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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
 14. Februar
• Mietangelegenheiten
 28. Februar
• Bauangelegenheiten
 13. März

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

Februar 2012

Vorankündigung:
18. + 19. Feb. 5. Börner Künstlertreff 11 - 18 Uhr
 alle Termine in der Anzeige auf Seite 11  
1.April Frühjahrsmarkt   
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sein??

Klar, ist ne
Charakterstudie

&

• Zum 5. Mal Künstlertreff
• Frizzi und Schumi
• Wie ein Cartoon entsteht
• Hamburg Airport News
• Ein Stolperstein
• Kulturveranstaltungskalender im Internet
• KulturMix
• Praktisch gut in der FSS
• Buchtip

 

Titelbild: Jürgen Beecken

Zum 5. Mal: 
Schau an – Kunst in Langenhorn –
5. Börner Künstlertreff am 
18./19. Februar 2012 im LaLi
So schnell kann eine gute Idee zur Tradition werden. Am 
18./19. Februar 2012 lädt die „Börner Künstlerfamilie“ un-
ter ihrem Motto „Schau an“ wieder alle Kunstinteressierten 
ein zu ihrem traditionellen Künstlertreffen im LaLi in der 
Tangstedter Landstraße 182 a.
5 Jahre Börner Künstlertreff: Grund für die Gründer und 
Organisatoren um Ekki Deuble und Jürgen Beecken und 
die Künstlerinnen und Künstler aus dem Norden Hamburgs 
ein bisschen stolz zu sein und auf ihr Jubiläum anzusto-
ßen. Stolz darauf zu sein, dass die Idee, in Fortführung der 
Tradition der in der Fritz-Schumacher-Siedlung gegründe-
ten bundesweit bekannten „Griffelkunst Vereinigung Lan-
genhorn“ eine regelmäßige Ausstellung für bildende und 
gestaltende Künstlerinnen und Künstler unter der Ägide 
der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung durch-
zuführen, nun selbst eine Tradition geworden ist.
Eine Traditionsveranstaltung, die inzwischen über die 
Grenzen der Siedlung und Langenhorns hinaus bekannt 
ist und die einen wichtigen Platz in der höchst aktiven und 
lebendigen Kunst- und Kulturszene im Norden Hamburgs 
einnimmt. Einer der im Norden Hamburgs nicht so üppi-
gen Plätze für bildnerische und gestaltende Künstlerinnen 
und Künstler, der ihnen eine regelmäßige Plattform für die 
Präsentation ihrer Werke gibt.

Auch bei dieser Jubiläumsveranstaltung erwartet die 
Besucher aus ganz Hamburg wieder ein bunter Strauß 
kreativer bildnerischer und gestaltender Kunst von 35  
ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern. 
Verschiedenste Maltechniken wie Öl, Acryl, Aquarell, Pas-
tellkreide oder verschiedene Misch- und Lasurtechniken, 
gegenständlich oder abstrakt, stehen neben Skulpturen 
aus unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Stein oder 
Ton. Neben vielen neuen Werken und kleinen „Work-
Shows“ der regelmäßig beim Künstlertreff ausstellenden 
Künstlerinnen und Künstler wird es diesmal auch wieder 
neue Kunstschaffende zu entdecken geben, darunter 
auch wieder welche, die ihre Werke zum ersten Male einer 
breiteren Öffentlichkeit vorstellen.
Auch diesmal soll neben dem Anschauen wieder der  
Dialog zwischen Besuchern und Künstlern im Vordergrund 
stehen.
Die Veranstalter um Jürgen Beecken und die Künstlerin-
nen und Künstler freuen sich auf die zahlreichen Besucher, 
so dass sich alle auf zwei in jeder Beziehung anschauliche 
und anregende Tage im LaLi freuen dürfen.
Und wie immer dürfen sich alle nicht nur auf den Kunstge-
nuss freuen, sondern auch wieder auf das „Börner Cafe“ 
im Stil der 20er Jahre, in dem der Genuss von Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen wartet.

Jürgen Beecken

Leve Christa Heise-Batt, to‘n 75sten Ge-
burtsdag graleert all Langenhorner Fans, 
för de Se in‘t Langenhorner Lichtspeelhus 
( LaLi ) schon enige male vergnögliche und 
nahdenkliche plattdüütsche Geschichten 
und Gedichte vertellt hebt, wi dat Leben so 
speelt.
Wenn se op de Bühn stoht, speelt se ehr 
Geschichten mit utfeilte Gestik und Mimik, 

en Sposs nicht nur to hören ook to kieken.
Wie Börner freit uns schon op den Dag, 
wenn se wedder in Langenhorn in‘t LaLi 
uns vergnögliche Geschichten vertellen 
ward.
Platt is bannig cool

Jürgen Beecken

Wi Langenhorner graleert Christa Heise-Batt
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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 ?
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Unsere Instrumental-Schüler machen  selbst Musik – und 
das während des ganzen Jahres – trotz Computer und 
Ganztagsschule!
Es ist uns Lehrern immer eine ganz besondere Freude zu 
erleben, mit welcher Begeisterung 
kleine und große Musiker sich dafür einsetzen, ihre Kennt-
nisse auf ihren Instrumenten zu vertiefen. Ja, es sind nicht 
nur Kinder, die zu uns kommen, es sind auch viele Er-
wachsene, die – nachdem die Kinder aus dem Hause sind 
– sich dem Hobby Musik zuwenden und mit viel Intensität 
alte Fertigkeiten wieder aufzufrischen versuchen oder ein-
fach sich neu mit der Musik  beschäftigen wollen. Hätten 
nicht auch Sie oder Ihre Kinder Lust, sich diesem Hobby 
hinzugeben? 

Um Ihnen einen kleinen Einblick in unsere „Arbeit“ zu 
geben, veranstalten wir am 

Samstag, dem 25.2.12 um 16 Uhr

ein Schülerkonzert  in der Pausenhalle des Heidberg-Gym-
nasiums, Fritz-Schumacher-Allee 200. Unsere Schüler 
möchten Ihnen auf verschiedenen Instrumenten zeigen, 
was sie sich im vergangenen Jahr erarbeitet haben und 
Ihnen gleichzeitig Lust darauf zu machen, es auch einmal 
zu versuchen. Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein – der 
Eintritt ist frei.

Gern sind wir auch zu einem Gespräch mit Ihnen bereit, 
wenn Sie Lust bekommen haben, selbst zu musizieren 
–Telefon 520 80 24.

Wir wünschen Ihnen einen interessanten Nachmittag!

Musikschule Trekel, Tangstedter Landstr.201

preiswert-ab-hamburg.de
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 News

Wie ein Cartoon entsteht

Hamburg Airport im 101. Jahr:
Hamburger Flughafen blickt  
optimistisch in die Zukunft
Am 10. Januar 2012 feierte Hamburg 
Airport seinen 101. Geburtstag. Damit 
endeten die Feierlichkeiten des 100. 
Jubiläumsjahres. Ein Jubiläumsjahr, 
das nicht nur durch die zahlreichen 
Feierveranstaltungen mit ihrem Be-
sucherandrang, sondern das gleich-
zeitig mit einem Passagierrekord auf-
wartete. Im Jahr 2011 nutzten 13,56 
Millionen Passagiere den Hamburger 
Flughafen, rund 600.000 Passagiere 
oder 4,6 Prozent mehr als in 2010.
Insbesondere für die Anwohner rund 
um den Flughafen ist erfreulich, dass 
die gestiegene Anzahl der Fluggäste 
vor allem durch den Einsatz größerer 
Flugzeuge erzielt worden ist. Die An-
zahl der Sitze pro Flug ist von 131 auf 
137 angestiegen und das maximale 
Startgewicht pro Flugbewegung legte 
um 3,5 Prozent zu, während die Zahl 

der Flugbewegungen im Vergleich 
zum Vorjahr nur leicht um 0,6 Prozent 
auf 158.088 gestiegen ist.

Michael Eggebschwiler, Vorsitzender 
der Geschäftsführung am Hamburg 
Airport, gibt denn auch berechtigter-
weise zum 101. Geburtstag einen 
positiven Ausblick in die Zukunft: 
Ein schöneres Jubiläumsjahr hätten 
wir uns nicht wünschen können. Die 
überwältigende Resonanz auf unsere 
Feierlichkeiten unterstreicht die gro-
ße Bedeutung, die der Luftverkehr 
für Hamburg und die Metropolregion 
hat. Für das Jahr 2012 rechnen wir 
mit einem weiteren Aufwärtstrend und 
einem Wachstum bei den Fluggästen 
von drei Prozent. Ich blicke optimis-

tisch in die Zukunft: Die Mobilität der 
Menschen wird weiter steigen und 
Hamburg Airport ist mit seiner Infra-
struktur bestens dafür gerüstet.“
Er verwies darauf, dass der Hambur-
ger Flughafen im Jubiläumsjahr vor al-
lem auch neue Flugverbindungen ge-
winnen konnte. China Eastern Airlines 
fliegt zweimal wöchentlich mit einem 
kurzen Zwischenstopp in Frankfurt 
nach Shanghai. Emirates hat das An-
gebot ausgebaut. Viele neue Flugge-
sellschaften erweitern seit dem letzten 
Jahr das Streckennetz in Hamburg 
wie Icelandair, Spanair, Croatia Airli-
nes und Hamburg Airways.
In 2012 wird die Deutsche Lufthansa 
den Hamburger Sommerflugplan er-
weitern. Sie wird zweimal wöchentlich 
nach St. Petersburg und Venedig so-
wie einmal pro Woche nach Dubro-
vnik und auf die britische Kanalinsel 
Jersey fliegen. Air France nimmt im 
März und April regelmäßige Flüge 
nach Marseille und Toulouse auf.

   
In vier Zeilen was zu sagen,
erscheint zwar leicht, doch ist es schwer!
Man braucht nur nachzuschlagen:
die meisten Dichter brauchten mehr!

Das wusste schon Heinz Ehrhardt. Einer der größten 
Dichterfürsten deutscher Zunge. Kein Wunder, dass 
die Idee von Künstlerehefrau Heidi, zum 90. Geburts-
tag der Fritz-Schumacher-Siedlung für den Börner ei-
nen Cartoon zu kreieren, bei Zeichner Peter zunächst 
auf steinigen Boden fiel. Auf Ablehnung. Denn in ei-
ner Karikatur oder einem Cartoon soll mit wenigen  

Strichen eine ganze Geschichte erzählt werden. In einem 
oder höchstens drei Bildern. Ein phantasieanregendes 
Epos. Im Idealfall ohne Worte oder höchstens drei Sprech-
blasen. Und das ist schwer. Und das jeden Monat! Aber 
wenn Heidi etwas sagt, wird es gemacht. Ihr Musenkuss ist 
dem Zeichner Befehl. Also los. Zwei Börner Gören. Frizzi 
und Schumi. So um die 10 Jahre. Geschwister. Die fetzen 
sich so schön. Große Schwester, kleiner Bruder. Große 
Schwestern können so schön bossig und besserwisserisch 
sein. Und kleine Brüder sind die Pest. Zumindest für gro-
ße Schwestern. Wie sollen sie aussehen? Irgendwie bör-
nergerecht. Also auf gar keinen Fall Mangas. Die mit dem 
Traum aller japanischen Männer: Große Rundaugen. Geht 
gar nicht. Lieber Tim-artig. Dann Skribbeln. Irgendwann 
waren sie dann da: Frizzi und Schumi. Und dann die Story. 
Da hat man alle möglichen im Kopf. Aber irgendwie passen 
die immer gerade nicht. Sollen ja ein bisschen aktuell sein. 
Na ja, zumindest der Jahreszeit angemessen. Also jeden 
Monat neu denken. Nerven zerfetzend. Und dann steht 

der Drucker schon wieder vor der Tür. Eine Idee muss her. 
Die besten Ideen kommen unter der Dusche. Aber man 
kann nicht den ganzen Tag duschen. Na ja, Druck macht 
kreativ. Meist kommt noch eine. Eine Idee. Oft auch von 
Muse Heidi. Das ist gut. Denn die Ideen von Zeichner 
Peter müssen erst die Zensur von Muse Heidi passieren. 
Und die ist streng. Also los. Die Idee ist zwar gut. Aber die 
Umsetzung!!?? Zeichner Peter braucht ein Modell. Zum 
Glück gibt es Muse Heidi. Die eignet sich richtig gut als 
Modell. Besonders im Garten. Und dann werden Skizzen 
gemacht. Die authentischen Bilder auf dieser Seite geben 
einen ungefähren Eindruck. Und dann die Skizzen umset-
zen in Frizzis und Schumis. Zeichnen und kolorieren. Das 
geht relativ fix. Wenn nicht, muss das Modell noch mal ran. 
Dann den Hintergrund bemalen. Das macht Heidi, weil 
der Zeichner zwar mit Pastellkreide umgehen kann, nicht 
aber mit dem Wattebausch zum Einreiben der Farbe. End-
lich steht das Original. Einscannen. In Passform bringen. 
Das macht auch Heidi. Die kennt sich am Computer aus. 
Dann die Texte und Sprechblasen. Meist sind die Texte 
zu lang für die Blasen.. Kürzere müssen auf die Schnel-
le her. Manchmal ist das Programm brav und macht das, 
was Heidi will. Manchmal auch nicht. Und dann wird’s rich-
tig stressig. Irgendwie wird der Cartoon dann doch fertig. 
Und es heißt: Post (also e-mail) mit einem brandfrischen 
Cartoon ab an Jan. Jan ist für das Enddesign vom Börner 
zuständig. Wieder einmal geschafft. Geschafft sind auch 
Zeichner und Produktmanagerin Heidi.

P.S.: Das Endprodukt der dokumentierten Modellsitzung  
ist im Juni 2010 im De Börner erschienen.

Peter Bröcker
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Liebe Langenhorner Mitbürger, am 
25. Februar diesen Jahres soll vor 
dem Haus Wattkorn 7, unserem ehe-
maligen Wohnhaus, anlässlich der 
„Woche des Gedenkens“ in Hamburg-
Nord ein sogenannter „Stolperstein“ 
zur Erinnerung an meinen Vater Carl 
Suhling feierlich eingeweiht werden. 
Was „Stolpersteine“ sind, an wen und 
an welche Zeit sie erinnern sollen, ist 
sicher vielen von Ihnen bekannt. Die 
Idee, solche „Stolpersteine“ auf Geh-
wegen zu verlegen, stammt von dem 
Künstler Gunter Demnig. Und Dank 
seines Engagements gibt es inzwi-
schen deutschlandweit Tausende von 
ihnen. Jeder Stolperstein steht für ei-
nen von den Nazis ermordeten Men-
schen. Jeder Stein soll uns mahnen, 
die barbarischen Jahre der Nazizeit 
nicht zu vergessen, soll daran erin-
nern, wie viele Menschen durch politi-
sche und rassistische Verfolgung und 
einen sinnlosen Krieg getötet wurden. 
Sie sollen aber auch daran erinnern, 
dass es mutige Menschen gab, die 
den fast aussichtslosen Kampf auf-
nahmen gegen den Größenwahn der 
Nazis in einer Zeit, in der die Mehrheit 
der Deutschen diesem Regime zuju-
belte als Folge des Verfalls ihrer geis-
tigen und moralischen Urteilskraft. 
Mein Vater Carl Suhling und viele sei-
ner Langenhorner Kameraden sind ih-
rem Gewissen gefolgt, haben Wider-
stand gegen das Naziregime geleistet 
und das mit ihrem Leben bezahlt. 

Als mein Vater Carl Suhling, am 
26.9.1904 in Hamburg-Barmbek ge-
boren wurde, befanden sich auf dem 
heutigen Gebiet der Fritz-Schuma-
cher-Siedlung noch Felder, Wiesen, 
Moore.
„Kalli“ – so wurde mein Vater als Kind 
gerufen, wuchs in Barmbek auf, be-

suchte dort auch die 
Schule. Als der erste 
Weltkrieg begann, war 
er neun Jahre alt. Sein 
Vater Carl Suhling sen. 
wurde als Sanitäter in 
den Krieg befohlen. Er 
überlebte ihn zwar, war 
aber fast blindgeschos-
sen. Die Mutter starb 
früh, Kalli war grade 13 
Jahre alt. Gern hätte 
er eine weiterführen-
de Schule besucht, 
aber Nachkriegszeit 
und familiäre Umstän-

de schlossen das aus. Ein Nachbar, 
Kapitän auf Großer Fahrt, kümmerte 
sich um den Jungen, nahm ihn unter 
seine Fittiche. Aus Kalli wurde Cuddl, 
der Seemann. Viele Jahre befuhr er 
die Weltmeere, was seinen Horizont 
erweiterte und seine spätere Weltan-
schauung begründete. 1928 musste 
Cuddl abheuern, da er an Malaria er-
krankt war. Wie Millionen andere zu 
dieser Zeit war er jahrelang arbeitslos 
und hielt sich mit Gelegenheitsarbei-
ten über Wasser
Während Cuddls Jugend und See-
fahrtszeit hatte sich Entscheidendes 
ereignet: Deutschlands Niederlage 
im Ersten Weltkrieg und das Ende 
des deutschen Kaiserreichs. Am 
9. November 1918 hatte Karl Lieb-
knecht Deutschland zur „freien Sozi-
alistischen Republik“ proklamiert. Der 
Kaiser und alle deutschen Fürsten 
dankten ab. Die deutschen Länder 
erklärten sich zu Frei- bzw. Volksstaa-
ten. Liebknecht wurde wenig später 
ermordet.
In Langenhorn begann neues Leben: 
Die erste nach der Novemberrevo-
lution frei gewählte Hamburger Bür-
gerschaft hatte 1919 beschlossen, 
in Langenhorn eine moderne Kleinh-
aussiedlung für Kriegsteilnehmer und 
kinderreiche Familien nach den Plä-
nen von Fritz Schumacher zu bauen. 
Dazu wurde ein Gebiet beiderseits 
des Landweges nach Tangstedt ent-
eignet. Wie andere Kriegsinvaliden 
hatte mein Großvater Carl sen. 1924 
ein Grundstück in dieser Siedlung er-
worben und mit einem zinslosen Kre-
dit bauen können. Die neue Adresse, 
Wattkorn 7, war nun auch das Zu-
hause von Cuddl und später das von 
Cuddls Familie. 
Cuddl war 1928 Mitglied der KPD ge-
worden. 1931 hatte er seine späte-

re Frau Lucie kennen gelernt, die er 
1932 heiratete. Beide verband nicht 
nur eine große Liebe, sondern auch 
dieselbe Weltanschauung. Meine 
Eltern wohnten nun am Wattkorn 7 
– ein junges, glückliches Paar, das 
Zukunftspläne machte, sich aber 
auch um die politische Entwicklung in 
Deutschland sorgte. Ihnen war klar: 
Sollte Hitler mit seinem Gefolge an 
die Macht gelangen, würde es Krieg 
geben. Dagegen wollten sie tun, was 
möglich war: sich mit allen Hitlergeg-
nern zusammenschließen, um sich zu 
wehren und ihre Mitbewohner über 
die Gefahren aufklären, die von den 
Nazis ausgingen.
Meine Mutter hat in ihren 1980 er-
schienenen Erinnerungen „Der unbe-
kannte Widerstand“ beschrieben, wie 
die Situation in Langenhorn in der Vor-
hitlerzeit war: „Unsere Parteigruppe in 
Langenhorn – wir waren ungefähr 70 
Männer und Frauen – arbeitete sehr 
intensiv. Eine gute Kameradschaft 
verband viele von uns mit SPD-Ge-
nossen. Und viele Freundschaften 
wurden geschlossen. Ich möchte sa-
gen, dass in unserer Siedlung fast je-
der jeden kannte, hatten doch die Al-
ten gemeinsam ihre Gärten angelegt, 
die Jungen waren zusammen in die 
Siedlungsschule Am Heerskamp ge-
gangen. Wir fühlten uns wie in einer 
großen antifaschistischen Familie.“
Meine Mutter Lucie beschreibt in ih-
rem Buch auch, wie der Widerstand in 
Langenhorn 1932/33 gemeinsam or-
ganisiert wurde, wie man sich auf das 
Parteiverbot und die Illegalität vor-
bereitete und wie schließlich dieser 
mutige Kampf die entscheidende Nie-
derlage erlitt, als am 30. Januar 1933 
die Macht an Hitler und seine Partei 
übertragen wurde. Vier Wochen spä-
ter steckten die Nazis den Reichstag 
an, die sog. „Notverordnung“ wurde in 
Kraft gesetzt (Verordnung des Reichs-
präsidenten zum Schutz von Volk 
und Staat vom 28.2.1933 zur Abwehr 
kommunistischer staatsgefährdender 
Gewaltakte ...).
Am 24.3.1933 erließen die Nazis das 
sog. „Ermächtigungsgesetz“, Gewerk-
schaften und andere Organisationen 
wurden „gleichschaltet“, im Juni 1933 
die SPD verboten. 
Der Vorstand des Siedlerverbandes 
trat zurück, und musste einem „Füh-
rer“ Platz machen.
Viele Jahre mussten zahlreiche Lan-
genhorner Bürger in den folgenden 12 

Jahren des Naziterrors wegen angeb-
licher „Vorbereitung zum Hochverrat“ 
in Konzentrationslagern und Zucht-
häusern verbringen. Die genaue Zahl 
derer, die nicht überlebten – und zu 
denen auch mein Vater gehört - ist 
nicht bekannt. Cuddl war 1933 einer 
der ersten Langenhorner, die ins Kola 
Fu gesperrt und unvorstellbar miss-
handelt wurden. Meine Mutter erin-
nert sich:
„Cuddl erzählte nicht viel. Ich fragte 
und fragte. Er sagte nur: `Mach dich 
auf das Schlimmste gefasst, wenn 
sie uns holen. Es sind Tiere und kei-
ne Menschen´. Was Cuddl mir ver-
schwieg, das sagten mir die Nächte, 
in denen er sich stöhnend im Bett he-
rumwarf. Fasste ich ihn an, schlug er 
um sich. Hatte ich ihn endlich wach-
gerüttelt, atmete er auf wie nach ei-
nem schweren Alptraum. Er bat mich: 
`Bitte fass mich nicht an, wenn Du 
mich weckst! Ich denke dann, dass 
sie wieder auf mich einschlagen.´
Im August 1933 ließ die Gestapo 
Cuddl frei. Welches Glück für ihn, 
denn er konnte meine Geburt erleben. 
Cuddl war immer ein Kindernarr ge-
wesen und ein sehr liebevoller Papa. 
Doch die gemeinsame Zeit, die wir 
miteinander hatten, war kurz: eine 

Woche nach meinem ersten Geburts-
tag begannen die Haftjahre meiner El-
tern: 1934 bis 1937 und 1938/1939. 
Durch seine Haftstrafen galt Cuddl 
als „wehrunwürdig“. Nach dem Über-
fall der Deutschen Wehrmacht auf 
Polen im Sept.1939 wurde er dort je-
doch als Kraftfahrer dienstverpflichtet. 
Cuddls Hoffnung, nicht eingezogen 
zu werden, war vergeblich: nach der 
ersten großen Niederlage der deut-
schen Armeen in der Schlacht vor 
Moskau wurde im Okt.1942 die „Be-
währungsdivision 999“, eine militäri-
sche Sonderformation innerhalb der 
Deutschen Wehrmacht, geschaffen, 
die jedoch eine Strafeinheit war. Po-
litische Gegner des Naziregimes und 
Kriminelle erklärte man für die Dauer 
des Krieges als „bedingt wehrwürdig“. 
So musste auch Cuddl die verhasste 
Uniform der Wehrmacht tragen. Ge-
meinsam mit vielen anderen Langen-
horner Antifaschisten wie z. B. Fritz 
Simon, Ernst und Helmut Knust, Ru-
dolf Swolinski kam Cuddl zur Ausbil-
dung auf den Heuberg und von dort 
an die Ostfront nach Cherson am  
Dnjeprstrom. Die 999er wurden im-
mer an den gefährlichsten Frontab-
schnitten eingesetzt. Ab 1944 kamen 
sie nach Griechenland und Nordafri-

ka. Dort befanden sich seit Mitte 1944 
die regulären Truppen der Wehrmacht 
auf dem Rückzug. Die 999er mussten 
den Weg für deren Rückzug freikämp-
fen und die Nachhut bilden. Trotz aller 
Gefahren setzten die politischen 999er 
ihre illegale Tätigkeit auch unter die-
sen lebensbedrohenden Umständen 
fort: Während des Rückzuges aus 
Griechenland und Jugoslawien sollte 
jeder die Gelegenheit nutzen, sich in 
Gefangenschaft zu begeben. Doch 
nur wenigen ist es gelungen, diesem 
Himmelfahrtskommando zu entrinnen 
und sich in die Kriegsgefangenschaft 
zu retten. Fast alle anderen haben 
ihren Widerstand mit dem Leben be-
zahlt. Auch mein Vater, Carl Suhling.
 
Auf Vorschlag der Willi-Bredel-Gesell-
schaft – Geschichtswerkstatt in Ham-
burg-Nord wurde ein Stolperstein im 
Gedenken an meinen Vater verlegt. 
Ich bin mir dieser Ehre bewusst. 
Gleichzeitig hoffe ich, dass es nicht 
der letzte Stolperstein in Langenhorn 
sein wird, der an die mutigen politi-
schen Gegner des Hitlerregimes er-
innert.

Ursula Suhling

Entwurf zur Veröffentlichung im „Börner“, 
Stadtteilzeitung Langenhorn, Febr.-Ausg.

Kultur-
Veranstaltungskalender für 
den Norden von Hamburg
Im letzten Jahr hat unser rühriger 
Langenhorner SPD-Bezirksabgeord-
nete Gulfam Malik in verschiedenen 
Gesprächsrunden mit Kunstschaffen-
den, Kulturträgern und Kulturveran-
staltern zunächst die Wünsche und 
Probleme dieses Bereiches im Nor-
den Hamburgs diskutiert, um die sehr 
lebendige und vielfältige kulturelle 
Landschaft im Norden Hamburgs auf 
politischer Ebene besser unterstützen 
zu können. In diesen Gesprächsrun-
den mit den Kirchen und den Kultur-
zentren, mit Vereinen und kleineren 
Einrichtungen und mit einzelnen Kul-
turschaffenden wurden immer wieder 
Probleme im Bereich der Kooperation 
der Kulturschaffenden untereinander, 
der Vernetzung und vor allem der Öf-
fentlichkeitsarbeit als „Knackpunkte“ 
genannt. Insbesondere wurde immer 
wieder das Thema eines einheitlichen 
Kultur-Veranstaltungskalenders auf-
geworfen. Wer Gulfam Malik kennt, 
weiß, dass solche Vorschläge bei ihm 
nicht auf steinigen Boden fallen.
Und so haben sich auf seine Initiative 

hin Experten aus der Öffentlichkeits-
arbeit, von den Veranstaltern und 
Künstlern und Internet-Experten zu-
sammengesetzt, um einen benutzer- 
und anwendungsfreundlichen Kultur-
Veranstaltungskalender im Internet 
für den Norden Hamburgs zu erarbei-
ten. Und mit etwas Kooperation und 
Elan und einem auf Ergebnisse drän-
genden Initiator wie Gulfam Malik wird 
dann auch etwas daraus.

Ab Februar 2012 können alle Kunst-
schaffenden und Anbieter kultureller 
Veranstaltungen von Langenhorn bis 
Groß Borstel und in den angrenzen-
den Stadtteilen im Norden von Ham-
burg auf sich und ihre Arbeit und auf 
ihre Veranstaltungen im Internet unter 
www.KuNord.de hinweisen.
Die neue website mit dem Untertitel 
„Kultur im Norden von Hamburg“ steht 
ab sofort allen Einrichtungen und Ver-
einen, die sich kulturell betätigen, 
aber auch einzelnen Künstlerinnen 
und Künstlern als eine regelmäßige 
Plattform für die Präsentation ihrer 
Arbeit und ihrer Veranstaltungen nach 
entsprechender einfacher Anmeldung 
sozusagen als eigene Homepage zur 
Verfügung. Die von einem unabhän-

gigen neutralen Verwalter betreute 
website ist im Januar in Testläufen 
getestet und entsprechend überarbei-
tet worden. 
Wer unter www.KuNord.de „auf die 
Seite geht”, findet eine ausführliche 
Beschreibung zur Anmeldung und für 
die spätere eigenverantwortliche Nut-
zung sowie die Testeintragungen als 
Beispiele für die vielfältigen Möglich-
keiten dieses neuen benutzer- und 
anwendungsfreundlichen Kultur-Ver-
anstaltungs-Kalenders.
Die Anwendung und Nutzung ist bis 
zum 30.06.2012 zunächst kostenlos, 
ab dann wird für die laufende Verwal-
tung und Betreuung ein halbjähriger 
Kostenbeitrag von 10,- Euro erhoben, 
der an den unabhängigen und neutra-
len Verwalter ergeht.
Es ist zu hoffen, dass möglichst alle 
Kulturschaffenden und Einrichtungen 
im Norden Hamburgs von dieser neu-
en Möglichkeit der Präsentation Ge-
brauch machen, damit der Rest von 
Hamburg merkt, dass auch in den 
Stadtteilen im Norden Hamburgs eine 
reiche Kulturlandschaft blüht.

Peter Bröcker

Ein Stolperstein in Erinnerung an Carl Suhling
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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

(läuft),

Verständigung.

(läuft),

Kartenvorverkauf

Thymian Apotheke

LALI

LALI

Mit Saitenkünstler Dave Goodman, Mundharmonika-Maestro Steve Baker und Groove-Meister 
Martin Röttger wurde der Abend mit gleich drei wahren Ausnahmetalenten der Musik fortgesetzt.    
Angepriesen wurde das Spektakel im Vorwege als „musikalisches Feuerwerk dreier wahrer Meis-
ter“ und was soll man sagen? – Besser hätte man es nicht beschreiben können. Denn mit ihrer lo-
ckeren Bluesmusik verstanden die Drei es, ihr Publikum mitzureißen. Schon nach den ersten paar 
Takten war der komplette Saal bis auf die hinteren Stehplätze total involviert und genoss sichtlich 
die abwechslungsreichen Klänge der Instrumentalisten. Doch nicht nur die Musik, sondern auch 
die sympathische Art, welche die Musiker sofort auf Augenhöhe mit den Fans brachte, bescherte 

allen Beteiligten einen unvergesslichen Abend. Absoluter Höhepunkt des Abends: Als die Künstler kurz vor Ende die Bühne verließen 
und zwischen den Rängen weiter rockten. Spätestens da hielt es keinen der Anwesenden mehr auf seinem Sitz und als gebührende 
Belohnung gab es stehende Ovationen für Goodman, Baker und Röttger. Nach mehreren Zugaben sind sich wieder einmal alle ei-
nig: Es soll nicht der letzte Auftritt unter der Schirmherrschaft des KulturMix e.V. gewesen sein und es darf sich auf eine Fortsetzung 
gefreut werden.

Anica Marquart

Am Sonntag dem 22. Januar gab es wieder ein 
schönes Kultur Erlebnis für alle kleinen Gäs-
te des KulturMix e.V. Mit „Die Schöne und der 

Froschkönig“ zauberte der Clown, welcher  durch den Nachmittag führte, leuchtende Augen nicht nur 
bei seinen kleinen Gästen, sondern auch bei deren meist größeren Begleitpersonen. Die wirklich nied-
liche Inszenierung des Ambrella Figuren - theaters zeigte rund eine Stunde eine pfiffige Neuaufla-
ge der bekannten Märchen „Die Schöne und das Ungeheuer“ und des „Froschkönigs.“ Denn da der 
Frosch sich etwas verspätet hatte, entschloss sich der Clown kurzer Hand, den Kindern zunächst die 
Geschichte der drei Töchter eines viel reisenden Vaters zu erzählen. Die Kleinen waren die ganze 
Vorstellung hindurch total gebannt dabei, halfen dem Clown und den spielenden Figuren durch Zurufe 

mehrere Male bei der Findung der Geschichte. Als am Ende zwei wunderschöne Prinzen durch die Verwandlung zum einen aus 
einem Ungeheuer und zum anderen aus dem zunächst verspäteten Frosch entstanden waren, klatschten die kleinen Zuschauer 
glücklich Applaus, bevor sie sich noch schnell eine der leckeren LaLi Waffeln für den Heimweg sicherten. Auch diese Vorstellung war 
wirklich ein voller Erfolg und auch die kleinen Gäste freuen sich auf die folgenden im Jahr 2012.

Anica Marquart

Sonderveranstaltung für Förderer und Sponso-
ren des Vereins KulturMix in Langenhorn e.V.

Die 1. Veranstaltung des Jahres 2012 wurde von Ernst 
Lautenschlager, Schatzmeister des Vereins KulturMix in 
Langenhorn e.V. im ausverkauften LaLi eröffnet. Wie jedes 
Jahr im Januar wurden die Fördermitglieder und Sponso-
ren von ihm als Gäste des Vereins besonders begrüßt. 
  Ernst Lautenschlager berichtete dann vom KulturMix – 
Jubiläum und der Vereinssituation im Jahr 2011. Es war 
bereits das 5. Veranstaltungsjahr seit Gründung des Ver-
eins im November 2006 und im Lauf dieses Jahres konnte 
sich die Einrichtung KulturMix e. V. weiter etablieren. Sie ist 
weit über die Grenzen des Stadtteils bekannt und beliebt, 
entsprechend gut wurden alle Veranstaltungen des Jahres  
besucht. Dies gilt besonders auch für die Theaterauffüh-
rungen für Kinder, die regelmäßig im KulturMix Programm 
zu finden sind und sehr viele Besucher anziehen. Sie sind 
offenbar eine Konstante in der Sonntagnachmittag - Pla-
nung vieler Familien. 
  Uneingeschränkt positiv ist auch das Echo der Künstler, 
die bisher im LaLi aufgetreten sind. Das Interesse von be-
kannten und auch weniger bekannten Künstlern der unter-
schiedlichsten Richtungen an einer Auftrittsmöglichkeit im 
Rahmen von KulturMix ist groß, inzwischen kann für die 
Programmgestaltung unter vielen Künstleranfragen ausge-
wählt werden. 
  Ernst Lautenschlager konnte zudem berichten, dass auch 
die finanzielle Situation des Vereins KulturMIX e. V. sich im 
Jahr 2011 stabilisiert hat. Die Kosten der Veranstaltungen 
konnten fast ausnahmslos aus dem Erlös von Eintrittsgel-
dern und Getränkeverkauf bestritten werden, sodass Spen-
den und Fördermitgliedsbeiträge ausschließlich dem Ziel 
des Vereins dienen, die Eintrittspreise möglichst moderat 
zu gestalten, um Menschen aller Einkommensschichten 
zu ermöglichen, KulturMix Veranstaltungen zu besuchen. 
Dafür bedankte sich der Schatzmeister an diesem Abend 
ausdrücklich bei den anwesenden Fördermitgliedern. 
  Nicht unerwähnt darf der unermüdliche, ehrenamtliche 
Einsatz das KUlturMIX Teams bleiben.  Das Team besteht 
aus nur zehn Personen, die gut organisiert und bestens 
aufeinander „eingespielt“ dafür sorgen, dass die verschie-
denen Veranstaltungen gut „über die Bühne“ gebracht wer-
den können. 
  Das Team hat das Jahr 2012 sehr zuversichtlich begon-
nen. Die Anerkennung seiner Arbeit, der Erfolg der Veran-
staltungen und die ausnahmslos positive Resonanz von 
Publikum und Künstlern haben es motiviert, dem Publikum 
auch im Jahr 2012 wieder einen KulturMIX im LaLi zu prä-
sentieren, der ganz sicher dessen Interesse finden wird. 

Jugendliche stärken ihre 
Teamfähigkeit mit 
Basketball-Profis:
„Kick-Off“ des Projektes „Praktisch 
gut 2012“ in der Fritz-Schumacher-
Schule

Etwa 100 Jugendliche lernten am 12. 
Januar in einem sechsstündigen Work-
shop in der Turnhalle der Hamburger 
Fritz-Schumacher-Stadtteilschule das 
Projekt „Praktisch gut“ kennen, testeten 
ihre Stärken und Schwächen und hatten 
dabei viel Spaß mit internationalen Bas-
ketball-Profis. Die Hamburger Stiftung 
für Migranten und Crossover e.V. bot an 
der Schule diesen eintägigen Basket-
ball-Workshop an, in dem sich Theorie 
und Praxis abwechselten.
Die Basketball-Profis Patrick Femerling, 
mit seinen 2,15 m lichter Höhe nicht nur 
an Körpergröße herausragend, sondern 
auch Deutscher Meister mit Alba Berlin 
und Kapitän der Deutschen Basketball-
Nationalmannschaft, Moris Hadzijadem, 

Kroate und mit Apollon (Zypern) Teilneh-
mer am EuroCup („nur“ 1,94 m groß) und 
Bundesligaspieler Darko Krevic (1,96 m) 
verdeutlichten in sportlichen Übungen, 
welche sozialen und persönlichen Kom-
petenzen in der Berufsausbildung ver-
langt werden.
Welche Erwartungen kommen in einem 
Team auf den Einzelnen zu? In prakti-
schen Übungen wurden vor allem Ein-
satz, Teamfähigkeit und Toleranz thema-
tisiert. Im Workshop –wie im gesamten 
„Praktisch gut“-Programm hatte die Pa-
tizipation der Jugendlichen einen hohen 
Stellenwert. Die Teilnehmenden wurden 

dazu ermunter, ihre eigenen Ideen und 
Wünsche einzubringen.
Das Abschlussturnier ermöglichte den 
Schülern neben viel Spaß genügend Be-
wegung und Wettbewerb, so dass wohl 
jeder mit einem persönlichen Erfolgser-
lebnis nach Hause gehen konnte.

Seit zwei Jahren gibt es „Praktisch 
gut“, ein Projekt, das Jugendliche mit 
schlechten Noten, aber großem Potenzi-
al für die Ausbildung fit machen soll. Von 
den Workshops und freiwilligen Praktika 
profitieren bereits 177 Jugendliche, ca. 
80 % davon haben einen Migrationshin-
tergrund.
Einen Eindruck vom Programm „Prak-
tisch gut“ in 2011 vermittelt ein fünfminü-
tiger Videoclip unter http://www.youtube.
com/watch?v=P1VTNpdsM6s.

Das Programm wird gefördert vom 
„Hamburger Weg“. Der Kooperations-
partner Audi Zentrum Hamburg stellt von 
2009 bis 2012 100 Praktikumsplätze zur 
Verfügung.

Jubiläumskonzert
Dave Goodman & Steve Baker –
spezial Guest Martin Röttger

Die Schöne und der Froschkönig –
 Ambrella Figurentheater
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In großer Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meiner lieben Frau, unserer Mutter, Schwiegermutter, Oma und 

Uroma

Ilse Clara Schlamp
geb. Schloe

Wer sie kannte, weiß, was wir verloren haben
Siegfried

Traudl, Ullu und Sigi
Heike, Paco, Hannes, Jochen und Nele

Timon, Joon und Antje
Charly, Harald und Johanna

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.

*31. August 1920          17. Januar 2012

Ihr Volkswagen Partner
Auto Wichert GmbH
www.auto-wichert.de
info@auto-wichert.de

Das Auto.

1.2 TSI, 63 kW (85 PS);  Sitzheizung vorn, MAL, 
Climatronic, Radio RCD 310, Alufelgen, Parkpilot, 
Nebelscheinwerfer, Abgedunkelte Scheiben, 
Reifenkontrollanzeige u.v.m.

Kraftstoffverbrauch des neuen Volkswagen Golf MATCH 
in l/100 km, kombiniert von 6,4 bis 4,1, CO2-Emissionen in 
g/km, kombiniert von 149 bis 107.

* Im Privatauto-Leasing 48 Monate je 10.000 km/Jahr. Einmalige Sonder-
zahlung 3.450,-¤. Preise zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.

Spiel. Satz. Sieg.Der Golf MATCH.

��������monatl. Leasingrate

für nur

Abbildung zeigt Sonder-
ausstattung gegen Mehrpreis.
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1) vermittelnder Betrieb

Wichert_Anz_VWMatch_185x75_4c.indd   1 05.01.12   15:40

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

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

Ab sofort: Ihr Unfall-Spezialist
jetzt auch in der Wendenstraße!
Auto Wichert bietet kompetente Hilfe rund um den Unfallschaden

Wussten Sie eigentlich, dass nach neuesten Schätzungen, rund 600.000 mehr 
oder weniger unsachgemäß reparierte Unfallautos auf deutschen Straßen 
unterwegs sind? 
Moderne Automobile sind HighTech-Produkte, ihre komplexen Schutzsysteme 
gewährleisten optimale Sicherheit und verringern Unfallfolgen für Mensch und 
Material. Eine unsachgemäße Unfallreparatur macht sie zu tickenden Zeitbomben 
und verursacht nicht nur großen Ärger für alle Beteiligten, sondern stellt ein erhöh-
tes  Sicherheitsrisiko dar. Auto Wichert setzt solchem gefährlichem Werkstattpfusch
jetzt geballte Kompetenz entgegen: Unter dem neuen Markenzeichen „Unfall 

nellen und umfassenden Service im Falle eines (Un-)Falles. Von der Vororthilfe
über die fachgerechte Reparatur bis zur Abwicklung von Versicherungsformalitäten,
ist alles inklusive im Service von Auto Wichert. Mit dem Standort in der Wenden

-

Ochsenzoll sind die Wichert-Unfall-Spezialisten vertreten!
Mit Auto Wichert als Unfall-Spezialisten ist der Autofahrer auf der sicheren Seite: 
Hier wird fachgerecht nach  Herstellervorgaben und mit modernsten Verfahren für 
Karosserie- und Lacktechnik und natürlich mit Original Teilen® repariert. Nur so 
kann ein hohes Maß an Sicherheit wieder hergestellt werden, der Wert
des Fahrzeugs bleibt erhalten und Hersteller- und LongLife Mobilitäts-
garantie gehen nicht verloren.

Übrigens, das Markenzeichen „Unfall Spezialist“ mit dem markanten 
orangefarbenen Dreieck tragen nur ausgesuchte Volkswagen Service 
Partner, die über die erforderliche Hightech Werkstatt für Karosserie 
und Lack verfügen und deren Fachpersonal spezielle Volkswagen
Schulungen durchlaufen hat. Dazu gehört zum Beispiel das Volks-
wagen Clever Repair®, mit dem sich auch große Blechschäden 
preiswert beheben lassen. So wird der Unfallwagen preisbewusst und 
zeitwertgerecht, ganz ohne hohe Kosten instand gesetzt. 

Auto Wichert ist aber nicht nur kompetent bei Unfallreparaturen. Der 
Rundumservice aus Vororthilfe, 24-Stunden-Abschleppdienst, einem 
Unfall-Ersatzwagen zum Erhalt der Mobilität und kompetenter Hilfe 
den lästigen Versicherungsformalitäten sind selbstverständlich. Ein 

-
mert sich persönlich um Ihren Fall – gut zu wissen, bedeutet doch 
ein Unfall schon Unannehmlichkeiten genug.

Ihr neuster „Unfall Spezialist“ 
in der Region ist die 

Auto Wichert GmbH
Wendenstraße 198-200
20537 Hamburg

Karosserie, Lack, Clever Repair
Danke an unsere Kunden

Das Team vom Friseursalon Hannelore Rothe sagt ein 
herzliches Dankeschön für die großzügigen Spenden 
seiner Kundinnen und Kunden für einen guten Zweck 
anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Salons in der 
Tangstedter Landstraße. Die Spende in Höhe von 420 
Euro ist Ende November letzten Jahres überwiesen 
worden an das Kinder-Hospiz Sternenbrücke, das un-
heilbar erkrankten Kindern und Jugendlichen hilft, ein 
würdevolles Leben bis zu ihrem Tod führen zu können. 

Vielen herzlichen Dank
Ihre Hannelore Rothe und Team
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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

Unser  Buchtipp 

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

„Ich bin nicht sicher, ob ich mit Worten beschreiben kann, wie wichtig meine Oma Rei-
nicke für mich war“, beginnt eine Geschichte in diesem Buch. So wie Brigitta Wöstefeld 
erzählen auch die meisten anderen der hier versammelten 24 Autorinnen und Autoren 
von ihren tiefen Bindungen zu den Großeltern.
Oft schwingt große Dankbarkeit mit, etwa bei Anne-Liese Peters, die sich als Kind mit 
der schwangeren Mutter und drei Geschwistern nach beschwerlicher Flucht „Geborgen 
bei Oma und Opa“ fühlen konnte und dort trotz schwerer Zeiten eine fröhliche Kindheit 
verbrachte.
Für Nora Kaube war „Großma“ der gute Geist ihrer frühen Jahre im estnischen Dorpat 
zwischen 1920 und 1939. Und bei Hans Werner Krafft vertrat die Oma sogar Mutterstelle.
Ganz und gar heiter geht es bei Romano C. Failuttis „Camping mit dem tollen Hecht“ zu. 
Der muntere Alte, voll jugendlichem Elan und verrückter Ideen, beschert seinen beiden 
Enkeln unvergessliche Ferien.
Über die deutsch-deutsche Grenze hinweg schreibt ein Mädchen aus der DDR „Zauber-
formeln“, Briefe, an ihren fernen Opa in der Bundesrepublik.
Dieses Buch ist eine Hommage der Enkel an ihre Großeltern. Bei der Lektüre wird so 
manche Leserin und mancher Leser versonnen vom Buch aufblicken und in Dankbarkeit, 
Liebe, Bewunderung, Anerkennung oder Ehrfurcht der eigenen Oma oder des Opas ge-
denken.

Gebundene Ausgabe
Zeitgut-Original,
192 Seiten mit Abbildungen,
Ortsregister, gebundene 
Geschenkausgabe.
Zeitgut Verlag, Berlin.

ISBN: 3-86614-179-7, EURO 8,95

Damals bei Oma und Opa 
Zeitzeugen erinnern sich an ihre Großeltern

Die Langenhorn-Karte
Der Bürger- und Heimatverein Langen-
horn mobilisiert seine Mitglieder

Unter dem Namen „Langenhorn-Karte“ verteilt der Lan-
genhorner Bürger- und Heimatverein seit Jahresbeginn 
2012 Mitgliederausweise an seine ca. 350 Mitglieder, die 
mit diesem neuen Ausweis gleichzeitig bei ihren Einkäu-
fen sparen können. Denn eine Vielzahl von Mitgliedern, 

die ein Geschäft betreiben, gewähren den anderen Mit-
gliedern deutliche Vorteile.
Schon in de ersten Wochen waren es rund 40 Firmen-
Mitglieder, die sich bereit erklärtendie Langenhorn-Karte 
als „Einkaufskarte“ zu akzeptieren.
„Wir wollen die Menschen in unserem Stadtteil zusam-
menbringen – warum nicht bei Einkaufen? Mitglieder kau-
fen bei Mitgliedern – man kennt sich, man schätzt sich, 
man ist willkommen – und man gewährt sich gegenseitig 
einen kleinen Vorteil. Das dient unserem Motto Zusam-
men leben - zusammen halten - zusammen gestalten.“ 
erklärte der Vorsitzende des Langenhorner Bürger- und 
Heimatvereins, Michael Behrmann.
Gleichzeitig würde die Aktion der in den letzten Jahren 
immer mehr zurückgegangenen Vielfalt durch den Verlust 
vieler inhabergeführter Geschäfte in unserem Stadtteil 
entgegen gesteuert werden.
Der Verein selbst hat keinen wirtschaftlichen Anteil an 
den Geschäften mit der Langenhorn-Karte. Es werden 
auch keinerlei Daten erhoben oder gespeichert wie bei 
gewerblichen Rabattkarten.
Die Langenhorn-Karte ist an die Mitgliedschaft im Verein 
gebunden. Der Jahresbeitrag beträgt 14,- Euro


