Miniatur 
Ausstellung am 6. Novem-
ber im LALI bestaunen
Wir erlebten es so , als 
wenn es Weihnachten 
wäre. Strahlende Augen 
und staunende Besucher. 
Denn viele von Ihnen hat-
ten sowas noch nicht gese-
hen. 
Übrigens handelte es sich 
hierbei nicht um Kinderau-
gen, Nein es ist ein Hobby 

für erwachsene Kinder, Frauen ab 40 bis ins hohe Alter, 
die sich zum Teil Kindheitsträume erfüllen oder nur Spass 
an dem Hobby haben: Miniaturen im Maßstab 1:12. Von A 
wie Apfel ( aus Fimo geformt ) bis Z wie Zündholz gab es 
hier alles zu sehen.
Ein kurzer Durchgang durch den Saal : Zeitungs-Kiosk, 
Obstkarren und Charakterpuppen von Angela Gaden aus 
Hamburg.
Miniatur-Bücher, mit der Lupe richtig zu lesen vom Lese-
maus-Verlag Inge Wolgast / Rostock. Eine der weitesten 

Teilnehmer war Monika ( Micky Maus ) aus dem Allgäu. 
Desweiteren Kirsten aus Grömitz und Helga Sadowski 
mit handgemachten Puppen aus Duisburg. Nicht zu ver-
gessen Angelique aus Holland mit Intarsienarbeiten für 
Fussböden und Möbel. Sie ist auf vielen Messen bekannt. 
Dann waren da noch zwei Aussteller aus unserem Nach-
barland Dänemark.
Auch De Börner Presseobmann Jürgen Beecken zeigte 
sich begeistert.
Insbesondere die Arbeit des Miniaturkünstlers Stefan 
Brandt hatte es ihm angetan. Stefan macht kleine Kunst-
werke alter Meister und bringt eigene Ideen und Entwürfe 
auf Leinwand und dies so exakt und natürlich, das man 
einfach nur ins Staunen gerät. Jürgen Beecken fachsim-
pelte und unterhielt sich so gespannt mit Stefan, dass er 
fast alles um sich herum vergass. Inspiration für seine 
nächste Ausstellung?
Das Resomee dieses Tages: Zufriedene Künstler und Aus-
steller. 40% mehr Besucher als im letzten Jahr. Ein voller 
Erfolg. Dies alles verdanken wir der guten Zusammenar-
beit untereinander.
Wir sagen: es ist eine familiere Veranstaltung. Nächster 
Termin ist der 4.11.2012
Ein großer Dank gebürt noch Kirsten Fischer, Sie stand 
den ganzen Tag hinter dem Tresen und sorgte dafür das 
niemand verdurstet und verhungern musste.
Dann ein, DANKE an Lore Kreysler und Holger Fischer, 
die sich an der Kasse abgelöst haben.

Uwe & Angela Gaden

Die Melker, Humorband 
aus Norddeutschland

In Langenhorn war was los! Zum ersten 
Mal kam die Norddeutsche Humorband  
„die Melker“ am 28. Oktober auf die Büh-
ne des Lali und das hatte sich schon lan-
ge vorher wie ein Lauffeuer in Langenhorn 
herum gesprochen. Die Kartennachfrage 
war schon vor Beginn des Kartenverkaufs 
riesengroß, entsprechend schnell waren 
die Karten restlos ausverkauft. Wir bedan-
ken uns sehr bei den Mitarbeitern der Kar-
tenverkaufsstellen, die dieses Mal auch 
die undankbare Aufgabe hatten, schon 
nach kurzer Zeit des Kartenverkaufs den 
zahlreichen Fans der Melker klar zu ma-
chen, dass keine Karten mehr zu haben 
waren.    

Ja und dann war der Tag endlich gekom-
men, an dem die Band ihren Auftritt in 
Langenhorn hatte. Routiniert schnell wa-
ren die Vorbereitungen von den Musikern 
auf der Bühne getätigt, der Soundcheck 
aus dem ff erledigt – und die Männer 

wieder verschwunden – das hatten wir ja 
noch nie, dass alles so zackig vonstatten 
ging! Daher konnte das ungeduldige Pu-
blikum schon früh eingelassen werden. 
Unermüdliche Fans der Band hatten sich 
auf den Weg gemacht, um vielleicht doch 
noch eine Eintrittskarte zu ergattern, ei-
nige hatten tatsächlich Glück, denn aus 
Krankheitsgründen wurden Karten zu-
rückgegeben. 

Pünktlich fing es an. Alfred, Hans, Pe-
ter und Farhad, bekannt als die „Melker 
– die Band mit gute Laune Garantie“ be-
traten die Bühne und legten auch gleich 
so richtig los. Die gut aufgelegten und 
spielfreudigen Melker gaben ihren „Dor-
frock - frisch von der Weide“ zum Besten 
und sorgten für allerbeste Stimmung. Ein 
brechend volles LaLi und wer da war, war 
begeistert.

Die zwei Spaßvögel Alfred Spohr und Hans 
Appold machten schon vor 25 Jahren als 
Mitglieder der Klamaukband „Schulzkes 
Skandal Trupp“ die Hamburger Szene un-
sicher, hatten ihre ersten TV Auftritte und 
brachten ihre ersten Schallplatten heraus. 
Zusammen mit Peter und Farhad  wenden 
sich die Beiden nun als „DIE MELKER“ 
speziell der norddeutschen „Humor- und 
Erlebniswelt“ zu. Sie präsentieren „die 
wahre Geschichte des Rock‘n‘Roll - Songs 
und Enthüllungen von und über Elvis, Rod 
Stewart, Howard Carpendale, die Beatles 
- dazu Erinnerungen an die gute alte Zeit 
des Dorf-Rock“ - das Publikum mitten drin. 

Alfred befand sich höchst selten auf der 
Bühne, sondern agierte am liebsten ent-
weder in der ersten Reihe ( bevorzugt auf 
den Stühlen, von denen die Damen eiligst 
ihre Handtaschen entfernten), zwischen 
den Zuschauerreihen oder am Tresen, an 
dem zu seinem Bedauern jedoch leider 
der Schnaps fehlte. Von dort wurden auch 
die Instrumentensoli von Alfred anmode-
riert, mit großer Spielfreude wurde  ge-
rockt  (Peter, Gitarre – Hans, Schlagzeug 
und Farhad, Gitarre), das fetzte so richtig 
und heizte dem Publikum noch mehr ein. 
Danach machten sich die „Kenner“ aus 
der Zuhörerschar bemerkbar und forder-
ten die Band auf, ihre bekanntesten Songs 
zu spielen: „Was macht der Schwarzeneg-
ger da unter meinem Trecker?“ „help me 
melken“, dazu legten DIE MELKER „eine 
heiße Gummistiefelsohle auf‘s Parkett“, 
getreu ihrem Motto: Dorfrock – frisch von 
der Weide. 

DIE MELKER und das Langenhorner Pu-
blikum, das passte! 

Für alle, die an diesem Abend nicht dabei 
sein konnten, lautet die gute Nachricht: 
Sie kommen wieder, voraussichtlich im 
September 2012. Ja Alfred, vielleicht ha-
ben wir dann sogar Schnaps im Angebot. 

Also aufgepasst und frühzeitig (vier Wo-
chen vor dem Termin) die Karten sichern.  

Ulrike Lautenschlager

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
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Die in den letzten Monaten exklusiv im „De Börner“ posthum veröffentlichten Erinnerungen von Magda Schwen an 
ihren Vater und sein Wirken haben bei unseren Leserinnen und Lesern nicht nur ein positives Echo ausgelöst, son-

dern auch dazu geführt, dass viele ihre eigenen Erinnerungen an 
unseren „Storchenvater“ Wilhelm Schwen wieder wach- und auf-
gerufen und insbesondere auch ihre alten Fotoalben wieder zum 
Leben zu erweckt haben und ihre Geschichten und Anekdoten und 
ihre Fotos über ihre Begegnungen mit Wilhelm Schwen dem „De 
Börner“ zur Verfügung gestellt haben. Mit teilweise überraschen-
den neuen Einblicken und auch bisher nie veröffentlichten Fotos 
vom Leben und Treiben im „Schwen-Zoo“.
Gemeinsam mit unserem „Langenhorner Archivar“ Erwin Möller ist 
die Redaktion vom „De Börner“ zur Zeit dabei, diese Erinnerungen 
und die Fotodokumente der „Zeitzeugen“ von Wilhelm Schwen in 
persönlichen Gesprächen bzw. Interviews aufzubereiten. 
Wir werden diese Erinnerungen an einen der Pioniere des Öko-
logischen, naturbewussten Denkens in den nächsten Monaten in 
„loser“ Folge im „De Börner“ veröfentlichen.

Ein Schnabel für Peterine
Wenn der heute 85-jährige Börner 
Horst-Günther Knaake über seine 
Erlebnisse mit dem Storchenvater er-
zählt, dann sind das nicht nur die Er-
innerungen an eine freundschaftliche 
Verbundenheit, sondern auch an das 
eigene Mitwirken am Lebenswerk von 
Wilhelm Schwen. 

Da sind die Erinnerungen an den Auf-
bau des Schwenschen Gartens und 
die Entwicklung des Schwenschen 
Zoos mit seinen Störchen und den 
anderen Tieren. Die Erinnerungen an 
die riesige Eiche hinter dem Wattkorn, 
an den Magnolienbaum mit seiner 
unvergesslichen Blütenpracht.  Auch 
daran, dass Wilhelm Schwen nicht 
nur der Retter und Betreuer von ver-

letzten oder kranken Tieren war, als 
der er bekannt und berühmt gewor-
den ist, sondern ein profunder Kenner 
der Natur und der ökologischen Zu-
sammenhänge. Daran, dass Wilhelm 
Schwen z.B. ein anerkannter Experte 
und Spezialist für Rhododendren war, 
der alljährlich nach London zum inter-
nationalen Kongress der Rhododend-
rum-Experten reiste, um sich auf den 

Erinnerungen an Storchenvater Wilhelm Schwen



letzten Stand der Erkenntnisse der 
Züchtung und Pflege dieser Pflanzen-
art zu bringen.
Aber natürlich in erster Linie an die 
Tiere. An das kleine Reh. Die Ricke, 
die zum Erstaunen und Ergötzen der 

Gäste immer in die Gaststube des 
Wattkorns marschierte, um sich durch 
„Leckerlies“ verwöhnen zu lassen.
An die vielen Hühner und an den ver-
letzten Fuchs, für den extra ein neues 
Domizil gebaut werden mußte.
Und natürlich an die vielen Störche, 
die nicht nur den Wattkorn-Zoo selber 
zu einer Attraktion machten, sondern 
auch die Tangstedter Landstraße: Es 

war schon ein besonderes Erlebnis 
für auswärtige Automobilisten, wenn 
sie der auf den Bogenlampen der 
Tangstedter sitzenden Störche an-
sichtig wurden.
Besonders liebevolle Erinnerungen 
hat Horst-Günther Knaake auch an 
Storchenfrau Elli, die, durch einen 
Unfall nicht mehr flugfähig, aber an-
sonsten noch ziemlich gut drauf, ihre 
Brut in einem Nest auf dem Boden 
des Gartens großzog. Oder an den 
Schwarzstorch, der eigentlich nur im 
Osten Europas vorkommt, den aber 
offensichtlich die große „Storchen-
liebe“ in den Schwenschen Garten 
nach Hamburg gezogen hatte. Ob 
der Schwarzstorch gelernt hat, auf 
Deutsch zu „klappern“, ist nicht über-
liefert.
Und an all diesem Treiben war Horst-
Günther Knaake ganz aktiv beteiligt. 
Er hatte nämlich ein Auto, einen Audi. 
Und der musste oftmals herhalten, 
wenn Wilhelm Schwen einmal wieder 
die Nachricht erhielt, dass irgendwo 
in der „Walachei“ ein verletzter Storch 
der Rettung harrte. Und dann sass 
eben einmal wieder ein Storch auf 
dem Rücksitz des Audis von Horst-
Günther Knaake.
Und natürlich ist da die allen Börnern 
bekannte Geschichte mit Storch Pe-

ter, der nach Auskunft unseres Zeit-
zeugen eigentlich, weil weiblich, eine 
Peterine war. Die berühmte Störchin, 
die durch einen Fuchsbiss einen Teil 
ihres Schnabels verloren hatte. Zu-
nächst hatte Wilhelm Schwen für 
Peterine eine durch Drähte fixierte 
Metall-Schnabelprothese konstruiert. 
Allerdings war dieses Provisorium we-
nig haltbar. Es fiel nach wenigen Wo-
chen wieder ab. Und da kam Horst-
Günter Knaake oder besser gesagt 
seine Ehefrau Ursula als in der Tangs-
tedter Landstraße praktizierende 
Zahnärztin ins Spiel. Gemeinsam mit 
dem Chefs ihres Zahnlabors, Harry 
Warnke, konstruierte sie für Peterine 

einen dauerhaft haltbaren Kunststoff-
schnabel, der ihr in einer größeren 
OP angepasst wurde und ihr noch für 
viele Jahre ihres Storchenlebens gute 
Dienste geleistet hat.
Wir bedanken uns bei Horst-Günther 
Knaake dafür, dass er uns nicht nur 
seine Erinnerungen, sondern vor al-
lem auch die sensationellen Fotos 
von dieser einmaligen OP zur Verfü-
gung gestellt hat, die wir hiermit erst-
mals veröffentlichen und die natürlich 
gleichzeitig als besonderes Dokument 
Eingang finden werden in das Lan-
genhorn-Archiv von Erwin Möller.

Wir wünschen allen unssern Kunden ein
besinnliches Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins Jahr 2012!

Die Siedlungsgeschäfte in 
der Tangstedter Landstraße

wünschen Ihnen 
frohe Festtage!

CHINA RESTAURANT

 HAPPY PALACE

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

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

Wir wünschen Ihnen ein frohes 

Weihnachtsfest und alles Gute 

für 2012

Öffnungszeiten Mo.- Fr. 9.00- 13.00 / 15.00- 18.00 Uhr  Sonnabend 9.00- 13.00 Uhr · Sonntag geschlossen · Tangstedter Landstraße 252 · 22417 Hamburg · Tel: 520 58 91

LADEN MIT CHARME UND QUALITÄT

Brautsträuße, Tischdekorationen, 
Grabgestecke, Kränze, 

auch besondere Wünsche versuchen wir zu erfüllen 
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Häusliche Krankenpfl ege

Jörg Schluchtmann
Tangstedter Landstraße 234a
22417 Hamburg

 (040) 520 70 51 
24 Std. Notruf: 0172 - 424 33 43

Ich wünsche allen
Patienten, Angehörigen

und Mitarbeitern
eine frohe Weihnacht und

ein gesundes Neues Jahr 2012
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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

Für die ehrenamtliche Arbeit der 
Diakoniestation Langenhorn:
Ein Weihnachtsliederheft für die Familie

Weihnachten ist das menschlichste, 
innigste, besinnlichste und versöhn-
lichste Fest. Die Menschen sind voll 
guter Hoffnung und die Kinder sind 
voll von ungeduldiger Vorfreude. In 
vielen Familien werden noch die 
alten Weihnachtslieder unter dem 
geschmückten Weihnachtsbaum 
gesungen, in anderen würde man 
diesen schönen alten Brauch gerne 
fortführen. Aber leider kennen nicht 

mehr alle die Texte oder haben sie vergessen.
Die Sozial- und Diakoniestation Langenhorn hat jetzt ein 
kleines Liederheft mit den Melodien und den Texten al-
ter und neuer Weihnachtslieder von „Stille Nacht, heilige 
Nacht“, über „Jingle Bells“  und „Süßer de Glocken nie klin-
gen“ bis „Vom Himmel hoch“ aufgelegt für das gemeinsa-
me Singen unter dem Weihnachtsbaum.

Das Liederheft ist ab sofort erhältlich für einen Preis 
von 2,- Euro ( in Weihnachtspapier verpackt: 3,- Euro)
in der Sozial- und Diakoniestation Langenhorn im 
Timmweg 8 sowie bei Marktkauf Langenhorn im Kroh-
nstieg Center (am Info-Point) sowie in der Linden-Apo-
theke im Krohnstieg-Center.

In jedem Heft liegt ein Bestellschein für weitere Hefte (incl. 
Verpackung und Postversand beträgt der Preis dann 5,- 
Euro.

Der Mehrerlös aus dem Verkauf kommt der ehrenamtli-
chen Arbeit in der Sozial- und Diakoniestation Langenhorn 
zugute. Und jeder weiß, dass ohne diese ehrenamtliche 
Tätigkeit der vielen ehrenamtlichen Helfer
die notwendige Arbeit der Station für die Menschen, die 
unsere Hilfe brauchen, nicht möglich wäre.
Mit dem Kauf dieses Heftes können Sie sich selbst eine 
Freude machen, bereiten aber auch vielen anderen 
Menschen eine gr0ße Freude. Und Freude schenken ist 
schließlich das schönste am Weihnachtsfest.

Ist er etwa ein „Geaster fimbriatus“ 
(Gefranster Erdstein)!

Am Schwenweg, in schattigem Garten,
hat eines Tags Herr Napp entdeckt

`ne Pilz-Familie fremder Arten;
völlig im Gebüsch versteckt.

Der Pilz wirkt gelblich, prall und bleich;
Sternförmig mit sechs Zacken.
Wie aufgegangener Hefeteig –

Wenn er noch ungebacken!

Sein Umfang, groß wie Kinderhand...-
Das INTERNETT ward nun befragt.

Ja, so ein Pilz ist dort bekannt.
Im „AUSDRUCK“ wird es so gesagt. –

Und hier, im Dasein hoch von achtzig,
sah’n wir nie solch Exemplar!

Da hat Herr Napp doch echt gedacht sich:
„Das wär was für  DE BÖRNER! Klar?

Rosel Langemann

Am Freitag, den 7. Oktober verstarb 
meine Mutter Maria Lück 

nach einer halbjährigen Leidenszeit friedlich im 
Alter von 93 Jahren. Betrauert und vermisst 
bleibt sie mit ihren guten Taten im Gedächtnis 
ihrer Verwandten und Freunde, ihrer Katzen 
und ihrer geliebten Tochter Marianne Lück.

Wenn des Nebels breite Schwingen
mit  kühlem Hauche dich umschlingen,

die gelben Blätter fallen nieder,
die Vögel singen keine Lieder,

so fühlst du plötzlich mit Befangen,
dass der Sommer ist vergangen.

Tautropfen wie die Perlen glänzen,
die Wolken ziehen ohne Grenzen,

die Spinne hat ihr Netz gesponnen.
Du siehst darauf ganz gebannt 

und gehst dann weiter wie benommen:
Ja der Herbst ist nun gekommen.

So wechselt die Natur von Jahr zu Jahr,
wenn man es sieht, ist’s wunderbar.
Wer lebt im Stress und in der Hast,

hat auf der Welt zuviel verpasst.

Verschlossen und verriegelt
Sonnabend. Einkaufstag. Erst Wochen-
markt. Dann Pro. Pardon, Quandt. Natür-
lich per Auto. Der Markt war anstrengend. 
Außerdem hat Fahrerin Heidi Hunger. Sie 
hat’s eilig. Rauf auf den Parkplatz. Ein freier 
Platz. Heidi rein. Und raus. Aus dem Auto. 
Mit energischen Schritten via Eingang stre-
bend. Beifahrer Peter hat’s nicht eilig. Muss 
sich auch noch aus dem Gurt schälen. Das 
dauert. Endlich geschafft. Fester Griff an 
den Türhebel und… Nichts. Die Tür bleibt 
zu. Sie verweigert ihren Dienst. Hektisches 
Zerren, Drücken, Reißen. Nichts. Null Reak-
tion. Verschlossen und verriegelt. Langsam 
dämmert die Erkenntnis: Fahrerin Heidi hat 
in der Eile ihren elektronischen Schlüssel 
benutzt. Einfach so. Ohne Hinzugucken. 
Über die Schulter. Oder aus der Hüfte. Und 
dann hat es Klick gemacht. Ich bin einge-
sperrt. Weggesperrt. Heidi ist noch in Sicht. 
Von hinten. Ich beginne, wild an die Schei-
be zu trommeln und tarzanähnliche Schreie 
auszustoßen. Nützt nichts. Sie entschwin-
det in den Hallen der Esslust. Andere Kauf-
hungrige streben am Auto vorbei. Ich tromm-
le und rufe. Einige winken fröhlich zurück. 
Andere gucken nur..äh..indigniert. Denken 
wohl, dass ich dabei bin, einen exotischen 
Sitztanz zu üben. Für den nächsten Stau. 
So’ne Art Staulimbo. Ich wechsle die Tak-
tik: Ich setze einen treuen Dackelblick auf 
und gucke frauchenverlassen. Jetzt guckt 
man mitleidig zurück. Aber Hilfe? Nichts! Na 
dann eben nicht. Ich mach’s mir gemütlich. 
Drehe am Radioknopf. Nichts. Natürlich 
nicht. Das blöde Auto liegt im elektronischen 
Koma. Langsam steigt die Galle. Hoch. Ge-
paart mit Panik. Haltung bewahren. Lieber 
philosophieren. Schopenhauer kommt in 
den Sinn: „Gehst Du zum Weibe, vergiss 

die Peitsche nicht!“ Der hat gut reden  Ich 
würde ja gerne. Zum Weibe gehen. Aber ich 
bin ja eingesperrt. Von dem Weibe, zu dem 
ich gehen soll. Mit einem elektronischen 
Schlüssel. Gab’s damals noch nicht. Und 
welcher Mann hat heutzutage schon noch 
eine Peitsche. Höchstens Reiter. Ich bin 
keiner. Die Gedanken schweifen zu Frau-
en und Technik. Funktioniert nicht. Bei uns 
zu Hause ist Ehefrau Heidi der Handwerker 
und Techniker. Über den technischen Fort-
schritt als Solches. Wer braucht den schon? 
Wer braucht schon Elektronik? Na ja, hat 
manchmal auch was Gutes. Aber nicht, 
wenn man eingesperrt wird durch dieselbe. 
Egal. Lieber wieder über Frauen. „Lange 
Haare, kurzer Sinn“ und so. Über Frauen 
an der Macht. Finde ich eigentlich ganz o.K. 
Sollen ja sensibler sein und so. Aber auf 
keinen Fall, wenn sie an einen Knopf kom-
men dürfen. Wenigstens an keinen elektro-
nischen. Bei dem es Klick oder vielleicht so-
gar Bumm macht. Man sieht ja, wohin das 
führt. Männer werden eingesperrt. Wegge-
sperrt. Einfach so. Ohne hinzusehen. Über 
die Schulter. Oder aus der Hüfte. Aus dem 
Handgelenk. Nee, dann doch lieber Blondi-
nenwitze. Nach dem Dritten und gefühlter 
sehr langer Zeit erscheint Fahrerin Heidi. 
Öffnet die Tür und beschwert sich auch 
noch: „Wo bleibst Du denn? Ich hab Dich 
überall gesucht! Ich hab alle möglichen Leu-
te gefragt, wo Du abgeblieben bist. Du und 
der Einkaufzettel. Und dann hängst Du hier 
gemütlich im Auto rum und...“ Ich will gera-
de was von völliger Verkennung von Ursa-
che und Wirkung erzählen. Da geht ihr auf, 
dass sie vor dem Öffnen der Tür auf ihren 
elektronischen Schlüssel drücken musste. 
Und fängt schallend an zu lachen. 

Peter Bröcker

Wie auch schon in den letzten Jahren hat die Polizeiwache 34,  Wördenmoor-
weg, zu Beginn der Vorweihnachtszeit einen Weihnachtsbaum in dem Wach-
raum durch Kinder der umliegenden Tagesstätten schmücken lassen
12 Kinder der Kita Flughafenstraße 80 und den beiden Betreuerinnen Iris Heid-
rich, und Nadin Sjurts kamen am 25. November mit dem selbst gebastelten 
Baumschmuck, um den bereits stehenden Tannenbaum zu schmücken.
Die Abteilungsleiter Prävention und Verkehr, Burkhard Rüland und der für 
die Kindertagesstätte Flughafenstraße zuständige Stadtteilpolizist Thomas 
Schwichtenberg standen den Kindern hilfreich zur Seite.



Klaus Kremer/Ingo Thiel
Das Queen Mary 2 Kochbuch

Die Queen Mary 2 steht für Lu-
xus, Exklusivität und Genuss. 
Und das natürlich nicht nur in 
Bezug auf ihre Ausstattung, 
sondern vor allem hinsichtlich 
der Küche an Bord. Wer träumt 
nicht davon, die kulinarischen 
Genüsse dieses Traumschiffs 
auch zu Hause erleben zu kön-
nen, und wer könnte diese hohe 
Kochkunst einem Laien besser 
erklären, als der Küchenchef der 
Queen Mary 2, Klaus Kremer, 

höchst persönlich? 
Dieses Kochbuch besticht vor allem durch seine „Anwender-
freundlichkeit“, wodurch es sich von diversen anderen Sterne-
kochbüchern abhebt. Die Autoren haben großen Wert darauf 
gelegt, dass die insgesamt 74 Gourmet-Rezepte so praxisnah 
erklärt werden, dass sie von jedermann ohne großen Aufwand, 
komplizierte Vorbereitung oder teure Profigeräte nachzukochen 
sind.
Die ausgewählten Rezepte zählen zu den beliebtesten auf der 
Queen Mary 2 und stammen aus allen Kontinenten. Sie umfas-
sen sowohl Vorspeisen, Suppen und Salate als auch Hauptge-
richte und Nachspeisen. Neben den Rezepten enthält dieses 
Kochbuch auch noch eine Kurzvorstellung des Luxusschiffes 
und ihrer Küchen und Restaurants sowie ein Portrait des Kü-
chenchefs Klaus Kremer.
Eine kulinarische Reise in außergewöhnliche Gaumen-Sphä-
ren, einfach erklärt und durch appetitanregende, realistische 
Aufnahmen der Speisen ergänzt: Ein wahrer Hochgenuss!

Zu den Autoren
Klaus Kremer (Jahrgang 1962) ist gelernter Konditor und Koch. 
Mittlerweile kocht er seit über 20 Jahren auf Passagierschiffen, 
davon waren sechs Luxusliner. Seit 2006 ist Kremer Küchendi-
rektor auf der Queen Mary 2, wo er im Offiziersrang drei Streifen 
trägt.
Ingo Thiel ist als Reisejournalist und Buchautor ein gefragter 
Kreuzfahrtexperte.
Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung kennt Thiel viele Schif-
fe unterschiedlicher
Reedereien. Allein auf den Queens der Cunard Line war er mehr 
als 30 Mal zu Gast.

Klaus Kremer/Ingo Thiel
Das Queen Mary 2 Kochbuch

156 Seiten · 24,5 x 26 cm, zahlr. Farb-Abb. · Hardcover
EUR (D) 24,90 · EUR (A) 25,60 · SFr* 41,50

ISBN 978-3-7822-1020-1

Oliver P. Mueller
KOEHLERS GUIDE KREUZFAHRT 2012
Kreuzfahrtträume

KOEHLERS GUIDE KREUZFAHRT er-
scheint erstmals Anfang November unter 
dem Titel „Kreuzfahrtträume - Schiffe, 
Häfen, Reisen, Termine, Reportagen, 
Trends“. Das kompakte Jahrbuch bietet 
einen umfassenden Ausblick auf die kom-
mende Saison: Wo liegen die schönsten 
Destinationen? Welche neuen Schiffe 
gibt es? Der Guide beantwortet diese und 
andere Fragen und bietet eine Fülle von 
Tipps rund um das Thema Kreuzfahrt.
KOEHLERS GUIDE KREUZFAHRT ist 
das Werk eines Teams erfahrener Auto-

ren, die dem Leser die ganze Welt der Kreuzfahrt nahe brin-
gen. Das kompakte Buch ist eine glänzende Einstimmung und 
ein jährlicher Begleiter für die Seereise oder den Besuch in den 
deutschen Kreuzfahrt- Häfen. Eine aufregende Reise auf den 
sieben Meeren und den großen Flüssen der Erde.
Der Guide enthält fachkundige Bewertungen der Kreuzfahrt-
schiffe und die wichtigsten maritimen Termine.
Was immer Sie über die kommende Kreuzfahrt-Saison wissen 
müssen – von Reisezielen über neue Schiffe bis zu Anläufen in 
deutschen Häfen – der Guide aus Koehlers Verlagsgesellschaft 
setzt neue Standards und bietet einen umfassenden Überblick 
für Fans und Neueinsteiger.

Exklusiv
- Die maritimen Termine und Kreuzfahrt-Anläufe der deutschen
  Häfen
- Kreuzfahrtschiffe von Experten bewertet
- Kreuzfahrt-Goodies mit 2.400 Euro an Buchungsvorteilen

Großes Gewinnspiel mit traumhaften Preisen
- Hochsee-Kreuzfahrt auf der „Oasis of the Seas“, dem größten
  Schiff der Welt
- Romantische Fluss-Kreuzfahrt auf der Donau mit der
  „Belvedere“

Zum Autor
Oliver P. Mueller gehört zu den international bekanntesten deut-
schen Kreuzfahrtexperten.
Vor über zehn Jahren hat der Journalist das Bewertungssystem 
für Kreuzfahrtschiffe entwickelt
und mit einem Team von Fachjournalisten eine der umfang-
reichsten Datenbanken aufgebaut.
Seine Reportagen und Analysen erscheinen regelmäßig in Ta-
geszeitungen, Magazinen
und Fachblättern.

Oliver P. Mueller
KOEHLERS GUIDE KREUZFAHRT 2012, Kreuzfahrtträume

296 Seiten · 17 x 24 cm, zahlr. Farb-Abb. · Broschur
EUR (D) 15,95 · EUR (A) 16,45 · Sfr* 22,30

ISBN 978-3-7822-1039-3

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

Koehlers Verlagsgesellschaft mbH, Georgsplatz 1, 20099 Hamburg, Internet: www.koehler-books.de

Unsere Neujahrswünsche auf persisch... ... und auf armenisch mit zusätzlichen Weihnachtsgrüßen.


