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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:

• Mietangelegenheiten
 24. Januar
• Bauangelegenheiten
 13. Februar

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

Januar 2012

Vorankündigung:
20. Jan, Dave Goodmann, Steve Baker und Martin Röttger im Lali 19:30 Uhr
21. Jan. Tag der offenen Tür in der Fritz-Schumacher-Stadtteilschule 11 - 14 Uhr
22. Jan. Die Schöne und der Froschkönig im LaLi 16:00 Uhr
18. + 19. Feb. 5. Börner Künstlertreff 11 - 18 Uhr
 alle Termine in der Anzeige auf Seite 4 
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Schon gute
Vorsätze gefasst?

Frizzi nicht
mehr so
viel
ärgern!!??

Das Fleisch
war willig,
aber….

• Neujahrswünsche
• Frizzi und Schumi
• Schneeweißchen und Rosenrot
• KulturMix
• Hamburg Airport News
• Langenhorner Gesangverein
• Gedanken über die Siedlung
• Ein besinnliches Wochenende
• Die Schublade

 

Titelbild: Heidi Koß

Liebe Weggefährten, leebe Frünn, leebe Leser,
Schwester und Broder, Minsch bedenk
dat jede Dag is een Geschenk.
Du geihst dien Weg so stur und Gewiß
und weest nich mol, wo loot dat all is.
De Sünn de schient, du lachst denn mol,
de Störm de hult, du duckst die dol,
de Tied de drifft mit die ehr Speel
mol  deep, mol hoch, ganz as se will.
Du rennst und rackerts achterran,
du tellst dien Geld as rieke Mann,
du grippst die mol`n handvull Leev,
de die viellicht jüst oberbleev.
Und dorbi hast du nix tofot,
die dröppt dat harte Wort - loot!
Und darum Broder Minsch bedenk
dat jede Dag is`n good Geschenk.
De Tied löppt gau, de Klock de geiht,
de Schadden waßt, de Klöppel sleit,
nutz jede Stünn, denn dat is gewiß,

du  weest jo nich, wo loot dat all is..
Wenn du Wiehnachten biem Grönkaul  büst hel froh,
denn denk ok öber die mol no.
Ok wenn de Sommer is wesen,
hol faß den Sünnschien in dien Leben.
Dank den Voder in Heben dor boben
dat he die riek bedacht
und senkt sich dat Johr und ward afschoben
heb keen Angst vör de Nacht.
Frei die mit de Kinner, de lütten Engels int Hus
denn süt de Welt jümmers fründlich ut.

Wilhelm Stubbe

De Redaktion von  „De Börner“
Rosel Langemann, Annemarie Schweigler,
Peter Bröcker und Jürgen Beecken
wünscht jou dat allerbest
und ok fört nee Johr
geiht hoffentlich allns klor.

Grüße aus Hellerau
Einen guten Start ins Jahr 2012 wünscht allen Börnerinnen und Börnern der Verein Bürgerschaft 

Hellerau e.V. aus Dresden.
Wir wünschen uns eine für beide Seiten gedeihlicheZusam-

menarbeit der Vorstände und möchten uns bei der ehemaligen Vorsitzenden
der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Sonja Setzepfand recht herzlich 

für die gute Zusammenarbeit bedanken und wünschen ihr alles Gute.
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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 ?

Der Bart ist ab. Bei Zwerg Albe-
rich, dem Berggeist. Am guten 
Ende. Und das war auch gut so. 
Denn nur so konnte es zum Happy 
End kommen beim Weihnachts-
märchen der Börner Speeldeel. 
Für Schneeweißchen und Rosen-
rot und ihre Prinzen. In dem alten 
Märchen der Gebrüder Grimm, 
das Rainer Beeken als langjähri-
ges Mitglied der Speeldeel für die 
Bühne bearbeitet, erzählt und in 
Personalunion auch inszeniert hat 
und das die Schauspieler unserer 
Börner Speeldeel für die kleinen, 
jungen und alten Kinder virtuos auf 
die Bühne des LaLi zauberten.
Auf eine Bühne mit Kulissen und 
Kostümen, die wieder einmal mär-
chenhaft waren. „Chapeau!“ an 
Bühnenbildner Olaf Reichelt und 
seine Crew, diesmal besonders 
auch an die „Beleuchtermann-
schaft“, die nicht nur bei der punkt-
genauen phantasie- und stim-
mungsvollen Ausleuchtung der 
fünf verschiedenen Bühnenbilder 
glänzten, sondern durch ausge-
feilte Spezialeffekte mit eigens für 
dieses Märchen programmierten 
Laser-Animationen. Kein Wunder, 
dass die kleinen und großen Kids 
im vollen Saal das spannende Ge-

schehen mit Begeisterung verfolg-
ten. Wie für ein Weihnachtsmär-
chen ein Muss, wurden die Kinder 
von den Schauspielern immer 
wieder durch improvisierte Frage- 
und Antwortspiele in die Handlung 
einbezogen. Die Schauspieler lie-
fen nicht nur hierbei zu Höchst-
form auf.
Und wie es sich für ein richtiges 
Märchen gehört, geht es um das 
arme Mädchen, das seinen Prin-
zen sucht und nach allerlei Aben-
teuern und Unbill findet. In die-
sem Fall um zwei Schwestern: 
Schneeweißchen (Merle Reichelt) 
und Rosenrot (Anna Josefine Bee-
ken), die mit ihrer Mutter (Franzis-
ka Buhle) in kargen Verhältnissen 
in einem fast verlassenen Wald-
bergdorf leben. In der Nähe eines 
aufgegebenen Bergwerkstollens, 
der als nicht geheuer gilt, weil 
dort ein ziemlich fieser Berggeist 
sein Unwesen treibt. Und diesem 
Berggeist begegnen die beiden 
Schwestern auf ihren Wegen des 
öfteren in verschiedenen Verklei-
dungen. Wobei er jedes Mal sei-
nen langen Bart so ungeschickt in 
Holzstämme, Fischernetze oder 
Bäume verheddert hat, dass er 
die Mädchen bittet, ihn aus seiner 

misslichen Lage zu befreien. Und 
die jedes Mal zur Schere greifen 
müssen, um den Bart zu kappen. 
Was jedes Mal dazu führt, dass 
der so „Befreite“, herrlich unheim-
lich-witzig-doof von Markus Wilken 
gespielt, in wüste Schimpftiraden 
ausbricht. Denn er weiß, was er 
an seinem Bart hat. Wie bei ande-
ren Männern auch steckt im Bart 
seine Zauberkraft. Und da gibt es 
die beiden Prinzen Bernhard (Eric 
Jensen) und Frank (Benjamin Sta-
wicki), die sich inkognito unter das 
Volk mischen, was die strenge Kö-
nigin Helga (Juliane Kirschniek) 
überhaupt nicht gut findet und 
die die beiden Prinzen unbedingt 
unter die Haube bringen will, da-
mit diese endlich den Ernst des 
Lebens erkennen. Auf dem Markt 
treffen sich Schwestern und Prin-
zen dann und flugs wird ein Dop-
pel-Rendezvous für den nächsten 
Tag ausgemacht. Natürlich aus-
gerechnet am verwunschenen 
Stollen. Und natürlich ahnen die 
Schwestern nicht, dass es sich bei 
ihren neuen Galanen um Prinzen 
handelt. Und als sich die beiden 
Prinzen in Begleitung von Groß-
vater Martin (Marita Beecken), der 
den Weg kennt, zum Stollen bege-

Schneeweißchen 
und 

Rosenrot 
im LaLi

Börner  Speeldeel
Börner  Speeldeel

ben und nach der Erzählung vom 
Großvater über den angeblich im 
Stollen verborgenen Schatz in 
diesen einbrechen, werden sie 
prompt vom bösen Berggeist mit 
einem Fluch belegt und in einen 
Bären und einen Falken verwan-
delt. Diese Szene hatte es wahr-
haft in sich: wenn auf der Bühne 
der Vorhang aufgeht und der Stol-
len mit seinem brettervernagelten 
Eingang erscheint, dann sieht der 
durch die Lichteffekte wirklich-
unwirklich so unheimlich-verwun-
schen aus, dass man gar nicht 
mehr überrascht ist, dass hier 
Prinzen zu verwandeln zur Routine 
gehört. Und das Laser-Programm, 
das Bär und Falken auf die Bühne 

projiziert, tut sein Übriges. Zum 
Glück nehmen die Schwestern 
und ihre Mutter die verwunsche-
nen Prinzen im Winter in ihre Hüt-
te auf, was ihr Überleben sichert. 
Das Teddybärenkostüm von Eric 
Jensen war zum Knutschen. Und 
als die Schwestern im Frühling 
zum dritten Mal dem Berggeist 
begegnen und seinen Bart mittels 
Schere wieder einmal kürzen, ist 
es dann mit der Zauberkraft des 
Berggeistes endgültig vorbei. Der 
Bart ist für ihn endgültig ab. Bär 
und Falke können ihm den Garaus 
machen. Durch die im Winter ge-
zeigte Liebe zu den Verwandelten 
wird der auf den Prinzen lastende 
Fluch aufgehoben und sie gewin-

nen ihre menschliche Gestalt wie-
der. Und wie es in Märchen so ist, 
wird sofort die Hochzeit bekannt 
gegeben und in einem Weihnacht-
märchen natürlich zum Ende ein 
Weihnachtslied angestimmt.
Und die großen und kleinen Kin-
der durften auf dem Heimweg von 
Wundern und Märchen, die wahr 
werden, träumen. Hat ihnen doch 
die „Börner Speeldeel“ mit ihrem 
Spiel, den Kostümen und den Ku-
lissen wieder gezeigt, dass sie 
durchaus real werden können, die 
Wunder und Märchen. Dafür un-
ser aller Dank an unsere „Börner 
Speeldeel“. 

Peter Bröcker
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hamburg-airport.de

Einzelheiten zu unseren Umweltprojekten und unserem 
verantwortlichen Umgang mit der Natur fi nden Sie hier:

Wir rücken Umweltschutz in 
die richtige Perspektive.

Bei allem, was wir tun, steht der Umweltschutz an zentraler Stelle. Wir haben uns deshalb freiwillig zur maßgeblichen 
CO2-Reduzierung verpfl ichtet und setzen zukunftsweisende Technologien ein, um den Kohlendioxid-Ausstoß weiter zu 
verringern. In den vergangenen Jahren konnten wir so 14.000 Tonnen CO2 jährlich einsparen. 

Und unser Umweltbereich macht noch viel mehr – unter anderem engagieren wir uns dafür, den Lärmschutz für unsere 
Nachbarn zu verbessern, die Luftqualität zu erhöhen, Energie einzusparen, Abfall zu reduzieren und umweltfreundlich 
zu entsorgen, umliegende Gewässer zu schützen und Vogelschlag zu vermeiden.

Aufwärtstrend der Passagierzahlen 
Michael Eggenschwiler freute sich über den rasan-
ten Anstieg von derzeit 4,5 Prozent bei den Passa-
gierzahlen im 100. Jubiläumsjahr: „Dieses Ergebnis 
wäre ohne das Engagement der Fluglinien in Ham-
burg nicht möglich gewesen und wir bedanken uns 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gemein-
sam bieten wir den Passagieren in Hamburg kurze 
Wege sowie eine komfortable Reise von der Anfahrt 
zum Flughafen bis zur Landung am Zielort. Auch 
2012 wird es einen Aufwärtstrend der Passagierzah-
len geben, so dass Hamburg Airport Wachstumsmo-
tor und wichtiger Arbeitgeber für die Metropolregion 
bleibt.“
Für die Hamburg Marketing und die Hamburg Tou-
rismus GmbH, hob deren Vorsitzender Dietrich von 
Albedyll die Bedeutung der steigenden Passagier-
zahlen auf den Tourismusstandort Hamburg hervor 
und wies darauf hin, dass die Entwicklung des Flug-
hafens in engem Zusammenhang mit der Entwick-
lung des Tourismusaufkommens in Hamburg stehe, 
da heute bereits 20 Prozent aller Übernachtungs-
gäste per Flugzeug anreisen würden.
Für die Lufthansa machte Oliver Wagner deutlich, 
dass sich die Deutsche Lufthansa  auch weiterhin 
sehr aktiv am Hamburg Airport, dem wichtigsten 
Flughafen in Norddeutschland und einem der größ-
ten Lufthansa Standorte engagieren werde.

Von Hamburg nonstop nach Marseille 
und Toulouse
Ab März bzw. April 2012 bietet die Air France viermal in 
der Woche Nonstop-Flüge von Hamburg nach Marseille 
und Toulouse an (Tickets ab 49 Euro one way und ab 89 
Euro Hin- und Rückflug inkl. Steuern und Gebühren).
Ab 25. März wird der erste Direktflug von Hamburg in 
die Partnerstadt Marseille, der zweitgrößten und ältesten 
Stadt mit dem größten Hafen Frankreichs, die sowohl für 
Geschäftsreisende aus der Schifffahrtsbranche als auch 
für Touristen eine wichtige Zieladresse darstellt, ist Mar-
seille doch auch das Zentrum der Provence.
Ab dem 1. April gibt es dann ebenfalls viermal wöchent-
lich einen Direktflug nach Toulouse, der viertgrößten Stadt 
Frankreichs und dem Zentrum der Region Midi-Pyrenees, 
die sich inzwischen zu einem der bedeutendsten Luftfahrt-
zentren der Welt entwickelt hat. Airbus France und die 
Konzernzentrale der Airbus S.A.S sind dort beheimatet.

Hamburg Airport begrüßt 13-millionsten 
Fluggast im Jahr 2011
Jetzt schlägt’s Dreizehn. Nämlich am 12. Dezember 2011 
am Hamburger Flughafen. An diesem Tage durften der 
Vorsitzende der Geschäftsführung der Hamburg Marketing 
GmbH und der Hamburg Tourismus GmbH, Dietrich von 
Albedyll, der Bereichsleiter Direct Services der Deutschen 
Lufthansa AG, Oliver Wagner, und der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Flughafen Hamburg GmbH, Michael 
Eggenschwiler, den 13-millionsten Fluggast begrüßen, der 
in diesem Jahr den Hamburger Flughafen nutzte: Norbert 
Basler, einen Unternehmer aus Ahrensburg, für den die 
Zahl Dreizehn damit zu einer richtigen Glückszahl wurde.

preiswert-ab-hamburg.de
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melancholischen,

Bluegrass.

(läuft),

(läuft),

Thymian Apotheke

Kartenvorverkauf

LALI

LALI

.Kartenverkauf

v.l.n.r.Volker Schmidt, Verkaufsleiter Station Hamburg, Deutsche Lufthansa AG
Oliver Wagner, Bereichsleiter Direct Services der Deutschen Lufthansa AG
Norbert Basler, Unternehmer aus Ahrensburg und der 13 millionste 
Fluggast
Dietrich von Albedyll, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburger 
Marketing GmbH und der Hamburg Tourismus GmbH
Juliane Thulmann, Direktorin Verkaufsbüro Norddeutschland, 
Deutsche Lufthansa AG
Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen 
Hamburg GmbH

Foto: R.Elbrecht

Beratung für Schwerbehinderte in Langenhorn 
In der regelmäßigen Sprechstunde steht die praktische Hilfe 
im Mittelpunkt: Z.B. die Unterstützung bei der Antragsstellung 
nach dem Schwerbehindertenrecht.
Die Schwerbehinderten-Beratung wird gemeinsam von Erwin 
Friedeboldt (Ehemaliger Vertrauensmann für Schwerbehinder-
te der Freien und Hansestadt Hamburg) und Andrea Rugbarth 
(SPD-Bürgerschaftsabgeordnete) durchgeführt.

Also: Vormerken:
Mittwoch, 8.Februar 2012, 13.30 bis 16.00 Uhr, 
im SPD-Abgeordnetenbüro Hamburg-Nord, Krohnstiegscenter, 
Krohnstieg 41, 3.Etage (Rechts neben dem Büro der SAGA).

Ein behindertengerechter Zugang von allen Ebenen des 
Krohnstiegscenters - auch vom Parkhaus – ist vorhanden. 
Weitere Beratungen: Mittwoch, 14.März 2012 - Zur gleichen 
Zeit am gleichen Ort.
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Das Jahr 2011 hat uns ganz schön auf Trab gehalten 
– nach dem Motto „wer Rastet der Rostet“ kam für uns 
nichts anderes in Frage.
Nach diversen Auftritten war eine 4-tägige Reise nach 
Schwebenried unser Ziel. Der Gastgebende Chor „Lieder-
kranz Schwebenried“ hatte in Büchold das Sportheim ge-
mietet, in dem wir unsere schönsten Lieder vor dem Publi-
kum sangen. Mit Hamburg-Liedern und Schunkeln rissen 
wir das Publikum total in unseren Bann.
Natürlich durfte ein Besuch in der nahegelegenen Stadt 
Würzburg nicht fehlen. 
Das Sängerfest in Schwebenried wurde ein voller Erfolg. 
Die Herzlichkeit unseres gastgebenden Chores, die net-
te Bewirtung – es stimmte einfach alles rundherum und 
so wurde zwischen den beiden Chören Freundschaft 
geschlossen – mit dem Versprechen, sich bald zu besu-
chen.
Eine Fahrt zum Freilichtmuseum Molfsee mit Führung und 
einem  guten Essen wurde von unserem Festausschuss 
arangiert. Es war ein schöner und gelungener Tag. 

 Am 11.11.2011 wurde das 145-jährige Stiftungsfest vom 
LGV bei Manni im Vereinshaus Langenhorn Nord gefei-
ert.
Die Mitglieder waren gespannt, was da wohl auf sie zu-
kommt, denn es klang sehr geheimnisvoll.
Im hübsch geschmückten Raum und mit einem Gläschen 
Sekt in der Hand nahmen wir am Tisch unseren Platz ein.

Doch bevor die hungrigen Mäuler etwas zu Essen beka-
men, standen die Ehrungen der Jubilare an, Werner und 
Annalott Feddern, Liselotte Naether, (stolze 86 Jahre), 
Kora Moldenhauer und Marion Buckreus – die seit der 
Entstehung des gem. Chores nun 20 Jahre dem Verein 
treu und noch voller Sangeslust mit dabei sind.
Ja sogar unseren Chorleiter Dieter Podszus, konnten wir 
schon ganze 10  Jahre für uns gewinnen.
Nach dem leckeren Essen wurde vom 1. und 2. Vorstand 
Eckhardt Joest und Karin Huyke, eine ganz witzige Tom-
bola vorbereitet, die sehr zur Belustigung beitrug.
Aber auch Kora und Eckhard sangen ein Lied, auf den 
Verein gedichtet und gesungen, welches wir mit holla di ri 
ja, holla di ja… feste mitsangen. Mit fröhlichem Geplauder 
und zum Schluss noch ein paar Liedern wurde die Feier 
beendet.

Nach den Weihnachtskonzerten in den Kirchen St. Annen 
und Broder-Hinrick,  die ein voller Erfolg waren, freuen wir 
uns auf das Singen mit Gästen bei Kaffee und Kuchen im 
LALI, welches bisher ein besonderes Highlight war. 

Ein herzliches Dankeschön an die Vorstände, Chorleiter, 
Schatzmeister-/Kassenprüfer, Schriftführerin, Archivare 
und dem Festausschuss, für die aufgewandte Zeit und 
Mühe zur Vorbereitung der Reisen, Feste und Ausflüge 
sowie allen helfenden Hände bei unseren Festen.
Allen Sängerinnen und Sängern ein gesundes und erfolg-
reiches Neues Jahr 
wünscht 
Franziska Maß

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 offe-
nen Tür ein. Viertklässler und ihre Eltern sind herzlich will-
kommen, unsere attraktiven Angebote von Jahrgang 5 bis 
Jahrgang 13 kennen zu lernen. 

Wir geben Einblick in unseren Unterricht und unser Schul-
leben. 
Fach- und Klassenräume stehen zur Besichtigung offen, 
wir bieten Führungen durch die Schule an und die jungen 
Besucherinnen und Besucher können sich an kleinen Pro-
jekten selbst erproben.
Die Schulleitung, das Kollegium, die Schülerschaft und der 
Elternrat beantworten Fragen und geben Auskunft über 
das pädagogische Konzept der Fritz-Schumacher-Schule.

Informationsveranstaltungen der Fritz-Schumacher-Stadtteilschule für Eltern der Viertklässler

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

Oh du fröhliche, Oh du selige
Und genau so fröhlich haben wir alle gesungen. 
Der Langenhorner Gesangverein hatte uns zu einem Weih-
nachtssingen eingeladen. Und am 17. Dezember, nachmittags 
um 15:30, strömten die Börnerinnen und Börner ins LALI, um ge-
meinsam mit dem Chor etliche weihnachtliche Lieder zu singen. 
Es gab Kaffee und Kuchen und ich muss sagen, es gab Kuchen 
satt!! Was hatten die Frauen des Chores da alles gebacken, es 
gab von der Marzipan- und Schwarzwälder Kirsch- bis zu Sah-
netorten, noch Platten- und Napfkuchen, und nicht zu vergessen, 
auch noch einen Guglhupf. Die Frauen waren sehr bemüht alle 
Gäste mit dem von ihnen gewählten Kuchen zu versorgen und 
waren immer darauf bedacht, dass die Kaffeekannen voll waren. 
Da man ja mit vollem Mund nicht singen kann, wurde erstmal 
gewartet bis alle gegessen hatten, und der Chorleiter Dieter Po-
dszus und der Leiter des Vereins, Eckhardt Joest, ihre kleinen 
Ansprachen gehalten hatten, ging es los. Der Chor sang als ers-
tes ein Christliches Kirchenlied und danach noch weitere Lieder, 
die wir Börner nicht so recht kannten und wir wurden auch nicht 
aufgefordert mitzusingen. So sang der Chor den ganzen ersten 
Teil der Veranstaltung. Dann, im zweiten Teil kamen auch wir,  
die Börnerinnen und Börner, auf unsere Kosten und durften, wo-
rauf wir lange gewartet hatten, auch mitsingen, was wir nun auch 
nur zu gerne und kräftig taten. All’ die bekannten Weihnachtslie-

der, wie „Alle Jahre wieder“. „Stille Nacht, heilige Nacht“. „ Kling 
Glöckchen, kling. kling“, sowie “ Es ist ein Ros’ entsprungen“. 
und auch das, (worauf wir immer noch warten,) „Leise rieselt der 
Schnee“ und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“. Ebenso „O Tan-
nenbaum“ und viele andere, bekannte  Weihnachtslieder wurden 
von uns, zusammen mit dem Chor, voller Inbrunst gesungen. 
Bei dem Lied „Am Tannenbaume, die Lichter brennen“, da fiel 
mir ein, was wir als Kinder immer dazu gesungen hatten: „Am 
Tannenbaume, da hängt ’ne Pflaume, wer hat die da bloß hinge-
hängt“. Wie’s weitergeht, das weiß ich nicht mehr. Aber das sind 
so weihnachtliche Kindheitserinnerungen.  Es war insgesamt ein 
schöner, gelungener, Sanges -Nachmittag. 
Es ist zu hoffen, dass auch im nächsten Jahr wieder so viele so 
kräftig und mit so viel Spaß mitsingen werden. 

Vielen Dank 
und ein Lob an 
die Veranstalter 
und den Lan-
genhorner Ge-
sangverein.

Manfred Schwark 

Am 2. November 
2011 beging Werner 
Feddern sein 60-jähri-
ges Sänger Jubiläum. 
Eine stolze Leistung. 

Werner Feddern – ein 
Langenhorner Junge 
-  trat im November 
1951 als Chormitglied 
dem Männergesang-

verein Langenhorn bei und blieb bis zum heutigen Tage 
dem Verein treu.
Mit seiner kräftigen Bassstimme war Werner nicht nur als 
Sänger beliebt, sondern hatte als Chormitglied den Verein 
mit sämtlichen Ämtern wie Vorstand Vertreter, Festaus-
schuss sowie Archiv- und Notenwart tatkräftig unterstützt. 

Nach der Umwandlung vom Männergesangverein in ei-
nen gemischten Chor im Jahre 1991 trat auch seine Frau 
Annalott als Sängerin im Tenor dem Verein bei und beging 
ihr 20-jähriges Jubiläum.
Vom Vorstand wurde eine Urkunde und ein Präsent an 
den Jubilar überreicht, sowie eine Urkunde und einen 
schönen Blumenstrauß für die Jubilarin.
Anschließend wurde mit einem Gläschen Sekt angesto-
ßen und natürlich gab es auch eine Kleinigkeit zur Stär-
kung.
Wir wünschen Werner und Annalottt auch weiterhin viel 
Freude am Singen. 

18. und 19. Februar 2012 
von 11.00 - 18.00 Uhr

5.
LaLi

Tangstedter Landstraße 182 a
22415 Hamburg

35 Künstler präsentieren ihre Werke
in verschiedenen Techniken

Im Café: Kaffee und Kuchen und mehr
Gemeinschaft der Fritz-Schumacher Siedlung e.V.

Organisation und Ausführung: Jürgen Beecken
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BÖRNER
KÜNSTLERTREFF

„60 Jahre und (k)ein – bisschen – leise“

145 Jahre 
Langenhorner Gesangverein 
von 1866 e.V.
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Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines.

Das eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.

Doch dieses eine Blatt allein
war Teil von unserem Leben,

drum wird auch dieses Blatt allein
uns immer wieder fehlen.

Max Johannes Achtermann

Familien
Heitmann, Sokolowski, Gehrken

Die Beisetzung hat in aller Stille stattgefunden.

*05.03.1929          13.12.2011

Ein besinnliches Wochenende,
tja, so hatte ich es mir vorgestellt. Der zweite Advents-
sonntag sollte ganz besinnlich schon am Sonnabend 
eingeläutet werden. Sollte!  Das Problem war nur der 
Terminkalender.  Dadurch dass viele Termine frühzei-
tig feststanden,  und Weihnachten noch weit weg war, 
überschnitten sich zwei Termine ein wenig, aber bei-
de wollten wahrgenommen werden. Also in die Start-
löcher.  Zuerst eine wunderbare Theateraufführung , 
welche etwas länger dauerte. Dann zack zack nach 
Hause, eine Kleinigkeit gegessen, wer weiß wann 
man wieder etwas zu sich nehmen kann und ab zur 

Kirche.Natürlich bei strömenden Regen, schon 
bald Gewohnheit.  Rechtzeitiges Erscheinen sichert 
gute Plätze, dem war so, denn es wurde sehr voll. 
170 Zuhörer/innen fanden den Weg in die Broder-
Hinrick-Kirche.  Was gab’s  denn da so Interessantes 
zu sehen und hören?  Natürlich der Altländer Shanty-
Chor.  Das Publikum, überwiegend etwas älter, also 
keine Teenies und Twens, wie unsereins auch, ge-
noss sichtlich die stimmungsvolle Darbietung.  Eine 
wunderbar  entspannte Atmosphäre breitete sich aus.  
Der Altländer Shanty-Chor  und die Broder- Hinrick 
Kirche, das passt einfach.  Als dann zum Schluss „ 
Oh Du fröhliche „ angestimmt wurde,  stellte sich dann 
doch die gewünschte Besinnlichkeit ein und fröhlich 
ging es –natürlich bei Regen- nach Hause.

K.Brunhöver

Für einen Freund habe ich in letzter Zeit 
am PC viele Bildchen gebastelt, zu denen 
ich mir einige Gedanken gemacht habe. 
Eines davon habe ich jetzt auf unsere 
Siedlung zugeschnitten. Zwei Polizisten 
(nennen wir sie Gerd und Hein) gehen 
in ihrem früheren Revier von 1925 (der 
Fritz-Schumacher-Siedlung) nach über 
80 Jahren noch einmal Streife.
„Mensch Gerd, alle Dächer sind mit Dop-
pel S Pfannen gedeckt. Das heißt: Bei 
Schnee und Wind nicht mehr eimerwei-
se Schnee aus den Abseiten holen. Alles 
ist schön dicht. Auch durch die neuen 
Fenster bläst kein Wind und die Isolier-
verglasung lässt die Wärme kaum noch 
entweichen. Teilweise sind Dächer mit 
Mineralwolle gedämmt. Die Börner ha-
ben schon gute Arbeit geleistet“.
„Tja Hein, und alle Häuser sind schön 
gestrichen. Es gibt sogar einen Sielan-
schluss und keiner muss mehr die Fä-
kalien aufs Land bringen. Es soll auch 
keine Waschkessel und Wäschestamp-
fer geben. Jeder hat eine elektrische 
Waschmaschine. Kannst Du Dir das vor-
stellen?“.
 „Oh Gerd, jetzt komm mal wieder runter. 
Schaue Dir doch mal den Autoverkehr an. 
Früher wurde die Tangstedter Landstra-
ße nur von ganz wenigen Autos befahren 
und fast alle Güter wurden mit Pferde-
gespannen transportiert. Es war alles ru-
higer. Heute muss jeder schnell irgendwo 

hin, was mit den vielen Autos 
auch immer machbar ist. Es ist 
alles hektischer geworden. 
Manche Leute sind schon so 
verrückt, die halten sich ein 
Kästchen ans Ohr und spre-
chen, obwohl sie völlig allein 
sind. Andere tippen wie ver-
rückt mit den Fingern auf klei-
ne Döschen herum.  Ich hoffe, 
dass die Mediziner hier noch 

etwas machen können“. 
„Hein, mir fällt auf, die Gärten sehen ganz 
anders aus als früher. Die Börner früher 
waren weitgehend Selbstversorger und 
pflanzten Kartoffeln, Gemüse und Obst 
an. Jeder m² wurde genutzt. Haustiere 
gackerten und grunzten um die Wette. 
Dieses alles sieht man nur noch ganz 
selten. Viele Gärten mit seltenen Gehöl-
zen und Blumen sehen wie Parks aus. 
Das hat schon was und jeder Garten ist 
anders und individuell gestaltet“.
 „Gerd, Du hast völlig Recht. Es gibt aber 
auch Gärten, in denen jahrelang nichts 
gemacht wurde. Unkraut und Strauch-
werk wuchern bis „Unterkante Wolke“. 
Teilweise sieht man  (schon überwach-
sen und getarnt) Müllhaufen. Die Natur 
holt sich halt alles zurück. Einige Sied-
ler übernehmen wunderschön gepflegte 
Gärten und schaffen es, diesen in nur 
wenigen Jahren bis zur Unkenntlichkeit 
verkommen zu lassen“.
 „Da muss ich Dir Recht geben, Hein. 
Bei der Bewerbung haben sie zwei grü-
ne Daumen und wenn der Vertrag unter-
schrieben ist, ist das Grüne weg. Waren 
wohl nur grüne Handschuhe“.
 „Ja Gerd, in jedem Block ein oder zwei 
ständig ungepflegte Gärten ziehen das 
Gesamtbild gegen Null. Aber es gibt auch 
die andere Seite. Junge Familien pfle-
gen und genießen ihren Garten, dass es 

eine Freude ist dieses Familienglück zu 
sehen. Viele Sport- und Spielgeräte ste-
hen in den Gärten und spielende Kinder 
springen im Sommer in ihre Planschbe-
cken. Diese schöne Kindheit werden sie 
nie vergessen“.
„Weißt Du Hein, eine ganz wichtige Sa-
che ist wohl der Milieuschutz. Hier haben 
die Siedler einen Bestandschutz und kön-
nen hohe Summen investieren. Wie zum 
Beispiel für Heizung, Bad, Wintergärten, 
Garagen usw. Zum Thema Heizung fällt 
mir auf, dass es wohl keine Kohleöfen 
mehr gibt, denn in unsere Zeit war der 
Rauch der schwefelhaltigen Braun- und 
Steinkohle doch ganz schön dick und bei 
der Verbrennung von unbehandeltem 
Holz wird kein Schwefel in die Umwelt 
geblasen“. 
 „So Gerd, jetzt sind wir auf einem Wirt-
schafsweg und hier sieht es teilweise 
schon schlimm aus. Zu unseren Zeiten 
war es normal, dass jeder „seinen“ Wirt-
schafsweg säuberte. Alle zwei Wochen 
einmal mit dem Laubbesen rüber und 
alle zehn Jahre Material von den Rän-
dern wieder in die Mitte zu bringen, kann 
nicht zur Überbelastung führen. Der Weg 
bekommt wieder seine Wölbung, das 
Wasser kann abfließen und der Weg ist 
trocken. Ekelhaft sind die vielen Hinter-
lassenschaften der Hunde. Noch immer 
schieben einige Hundehalter mit dem 
Fuß ein wenig Laub über die Tretmine 
und sehen das Problem als gelöst an“.
„Tja Hein, es war schön mit Dir mal wie-
der auf Streife zu gehen“.
„Das finde ich auch Gerd, wir sollten 
überlegen, ob wir dieses nicht einmal 
wiederholen“. 

Bis dahin
Hol di stief“.

H. Heister

Ihr Volkswagen Partner

Auto Wichert GmbH
www.auto-wichert.de
info@auto-wichert.de

Stockflethweg 30 . Hamburg . Telefon 040 . 527227 - 0
Segeberger Chaussee 181 . Norderstedt . Telefon 040 . 529907 - 0
Ohechaussee 194 . Norderstedt . Telefon 040 . 3098544 - 701)

Wendenstraße 150-160 . Hamburg . Telefon 040 . 251516 - 112
Hoheluftchaussee 153 . Hamburg . Telefon 040 . 423005 - 01)

Bornkampsweg 4 . Hamburg  . Telefon 040 . 89691 - 0
Blankeneser Landstraße 43 . Hamburg . Telefon 040 . 866660 - 01)1) vermittelnder Betrieb

Das Auto.

Es kann nur einen geben.
Der 21ST Century Beetle.
1,2 l, 77 kW (105 PS), 6 Gang-Schaltgetriebe; Lackierung: Candy Weiß, 
Ausstattung: Geschwindigkeitsregelanlage, Klimaanlage, Mittelarmlehne 
vorne, Radio RCD 310; Sonderausstattung mit Aufpreis möglich

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 7,6; außerorts 5,0 ; kombiniert 5,9; 
CO2-Emission kombiniert: 137 g/km); Effizienzklasse: D

* Im Privatauto-Leasing 48 Monate je 10.000 km/Jahr. Einmalige 
Sonderzahlung 2.600,-¤. Preise zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.

A
b

b
il

d
u

n
g 

äh
n

li
ch

.

��������monatl. Leasingrate

für nur

Wichert_Anz_Beetle_185x75_DeBoerner.indd   1 16.12.11   12:02

Was würden Menschen der ersten Stunde 
heute über die Fritz-Schumacher-Siedlung 

sagen?
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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

Die Schublade
Ping. Das Licht in unserer Küche reduziert sich um gefühlte acht-
zig Prozent. Eine neue Halogenleuchte muss her. Kein Problem. 
Normalerweise. Alte raus. Neue rein. Ziehen und Stecken. Nicht 
Drehen wie früher. Geht nicht. Beim Rausziehen ist einer der 
„Stifte“ abgebrochen. Ergebnis: ein Loch blockiert. Eine Zange 
wird gebraucht. Eine kleine. Eine spitze. Eine Spitzzange. Wir 
wissen, wo die ist. Normalerweise. In der Schublade neben dem 
Kühlschrank. In unserer Schublade für „alle Fälle“. Der „Notfall-
schublade“.  Also Schublade auf. Spitzzange suchen. Das heißt 
wühlen. Eigentlich ist die Schublade eher klein. Flach. Ihre Ab-
messungen überschaubar. So 60 mal 60 cm. Aber sie hat alle 
Qualitäten einer Damenhandtasche. Und Damenhandtaschen 
sind auf Erden bekanntlich die nächste Annäherung an ein 
kosmisches Schwarzes Loch. Da geht alles rein. Aber mit dem 
Rauskommen ist es so’ne Sache. Und was da drin ist, weiß auch 
keiner so richtig. Unergründlich sozusagen. Also: wer eine Spitz-
zange sucht, muss wühlen.
Also wühlen wir. Wir finden Gummibänder zu Hauf. Aus ver-
schiedenen Epochen. Bindfäden. Aufgewickelt und in eher loser 
Form. Gartendraht unterschiedlichster Art und Stärke. Zwei nicht 
mehr funktionierende Kerzenanzünder. Einen Zollstock. Einen 
Schuhanzieher. Zwei Kleiderbürsten. Klettband. Klammern. Eine 
eher leere Dose mit der Aufschrift „Türschloß-Enteiser“. Mehrere 

Nagelscheren. Eine Gartenschere, die als verschollen galt. Eine 
Taschenlampe ohne Batterie. Einen neuen Gartenschlauchkopf. 
Einen Hammer. Eine große Zange. Wundpflaster. Wundkomp-
ressen. Eine Tube UHU-Alleskleber. Einen Stoffaufnäher mit der 
Aufschrift „Jeanne d’Arc d’Orleans“ und royalem Wappen. Eine 
Nagelfeile. Einige Stoffreste. Mehrere Metallteile undefinierbarer 
Herkunft und unbekannter Bestimmung. Und einen Pingpongball 
aus vergangenen Zeiten. Also alles, was Hausfrau und Haus-
mann so braucht. Oder irgendwann zu brauchen meint. Alles in 
trauter Eintracht vereint. Ohne erkennbare Ordnung. Wild durch-
einander. Ein „Grabbeltisch“ des vielleicht irgendwann irgendwie 
Brauchbaren. Eine „Wühlschublade“. In der das Chaos sein Zep-
ter schwingt. Durch temporäres Wühlen immer mal wieder ver-
quirlt und durchgemischt. Wo eigentlich alles drin ist. Aber…Die 
dringend benötigte Spitzzange ist es nicht. Drin. Sie glänzt durch 
Abwesenheit. Sie ist „wech“. Wie der Hamburger sagt. Obwohl 
sie in die Schublade gehört. In unsere Schublade für „Alle Fälle“. 
In unsere „Notfallschublade“.
Wir haben uns mit der Leuchte anders beholfen. Inzwischen ist 
die Spitzzange wieder aufgetaucht. Sie war woanders. Jetzt ist 
sie wieder da. Wo sie hingehört. In unserer Schublade mit dem 
EK. Dem „Emergency Kit“. Der Notfallausrüstung für „Alle Fälle“. 
Wo alles reingeht. Vielleicht finden wir sie beim nächsten Notfall 
wieder. Oder auch nicht.

Peter Bröcker

Häusliche Krankenpfl egeHäusliche Krankenpfl ege

Kostenübernahme durch Krankenkassen, 
Beihilfen oder Pfl egekasse möglich

Jörg Schluchtmann
Tangstedter Landstraße 234a

22417 Hamburg
 (040) 520 70 51 

Mo - Do 9 - 15 Uhr, Mo - Do 9 - 15 Uhr, Mo - Do 9 - 15 Uhr Fr 9 - 14 Uhr

24 Std. Notruf: 0172 - 424 33 43

Weitere Informationen unter:
www.krankenpfl ege-hamburg.de

Jeden 3. Dienstag im Monat Mieterberatung im Bürgerbüro Gulfam Malik
Immer am 3. Dienstag im Monat ist der Mieterverein zu Hamburg Gast im Bürgerbüro des SPD-Abgeordneten 

Gulfam Malik, Tangstedter Landstraße 33. Nächster Termin: 17. Januar. 
Die Interessierten erhalten hier zwischen 16:30 bis 18:30 Uhr eine individuelle Beratung in allen Mieterfragen.

Weitere Termine: Multikultureller und interreligiöser Neujahrsempfang am Sa., den 14. Januar von 11 bis 13 Uhr, im
 Restaurant Reina am Langenhorner Markt 6.
 Sa., den 11. Februar von 9:30 bis 11:30 Uhr: 23. Langenhorner Bürgerforum 
 (auch im Restaurant Reina). Hierzu lädt sie der Bezirksabgeordnete Gulfam Malik ein.

 


