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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. Januar
•	 Mietangelegenheiten
 27. Januar
•	 Bauangelegenheiten
 10. Februar

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

14.+15.2. 11-18 Uhr 8. Börner Künstlertreff im LaLi 

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

Börner 
SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

Januar 2015

Der Mietvertrag zwischen der FH Hamburg und 
der Genossenschaft der FSS eG wurde verlängert!

Nach der Gründung unserer Genossenschaft der 
Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn eG (FSS) 
hat der Vorstand, im Frühjahr 1990 mit der Freien 
und Hansestadt Hamburg, Finanzbehörde – Lie-
genschaftsverwaltung – einen Mietvertrag über die 
Fritz Schumacher Siedlung abgeschlossen. Der 
Vertrag läuft über 30 Jahre also bis 2020 mit  einer 
Option	für	weitere	10	Jahre.
Diese	 Option	 muss	 bis	 zum	 April	 2015	 wahrge-
nommen werden. Der Vorstand hat sich  bereits im 
letzten Jahr  Gedanken über die Vertragsverlän-
gerung  gemacht. Aus diesem Grunde haben wir den Fi-
nanzsenator Dr. Peter Tschentscher im Mai 2014 zu einer 
Besichtigung	 der	 Siedlung	 und	 zu	 einem	Gespräch	 ein-
geladen. Vorbereitet hatte dieses unser Bezirksamtsleiter 
Harald	Rösler,	der	auch	an	dem	Gespräch	teilnahm.	Der	
Senator war sehr angetan von dem allgemeinen Zustand 
der Siedlung und über die Bereitschaft der Bewohner sehr 
viel Geld und Arbeit in ihre Wohnung zu investieren. Jan 
Ehlers, ehemaliger Sozialsenator hat vor Jahren gesagt, 
dass die Bewohner der FSS städtischen Besitz wie Eigen-
tum behandeln.
In	 dem	 anschließenden	Gespräch	 im	 Büro	machten	wir	
dem Senator deutlich, dass eine Vertragsverlängerung 
über das Jahr 2030 hinaus für die Mieter, vor allem für die 
Neuen, eine größere Sicherheit hinsichtlich ihrer erheb-
lichen Investitionen bedeuten würde. Der Senator sagte 

zu,	die	Angelegenheit	zu	prüfen.
Im	Laufe	des	Jahres	fanden	noch	viele	Gespräche	mit	der	
Finanzbehörde und dem Bezirksamtsleiter Harald Rösler 
statt, der  uns in unseren Bemühungen sehr unterstützt 
hat, wofür wir ihm danken.
Die	Gespräche	über	die	Details	 fanden	dann	mit	Vertre-
tern der Finanzbehörde, Landesbetrieb Immobilienma-
nagement und Grundvermögen (LIG) – der früheren Lie-
genschaftsverwaltung – statt.
Am  4. Dezember 2014 wurde  der Vertrag bis zum Jahr 
2040	mit	 	 einer	Option	 für	weitere	 	 10	 Jahre	 –	 also	 bis	
2050 verlängert, und von Vertretern der Stadt  und dem 
Vorstand der Genossenschaft unterschrieben.

Der Vorstand der Genossenschaft der FSS

Neujahrsgrüße und ein 
Jahresrückblick auf 2014
 
Im vergangenen Jahr hatten wir uns für die Gemein-
schaftsarbeit viel vorgenommen. Zu den zahlreichen Ver-
anstaltungen, die wir schon fast wie selbstverständlich 
jährlich in unserer Siedlung durchführen, kamen noch eini-
ge	Extras	mit	auf	die	Agenda.	Im	Frühjahr	2014	hatten	wir	
das	erste	Mal	den	 „Börner-Tanzschuppen“	 im	LaLi.	Eine	
Tanzveranstaltung für die Generation 30+ und jeden, der 
sich dazu zählt. An diesem Abend haben sich einige neue 
Freundschaften und Netzwerke innerhalb unserer Sied-
lung gebildet. Genau das wollten wir erreichen! 
Im Sommer wurde dann die große Medientrommel für 
Langenhorn gerührt. Die NDR 90,3 Sommertour war am 
Langenhorner Markt und stieß natürlich auch auf unse-
re Siedlung. Bei einer Live-Radiosendung und im NDR 

Fernsehen hatten wir Gelegenheit, über das Besondere 
unserer Siedlergemeinschaft zu berichten. 
Insgesamt haben wir gemeinsam eine ganze Menge be-
wegt.	Ich	möchte	hier	allen	DANKE	sagen,	die	im	vergan-
genen Jahr wieder so tatkräftig an den insgesamt über 
20 Veranstaltungen der Siedlergemeinschaft mitgewirkt 
haben. Ihr seid die, die das Leben hier zu etwas Beson-
derem machen. Wegen Euch ist es in unserer Siedlung 
etwas besser und schöner als überall sonst in Hamburg. 
Der Vorstand der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-
Siedlung Langenhorn e.V. wünscht allen Mitgliedern einen 
beschwingten und gesunden Start in das neue Jahr. Ich 
hoffe, wir sehen uns!

Euer
Daniel Wulff
1. Vorsitzender

Gesichert bis 2050
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 Damen - Herren - Kinder - Kosmetik

Meisterbetrieb
Inhaberin: Sandra Franke

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

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

Zum	 Glück	 antworteten	 alle	 Kinder	
mit einem lauten saalerschütternden 
„Ja“,	 als	 ihnen	 im	 Prolog	 des	 dies-
jährigen Weihnachtsmärchens der 
Börner	 Speeldeel	 Benjamin	 Stawi-
cki als inzwischen abgedankter ehe-
maliger	Kaiser	Gunther	 der	Elfte	 die	
rhetorische Frage stellte, ob sie seine 
Geschichte sehen und hören wollten. 
Wer	weiß,	 ob	 die	 Kinder,	 Eltern	 und	
Großeltern sonst in den Genuss der 
Aufführung des von Mona und Benja-
min Stawicki für die Bühne frei bear-
beiteten traditionellen Märchens „Des 
Kaisers	neue	Kleider“	von	Hans-Chri-
stian Andersen gekommen wären. 
In	 der	 für	 die	 Börner	 Speeldeel	 ge-
wohnt	 prächtigen	 Kulisse	 mit	 den	
vielen liebevollen Details und herrlich 
mittelalterlichen	 Kostümen,	 durften	
dann	die	Schauspieler	unter	der	Re-
gie von Mona Stawicki, die mit diesem 
Weihnachtsmärchen ihr erfolgreiches 
Debüt als Regisseurin gab, ihrer 
Spiellaune	 freien	 Lauf	 lassen,	wobei	
die immer wieder in die Handlung ein-

bezogenen	Kinder	eine	tragende	Rol-
le	 spielten.	 In	 der	 der	 extravagante	
und	modebesessene	Kaiser	Gunther	
XI.	nur	eines	im	Kopf	hat,	seine	kost-
baren	und	damit	kostspieligen	Kleider.	
Um	 seine	 immer	 neuen	 prächtigen	
Gewänder	 zu	 finanzieren,	 erhöht	 er	
ständig die Steuern. Was seine 
Untertanen an den Bettelstab 
bringt, weil sie Hof und Haus ver-
kaufen müssen, um die Abgaben 
bezahlen zu können. Was den 
von Benjamin Stawicki herrlich 
„überkandidelt“	 gespielten	 Kai-
ser	nicht	„die	Bohne“	interessiert.	
Dabei wusste schon der weise 
Salomo: Ein Land wird durch das 
Recht aufgebaut und erhalten, 
aber zu viele Steuern richten es 
zu Grunde. Die Gesetze für die 
neuen Steuern muss dann der 

arme Finanzminister aus-
arbeiten, schön devot von 
Rainer Beeken auf die 
Bühne gebracht, der sei-
nen Herren und Meister 
immer wieder mit dem 
Satz „Aber Majestät, die 
Kassen	 sind	 leer!“	 nervt.	
Und der Staatsminister 
(Lars Jensen) darf sie 
dann	 auf	 dem	 Marktplatz	 vor	 dem	
Palast dem (unterdrückt) murrenden 
Volk (dargestellt von zahlreichen 
Schauspielern	 der	 Speeldeel)	 in	 be-
ster	perückengeschmückter	Standes-
dünkelmanier verkünden.
In dieser Situation kommt der Arbeit 
suchende	Wanderarbeiter	 Felix	 (Eric	
Jensen) an den Hof, wo er die ar-
beitslose	 Lilly	 (Kristina	 Meizel)	 trifft,	
sich natürlich in sie verliebt und von 
ihr über die Lage informiert wird. Als 
beide	hören,	dass	der	Kaiser	gerade	
(wieder einmal) seine Hofschneider 
entlassen hat, weil sie seinen immer 
extravaganteren	 Ansprüchen	 nicht	

mehr genügten, bewerben 
sich	 der	 pfiffige	 Felix	 und	
die eher zögernde Lilly für 
die vakanten Posten. Und 
sie überzeugen zunächst 
den Staatsminister und 
dann	 den	 Kaiser	 von	 ih-
ren besonderen Talenten. 
Denn	sie	wollen	dem	Kai-
ser ein ganz besonderes 
Outfit	verpassen:	Ihre	Klei-
dung soll die Intelligenz 
eines Menschen sichtbar 

machen. Sie kann nur von wahrhaft 
intelligenten Menschen richtig gese-
hen werden. Und das überzeugt be-
sonders	 den	 Kaiser,	 der	 glaubt,	 die	
Intelligenz	 für	 sich	 gepachtet	 zu	 ha-
ben, und sich darauf freut, mit dieser 
neuen	Kleidung	besonders	seine	Mi-

nister, aber auch sein Volk auf ihre In-
telligenz	testen	zu	können.	Kaiser	und	
Minister merken natürlich nicht, dass 
sie	damit	dem	pfiffigen	Felix	auf	den	
Leim gegangen sind: denn der hat vor, 
dem	Kaiser	eine	deutliche	Lektion	zu	
verpassen.	 Die	 neuen	 Hofschneider	
bestellen	 für	 die	 neuen	 Kleider,	 die	
der	Kaiser	dringend	für	den	anstehen-
den Staatsakt mit seiner Rede an’s 
Volk braucht, die kostbarsten Stoffe, 
Gold	 und	die	 passenden	Edelsteine.	
Und tun damit nichts. Neugierig wie 
ein	Kind	vor	Weihnachten,	schickt	der	
Kaiser	 seine	 Minister	 in	 die	 Schnei-
derkammer. Erst seinen Staatsmini-
ster und dann den Finanzminister. Als 
Felix	und	Lilly	die	neuen	Kleider	prä-
sentieren sollen, deuten sie auf eine 
leere	Wand	 und	 preisen	Schnitt	 und	
Chic	der	Gewänder.	Die	Minister	se-
hen natürlich nichts. Wagen es aber 
nicht, es zuzugeben. Denn das würde 
ja bedeuten, dass es ihnen an der nö-
tigen Intelligenz fehlt. Und das wollen 
sie nicht eingestehen. Schon gar nicht 
gegenüber	 ihrem	Kollegen.	Denn	die	
beiden	 Minister	 buhlen	 beim	 Kaiser	
um die Gunst der wichtigsten Posi-
tion, was sie durch kleine Nickelig-
keiten gegenüber dem anderen aus-
fechten.	 Und	 als	 die	 Kinder	 im	 Saal	
auf die Frage, ob sie was gesehen 
hätten, auch noch laut antworten „Ja, 
tolle	Kleider!“	wagen	sie	natürlich	erst	
recht	nicht,	ihrem	Kaiser	die	Wahrheit	

zu berichten und schwär-
men	ihm	pflichtschuldigst	et-
was	von	prächtigen	Kleidern	
vor. Und so kommt es, wie 
es kommen muss: Am Mor-
gen des großen Staatsaktes 
werden	 dem	 Kaiser	 seine	
neuen	„Kleider“	zum	Anklei-
den gebracht. Der sieht na-
türlich auch nichts. Denn als 
Kaiser	kann	man	schließlich	
nicht gut zugeben, dass man 
zu	 doof	 ist,	 Kleider	 zu	 se-
hen, die nur für Intelligente 

sichtbar sind. Und dann marschiert er 
zum großen Staatsakt auf den Markt-
platz	zur	großen	Ansprache.	Angetan	
nur mit dreiviertellangen wollenen Un-
terhosen (ganz ohne wie im Märchen 
geht im LaLi und bei jugendlichem 
Publikum natürlich nicht). Und dann 
kommt die nackte Wahrheit heraus, 
als aus dem versammelten Volk Ge-
lächter und der Ruf erschallt: „Der hat 
ja	 gar	 nichts	 an!“	 Derart	 vor	 seinen	
Untertanen bloß gestellt, merkt der 
Kaiser,	 dass	 er	 „geleimt“	 worden	 ist	
und	will	die	Sünder	Felix	und	Lilly	be-
strafen	und	in	den	Kerker	werfen.	Und	
dann	 erklärt	 Felix	 dem	 Kaiser,	 dass	
dieser es sei, der blind ist, blind ge-
genüber der Not seines Volkes. Und 

wie es in einem Märchen 
so ist, öffnet diese „Stand-
pauke	der	Nackten	Wahr-
heiten“	 des	 um	 Worte	
nicht	 verlegenen	 Felix	
dem	Kaiser	die	Augen.	Er	
wird geläutert und geht 
in	 „alten	 Klamotten“	 auf	
den	 Marktplatz	 und	 ver-
kündet die Rücknahme 
aller in den letzten Jah-
ren erfolgten Steuererhö-
hungen. Und alle für die 
Kleider	 bestimmten	 Stoffe	 und	 Edel-
steine werden an die Untertanen ver-
teilt.	Der	Kaiser	hat	durch	die	Lektion	
begriffen, wie wichtig es ist, zu sehen, 
wie es anderen geht und sich um die 

Anderen zu kümmern.
Ein guter Abschluss 
und ein guter Rahmen 
für das traditionell am 
Ende eines Weih-
nachtsmärchens der 
„Börner	Speeldeel“	ge-
meinsam gesungene 
Weihnachtslied. Die 
kleinen und großen 
Zuschauer konnten 
sich über eine ver-
gnügliche Vorstellung 
freuen, bekamen aber 

auch viel Stoff zum Nachdenken mit 
auf den Heimweg. Ganz wie es Hans-
Christian	Andersen	 mit	 seinem	Mär-
chen gewollt hat. 

Peter Bröcker

Nackte Wahrheiten im LaLi

Auch der Weihnachtsmann war da!
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Polizei bringt Geschenke für Flüchtlingskinder

Vorweihnachtliche	Bescherung	für	die	Kinder	 im	Flüchtlingsheim	am	Jugendpark	Lan-
genhorn:	Anfang	Dezember	fuhr	dort	der	„Weihnachtsmann“	in	einem	mit	Kleidung	und	
Spielzeug	bepackten	Polizeibus	vor	und	verteilte	die	Geschenke.	Hauptkommissar	Jür-
gen	Ruddat	als	Initiator	und	Organisator	dieser	Spendenaktion	unseres	Polizeikommis-
sariats	34	und	sein	Kollege	Jürgen	Hennings	gaben	die	perfekten	„Weihnachtsmänner“	
und	die	60	Kinder	der	knapp	160	Bewohner	der	Flüchtlingsunterkunft	waren	hellauf	be-
geistert.
Mit	einer	Rundmail	an	die	Kolleginnen	und	Kollegen	hatte	Organisator	Jürgen	Ruddat	
um	Spenden	gebeten,	mit	riesigem	Erfolg.	Bald	stapelten	sich	kistenweise	Spielsachen,	
Kinderkleidung	und	sogar	Kinderwagen	auf	dem	Revier	 im	Wördenmoorweg	und	wer	
nichts	auf	dem	Dachboden	hatte,	der	besorgte	neue	Winterjacken	für	die	Kleinen	und	
als	es	ans	Einpacken	ging,	war	schnell	ein	ganzer	Polizeibus	voll.	Ebenso	begeistert	wie	
die	Kleinen	über	diese	nachbarschaftliche	Aktion	der	Polizei	war	auch	Seher	Dincer,	die	
Leiterin der Unterkunft, die vorher vorsorglich alle Anwohner über die Aktion informiert 

hatte, da viele von ihnen in ihren Heimatländern und auf der Flucht negative Erfahrungen mit Polizei gemacht hatten. 
Um so wichtiger war diese vorweihnachtliche Aktion der Polizei aus ihrer neuen Nachbarschaft für die Bewohner der 
Unterkunft	und	vor	allem	natürlich	für	ihre	Kinder	als	weiteres	Signal	der	Langenhorner,	die	sich	schon	seit	Monaten	mit	
vielen Hilfen für die Flüchtlinge engagieren.

Klingende Adventszeit 
Wie immer zur Adventszeit hat der Langenhorner Gesang-
verein von 1866 e.V. unter der Leitung von Sebastian Bielicke 
die Langenhorner wieder in die richtige vorweihnachtliche 
Stimmung gebracht.
Den Auftakt bildete das Nikolauskonzert in der Broder-Hin-
rick-Kirche	am	6.	Dezember	mit	barocken	Weihnachtsliedern,	
Auszügen	aus	der	 „Deutschen	Messe“	von	Franz	Schubert	
und der Gitarren-Solistin Luisa Marie Reichelt. 
Am 14. Dezember folgte dann das Weihnachtskonzert im 
Schröderstift gemeinsam mit dem Blankeneser Männerchor 
und	am	Flügel	begleitet	von	Klaus	Weidmann	mit	Auszügen	
aus	dem	Weihnachtsoratorium	von	Camille	Saint-Saens	und	
der	 „Deutschen	Messe“	von	Franz	Schubert	und	modernen	
Weihnachtsliedern.	 Dieses	 Konzert	 war	 eine	 Herausforde-
rung	 für	 den	 Chor,	 die	 Dank	 des	 Chorleiters	 hervorragend	
gelungen	ist.	Was	auch	der	Applaus	bestätigte.
Bei beiden Veranstaltungen wurde auch das Publikum beim 
Singen bekannter Weihnachtslieder mit einbezogen.

Am 20. Dezember fand das gemeinsame Weihnachtslie-
dersingen	 im	LaLi	 bei	Kaffee	 und	 von	den	Chormitgliedern	
selbstgebackenem	Kuchen	als	nun	schon	traditioneller	Höhe-
punkt	der	Langenhorner	Adventszeit	statt.	
Der	Chor	versetzte	die	wieder	zahlreichen	Besucher	mit	Aus-
zügen aus dem Weihnachtsoratorium von Saint-Saens, Ma-
gnificat,	Ave	Maria	von	Karl	May	und	„Wenn	ich	ein	Glöcklein	
wär“,	wobei	die	Sopranistin	Claudia	Gast	mit	ihrem	Solopart	
brillierte, in die richtige weihnachtliche Stimmung. Und dann 
verteilten	sich	die	Chormitglieder	im	Saal	und	mit	ihrer	Hilfe	
wurde gemeinsam gesungen. Zunächst einstimmig bekannte 
Weihnachtslieder	 und	 dann	 als	 Höhepunkt	 dreistimmig	 der	
Kanon	„Dona	nobis	pacem“.	Und	als	der	dreistimmige	Kanon	

kräftig	gesungen	klappte,	vermutete	nicht	zu	Unrecht	Chor-
leiter Sebastian Bielicke, dass sich im Publikum wohl zahl-
reiche	 „Chorveteranen“	 des	 Langenhorner	 Gesangvereins	
befänden.
Im	 zweiten	 Teil	 der	 Chordarbietungen	 wurden	 zwei	 Stücke	
der	 „Deutschen	 Messe“	 von	 Schubert,	 zwei	 neuere	 Lieder	
und	 „Tollite	 Hostias“	 von	 Saint-Saens	 dargeboten.	 Die	 be-
geisterten	Gäste	verlangten	natürlich	eine	„Zugabe“	und	ab-
schließend wurde gemeinsam mit allen Gästen das bekannte 
Lied	„Oh,	du	fröhliche“	gesungen.
Abgerundet wurde der stimmungsvolle Nachmittag im LaLi 
durch die bekannte und beliebte Norderstedter Schriftstelle-
rin	Christa	Heise-Batt,	die	kleine	weihnachtliche	Geschichten	
und	Gedichte	 in	plattdeutscher	Sprache	vortrug.	Und	natür-
lich war auch wieder Herr Reisinger mit seinen selbst geba-
stelten Fröbelsternen dabei.
Ja, was wäre die Adventszeit in Langenhorn ohne unseren 
Langenhorner Gesangverein.
Kontakt : Karin Huyke, Tel: 040 532 70 609
www.langenhorner-gesangverein-von-1866.de

Auto Wichert macht die ganze Familie glücklich.

kostenloser Ersatzwagen bei Inspektion Hol- & Bring-Service

Karosserie-Service

Das Auto. Nutzfahrzeuge

Stockflethweg 30   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 52 72 27-0 
Segeberger Ch. 181   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 52 99 07-0
Ulzburger Straße 167   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 52 17 07-0 
Ohechaussee 194   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 30 98 54 47-0 

Service mit 
Leidenschaft.

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

Auf unseren Service ist Verlass.

Börner Künstlertreff im LaLi
Am	14.	/	15.	Februar	präsentieren	jetzt	schon	zum	achten	Mal	Künstler	
aus dem Börnerland und den angrenzenden Stadtteilen zum traditio-
nellen	„Börner	Künstlertreff“	unter	dem	Motto	„Schau	an“	ihre	Werke	im	
LaLi.
Eine Veranstaltung, die inzwischen über die Grenzen der Siedlung und 
Langenhorns bekannt ist und einen hohen Stellenwert in der leben-
digen	Kunstszene	im	Norden	Hamburgs	einnimmt.
37	 Künstlerinnen	 und	 Künstler	 stellen	 ihre	 Werke	 in	 verschiedenen	
Techniken	wie	Öl,	Acril,	Aquarell,	Pastell	oder	Mischtechniken,	Skulp-
turen aus Materialien wie Stein, Holz und Plastiken sowie keramische 
Kunstwerke	und	kreativer	Fotografie	aus.
Neue	Künstlerinnen	und	Künstler	sind	in	diesem	Jahr	dazu	gekommen,	
deren Werke es zu entdecken gilt. Das ganze Team freut sich auf die 
zahlreichen Besucher (im letzten Jahr waren es an den beiden Tagen 
der Ausstellung über Zweitausend) und wünschen allen Besuchern 
zwei	anschauliche	Tage	mit	vielen	anregenden	Gesprächen.

Jürgen Beecken

In	diesem	Jahr	hieß	es	am	1.11.	„Leinen	los!“	,	denn	diesmal	wurde	unter	
dem	Motto	„Langenhorner	Piratenparty“	wieder	einmal	unter	Beweis	ge-
stellt, was für ein geselliges und feierfreudiges Völkchen wir Börner sind.
Lag im letzten Jahr die Besucherzahl noch bei ca. 340 Personen, kamen 
zur diesjährigen Veranstaltung fast 400 Gäste! Einige nutzten die Gele-
genheit zu ganzen Familienfeiern, andere machten sich einen schönen 
Abend mit Freunden, Bekannten und Nachbarn.
Bei ausgelassener Stimmung, die natürlich auch der Band und Showein-
lagen	wie	den	„Bluesbrother	Sisters“	zu	verdanken	war,	tanzten	viele	bis	
spät	in	die	Nacht.
Selbstverständlich war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt, denn 
Dank	des	Festausschusses	gab	es	wieder	etliche	Köstlichkeiten	und	die	
Damen	und	Herren	von	der	Cocktail-Bar	versorgten	jedermann	mit	dem	
richtigen Getränk.

Jeder, der auch dabei war, weiß, wovon wir reden. So eine tolle Feier ist nur möglich Dank der vielen engagierten Helfer 
-	Börner	Speeldeel,	Bauausschuss	und	Festausschuss	und	der	etlichen	freiwilligen	helfenden	Hände!	
Vielen Dank an Euch alle!
Hoffentlich bis zum nächsten Jahr.... Ahoi!

Andrea Brecht / Martina Wendler

Am 20. Januar 2015 laden der Langen-
horner Bürger- und Heimatverein und 

der Nordic- Walking-Treff Twisselwisch gemeinsam zu einer Mit-
mach-	 Schnupperveranstaltung	 ein.	 Kleine	 Gemeinsamkeiten	
zwischen	„Life	Kinetik“	und	Nordic	Walking,	so	Ursula	Bülow:	„	
Beide Beine/ Füße und Arme/ Hände sind diagonal im Einsatz 
und regen so die Gehirnareal an. 
Was	jedoch	beim	„Life	Kinetik	Training“	passiert,	wie	und	warum	
es so effektiv die Gehirnleistung steigert, darüber wird uns Life 
Kinetik	Trainer	Stefan	Müller	 informieren	 und	 zum	Mitmachen	
einladen.
Hier	ein	kurzer	Einblick	ins	Life	Kinetik	Training:
Mit	 diesem	 Bewegungsprogramm	 werden	 wir	 die	 Leistungs-
fähigkeit des Gehirns trainieren. Dieses sanfte Training unter-

scheidet sich in der Herangehensweise, den Übungen und der 
Durchführung	komplett	von	dem,	was	Sie	bisher	kennengelernt	
haben.	Wir	werden	mit	Händen,	Füßen	und	dem	gesamten	Kör-
per	 leicht	aktiv,	es	kommen	Bälle,	Tücher,	Farben	und	Namen	
ins	Spiel.	Bei	dieser	Art	von	Training	erreichen	wir	eine	Verbes-
serung	der	Konzentration,	des	Erinnerungsvermögens	und	der	
Aufnahmefähigkeit. Wissenschaftler konnten zeigen, dass diese 
Art des Trainings eine gute Vorbeugung gegen Demenz bietet.
Die	Veranstaltung	findet	im	Stehen	statt,	Sitzgelegenheiten	sind	
vorhanden.
Bitte notieren: „ Life Kinetik“ am Dienstag, den 20.01.2015 
um 16.00 im Langenhorner Bürgerhaus, Tangstedter Land-
straße 41, gegenüber der U-Bahnstation Langenhorn Markt.
Info: Ursula Bülow, Tel.: 5323700

Foto: Mario Look

Life Kinetik

Siedlerball 2015

14. und 15. Februar 2015
von 11.00 - 18.00 Uhr

8.

Tangstedter Landstraße 182 a • 22415 Hamburg

37 Künstler präsentieren ihre Werke
in verschiedenen Techniken

Im Café: Kaffee, Kuchen und mehr

Börner Künstlertreff
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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.

Neuer Internet-Auftritt: 
Einfacher, übersichtlicher und 
noch kundenorientierter
Rundum	 erneuert	 präsentiert	 sich	 der	 Inter-
netauftritt	von	Hamburg	Airport	ab	dem	9.	De-
zember	 unter	 www.hamburg-airport.de.	 Die	
neue Seite ist konsequent aus der Sicht des 
Kunden	 aufgebaut	 und	 versorgt	 Passagiere,	
Abholer	und	Besucher	mit	nur	einem	Klick	mit	
den	wichtigsten	Informationen.	Vom	Parkplatz	
über	die	Abflugs-	oder	Ankunftszeiten	bis	hin	
zum Willkommensgeschenk für die Angehöri-
gen. Dabei ist es egal, ob der Nutzer mit einem 
Smartphone,	einem	Tablet-PC	oder	einem	PC	
die	Homepage	besucht.	Die	neue	Internetseite	
erkennt automatisch die Bildschirmgröße und 
passt	den	Seitenaufbau	entsprechend	an.
„Bei der neuen Website haben wir uns vor 
allem von dem Gedanken leiten lassen, wie 
wir es unseren Passagieren, Abholern und 
Besuchern noch einfacher und bequemer ma-
chen	 können.“,	 erklärte	 Matthias	 Quaritsch,	
Leiter der Unternehmenskommunikation des 
Flughafens Hamburg.

Hamburg Airport begrüßt 
14 millionsten Fluggast im Jahr 2014

Zum ersten Mal seit sei-
ner Entstehung nutzten 
mehr als 14 Millionen 
Passagiere den Ham-
burger Flughafen in 
einem Jahr. Eine junge 
Familie aus Nordrhein-
Westfalen freute sich, 
als Rekord-Passagiere 
in Hamburg begrüßt 
zu werden. Nach ih-

rem Flug mit Germanwings von Düsseldorf nach Hamburg wur-
den	die	Jubiläumsgäste	von	Thomas	Winkelmann,	Sprecher	von	
Germanwings, und Michael Eggenschwiler, dem Vorsitzenden der 
Geschäftsführung	am	Hamburg	Airport,	empfangen.
Michael Eggenschwiler freut sich über den Anstieg von derzeit 8,9 
Prozent bei den Passagierzahlen in 2014: „Dieses Ergebnis wäre 
ohne das Engagement der Airlines in Hamburg nicht möglich ge-
wesen und wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. Gemeinsam bieten wir den Passagieren in Hamburg kurze 
Wege und eine komfortable Reise von der Anfahrt zum Flugha-
fen bis zur Landung am Zielort. Durch diese stabile Entwicklung 
der	Verkehrszahlen	bleibt	Hamburg	Airport	Wachstumsmotor	und	
wichtiger	Arbeitgeber	für	Hamburg	und	die	Metropolregion.“

Programm Januar 2015

Freitag, 23. Januar, 19: 30 Uhr

„Das Niveau singt“

„Alberta geht die Liebe suchen“

Kabarett - Axel Pätz

Kartenverkauf läuft:

Tandera Figurentheater

Kartenverkauf läuft:

„spätzial“
Als letzter Vertreter einer Generation, deren
natürlicher Lebensraum nicht das Innere eines
Offroad-Fahrzeuges und jeder Kindergeburtstag ein

Mega-Event ist,
berichtet Axel Pätz von
Schrecken des Alltags,
wie dem Telefonat mit
der eigenen Familien-
Hotline, gibt praktische
Tipps, z. B. wie man
der sozialen
Verelendung durch
Gründung einer Bank

zuvorkommen kann, und liefert erhellende Einblicke in
das Privatleben von Serienmördern. Und wenn Pätz
erläutert, welch verheerende Auswirkungen
Aufsitzrasenmäher auf die Psyche des Mannes
haben, wird deutlich: Hier erzählt einer, der alle
Abgründe des Lebens ausgelotet hat.
Mit bösartigem Witz und gekonnt makaberen Liedern,
zu denen er sich virtuos auf Klavier und Akkordeon
begleitet, hat Axel Pätz auch mit seinem neuen Solo-
Programm „Das Niveau singt“ an der Schmerzgrenze
der Gesellschaft Posten bezogen, um dort nicht nur in
die Tasten sondern seinen Mitmenschen kräftig auf
die Finger zu hauen.

VVK 13,- €, AK 15,- €

für alle ab 4 Jahren
„Das Schönste am Frühling ist die
Liebe!“ sagt Mama Maus, „sie macht,
dass dein Herz Purzelbäume schlägt.“
Das hört sich gut an, findet die kleine
Maus Alberta und beschließt, sich auf
den Weg zu machen, um die Liebe zu
suchen. Aber wo könnte die sein?
Vielleicht unter der Erde? Nein, da
würde man ja drauftreten. Oder oben

auf dem Baum? Nein, da würde sie ja herunterfallen.
Zum Glück trifft Alberta auf Fred, einen kleinen
Mäuserich. Die beiden beschließen, zusammen zu
suchen ...
Nach dem gleichnamigen Buch von Isabel Abedi.

VVK 5,- €, TK 6,- €

Sonntag, 25. Januar, 16:00 Uhr

in Langenhorn e. V.

Telefon 040/530 48 371 · kultur-mix@web.de · www.kulturmix-in-langenhorn.de

Kartenvorverkauf
Buchhandlung U. Selck,
Blumen Engebrecht,

Büro der Fritz-Schumacher-Siedlung

Langenhorner Markt 2a
Tangstedter Landstr. 252

Tangstedter Landstraße 221a

Geschenkgutschein?
Rufen Sie uns an (Telefon 530 48 371) oder senden

Sie eine E-Mail: kultur-mix@web.de

Bürozeiten: Montag - Donnerstag, 9.00 bis 12.00 Uhr

Tag der Offenen Tür
Ein erfolgreicher Weg durch die Schulzeit
Die FSS lädt zu ihrem Tag der offenen Tür ein. Viertklässler 
und ihre Eltern sind herzlich willkommen, unsere attraktiven 
Angebote von Jahrgang 5 bis 13 kennenzulernen. Wir ge-
ben Einblick in unseren Unterricht und unser Schulleben.
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	FSS.

„Tag der offenen Tür“
Samstag, 17. Januar 2015

11:00 bis 13:30 Uhr
Fritz-Schumacher-Schule, Timmerloh 27-29



10

Ein erfülltes Leben hat sich vollendet.

Nach kurzer, schwerer – mit großer Tapferkeit ertragener – 
Krankheit ist mein lieber Mann, mein lieber Vater, unser Opa 

und Uropa

Günther F. W. Petersen 
*27.01.1927    t 19.11.2014

im Kreise seiner Lieben friedlich eingeschlafen.

Im Namen aller Angehörigen

Karin Petersen
Frank Petersen

Anja Rahe mit Familie
Nicole Voß mit Familie

Die Trauerfeier fand in aller Stille statt.
.

Mit tiefer Betroffenheit mussten wir Dich gehen lassen.

Horst Gerhard Nacke 
*30.03.1950    t 05.12.2014

Wir werden Dich schmerzlich vermissen.

Deine Frau Sabine
Deine Kinder Michael mit Josse und Jaqueline

Heiko und Lenni
Viviane mit Marek und Dario

und Deine kleinste Tochter Nathalie mit Zoe

Die Trauerfeier hat bereits stattgefunden.

11

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

Der geteilte Kopf. Skupturen, Holzschnitte, Malerei. 
Ausstellung mit Werken von Renate Backsmann
in der Paul-Gerhardt-Kirche

Der Mensch steht in den Arbeiten 
der	 Langenhorner	 Künstlerin	 Renate	
Backsmann	 im	 Mittelpunkt.	 Mal	 ist	
es	 eine	 Vollplastik,	 mal	 eine	 Büste,	
mal	 ein	 geteilter	 Kopf,	 ein	Holzschnitt	
oder	Malerei.	Sie	möchte	empfundene	
Eindrücke, ihre Menschenbilder, die 
Verletzlichkeit, die Verbindung zur In-

nen- und Außenwelt in eine Form bringen und verwendet dazu 
verschiedene Techniken und Materialien. Die Abstraktion bedeu-
tet	für	sie	Freiheit,	Entwickeln	von	Ideen,	Empfindungen	einfan-
gen und ihnen eine Form geben. So sollen ihre Arbeiten dem 
Betrachter	einen	Spielraum	zur	Interpretation	lassen.	
Das	 Material	 Ton	 bietet	 einen	 Reichtum	 für	 Spielereien,	 wobei	
sich während der Arbeit damit eine Eigengesetzlichkeit entwickelt. 

Renate Backsmann sucht ihre eigene Form, setzt Flächen und 
parallele	Linien.	 In	diese	Formensprache	fließt	auch	 immer	die	
besondere Ausstrahlung des Modells ein.
In	 ihren	Arbeiten	geht	es	zunehmend	um	die	menschliche	Exi-
stenz.	„Die	geteilten	Gesichter	zeigen	unser	vielseitiges	Empfin-
den. Wir haben verschiedene Ebenen oder Menschenbilder in 
uns,	die	wir	erfahren	können.“
Inzwischen	arbeitet	sie	Skulpturen	aus	Holz,	lässt	sich	durch	das	
Holz	inspirieren.	Es	entsteht	eine	Art	„Holzkorrespondenz“.	Wie	
beim Modellieren mit Ton schaffen die Hände oft etwas und der 
Geist folgt nach. Von der Plastik gelangte sie zum Holzschnitt. Es 
gefällt ihr, auch hier wieder handwerklich zu arbeiten. 

Vernissage mit Musik zur Ausstellung 
Sonntag, 25. Januar 11.15 -16.00 Uhr
Paul-Gerhardt-Gemeindehaus, 
Altes Buckhörner Moor 16-18, Norderstedt
Weitere Öffnungszeiten:
Sonntag, 1. Feb. und Sonntag, 8. Feb. 16.00 -18.00 Uhr

2. jüdisch-christlich-muslimisches 
Friedensgebet in Langenhorn

Am Sonntag den 18.01.2015 um 18:00 Uhr laden die 
Pastorin	Bettina	Rutz,	die	Rabbinerin	Chana	Karmann-
Lente	und	der	Muslim	Philip	Kay	wieder	zum	Friedens-
gebet	im	Gemeindesaal	der	Broder	Hinrick	Kirche	in	der	
Tangstedter Landstraße 220 ein.
Das Friedensgebet steht unter dem Motto: „Abrahams 
Kinder	gemeinsam	gegen	Gewalt	und	für	den	Frieden“.
Es besteht für die Teilnehmer/innen auch wieder die 
Möglichkeit eigene Gedanken und Gebete für den Frie-
den	zu	sprechen.

Bezirksamtsleiter Harald 
Rösler hatte es sich nicht 
nehmen lassen, am Mittag 
des 13. Dezember den neu 
gestalteten U-Bahnhofs-
vorplatz	 an	 der	 „kleinen“	
Tangstedter Landstraße 
und das neue Schnellre-
staurant direkt am Bahn-
hof in einer kleinen Feier 
persönlich	 einzuweihen.	
Passend zur Adventszeit 

unterstützt	von	Sängerinnen	und	Sängern	des	Chors	der	Eirene-
Gemeinde. Nicht von ungefähr, denn mit dem Abschluss der Ar-
beiten	am	Bahnhofsvorplatz	sind	die	seit	2012	andauernden	um-
fangreichen Baumaßnahmen zur Umgestaltung des öffentlichen 
Raums zur Aufwertung und Modernisierung des Langenhorner 
Zentrums fast abgeschlossen. Noch fehlt das südliche Teilstück 
der	 Tangstedter	 Landstraße.	 Nach	 der	 Gesamtkonzeption	 soll	
der	Bahnhofsvorplatz	eine	wichtige	Rolle	 für	die	Belebung	und	
Einbindung der südlichen Tangstedter Landstraße in das Lan-
genhorner	 Zentrum	 spielen.	 In	 den	 hellen	 und	warmen	Mona-
ten im Jahr ist vor dem neu eröffneten Restaurant eine große 
Außen-Gastronomie	vorgesehen	und	der	Vorplatz	soll	auch	für	
kleinere Veranstaltungen genutzt werden, so dass er ein weiterer 
Treffpunkt	 für	 die	Besucher	 der	 neu	 gestalteten	 Langenhorner	
Mitte werden soll. Immerhin sind seit Beginn der Umbaumaßnah-
men	 in	2012	 jetzt	 fünf	Schlüsselprojekte	 realisiert	worden:	wie	
die	bessere	Querung	des	Krohnstiegs,	die	barrierefreie	Rampe,	
die	Neugestaltung	der	Marktfläche,	die	Neugestaltung	der	Tang-
stedter	 und	 des	 Bahnhofsvorplatzes.	 Und	 damit	 ist	 ein	 erstes	
Etappenziel	erreicht.	Jetzt	gilt	es,	den	mit	über	10	Millionen	Euro	
finanzierten	 „Steilpass“	 durch	 die	 Aufwertung	 des	 öffentlichen	
Raums	mit	einer	verbesserten	Qualität	und	mehr	Vielfalt	des	An-
gebots zu verwerten. Und da wird sich in den nächsten Jahren 
noch einiges tun (müssen). 
Und es ist auch bereits mehr als Einiges in der Planung, wie 
Bezirksamtsleiter Harald Rösler schon am Vormittag des 13. 
Dezember als Referent im 48. Langenhorner Bürgerforum des 
SPD-Spitzenkandidaten	 für	 die	 Bürgerschaftswahl	 in	 unserem	

Wahlkreis 10, Gulfam Malik, der ja als Bezirksabgeordneter seit 
2008 die Modernisierung des Langenhorner Zentrums immer 
wieder vorangetrieben hat, vor den über 70 interessierten Bürge-
rinnen und Bürgern im Restaurant Reina erläuterte. Der Bau der 
neuen	Altenwohnanlage	 am	 ehemaligen	 „Langenhorner	 Loch“	
wird mit Hochdruck vorangetrieben. Das überdachte Einkaufs-
zentrum	 an	 der	 Marktfläche	 soll	 nach	 den	 Plänen	 des	 neuen	
Grundeigentümers,	 der	Matrix	 Immobilien,	 neu	 bebaut	werden	
mit neuen Gebäuden auf der Seite zum Eberhofweg für den Ein-
zelhandel auf zwei Geschossen und einem dritten Geschoss für 
Wohnungen und drei darauf gesetzten bewohnbaren Dachter-
rassen	im	Atrium-Stil.	Die	bisherigen	ebenerdigen	Parkplätze	am	
Eberhofweg sollen in eine Tiefgarage verlegt werden, so dass 
dieser Platz für die erweiterten neuen Gebäude zur Verfügung 
steht. Der Baubeginn ist ab Ende 2015 vorgesehen. Wichtig hier-
bei	ist,	dass	Matrix	als	neuer	Eigentümer	über	viele	Erfahrungen	
iin	Aufbau	und	Konzeption	von	Einkaufszentren	besitzt.	So	hat	
Matrix	 verantwortlich	gezeichnet	 für	Projekte	wie	die	Einkaufs-
zentren	„Tondo“	in	Tonndorf,	die	„Marktplatzgalerie“	in	Bramfeld	
und	die	Neugestaltung	des	Karstadthauses	im	Herold-Center	in	
Norderstedt. Mit diesen Planungen wird vor allem auch deutlich, 
dass sich die Umbaumaßnahmen im öffentlichen Raum ausge-
zahlt haben, denn jetzt lockt das Zentrum Langenhorn Mitte wie-
der Investoren, die bereit sind, im Rahmen von durchdachten 
Konzepten	große	Summen	 für	die	Weiterentwicklung	des	Zen-
trums als tatsächliche Mitte Langenhorns zu investieren. Gleich-
zeitig erklärte Rösler, dass die Verhandlungen mit dem Eigentü-
mer für die Nutzung des ehemaligen HASPA-Gebäudes in der 
Tangstedter	Landstraße	als	neues	Kundenzentrum	des	Bezirk-
samts (ehemals Ortsamt) weit fortgeschritten seien. Im übrigen 
gab Bezirksamtsleiter Harald Rösler im Bürgerforum von Gulfam 
Malik Informationen für weitere Planungen in Langenhorn. Und 
eine Information war für uns Börner von besonderer Bedeutung. 
Denn	dort	gab	er	offiziell	als	Bezirksamtsleiter	erstmals	öffentlich	
bekannt, dass der Vertrag der Genossenschaft der Fritz-Schu-
macher-Siedlung und der Stadt bis 2050 verlängert worden ist. 
Wobei	er	die	Fritz-Schumacher-Siedlung	als	„Erfolgsmodell“	be-
zeichnete, das es zu erhalten gelte. Genaueres hierzu lesen Sie 
auf Seite 3.

Peter Bröcker

Langenhorner Markt – erstes Etappenziel erreicht

Pastorin Bettina Rutz, Muslim Philip Kay und die 
Rabbinerin Chana Karmann-Lente 



Harry Banaszak, Jahrgang 1931, 
hat den verheerenden Zweiten 
Weltkrieg überlebt. Viele Jahre sei-
ner	 Kindheit	 und	 Jugend	 waren	
von	Krieg	und	Nachkriegszeit	über-
schattet.	 In	 dem	 Buch	 „Keiner	 hat	
mich	je	gefragt“	erzählt	er	Geschich-
ten	und	Episoden	von	seiner	Erzie-
hung zu unbedingtem Gehorsam. 
Er berichtet von Lehrern und Erzie-
hern,	 die	 sich	 vor	 den	 Karren	 der	
damals	Herrschenden	 spannen	 lie-
ßen, aber auch von denen, die trotz 

politischem	Druck	menschlich	blieben	und	Herz	zeigten.	
Er schreibt von seinen Gefühlen der Angst in der Reichs-
pogromnacht	und	bei	den	Bombenangriffen	auf	Berlin,	von	
einem kurzen Familienglück auf dem Lande während sei-
ner	ersten	Kinderlandverschickung	nach	Thüringen,	aber	
auch	von	deren	späterer	Kehrseite	im	KLV-Lageralltag	im	
Warthegau und in Posen. Zunächst auf der Flucht holt 
ihn die Rote Armee auf Usedom beim Volkssturmeinsatz 
schliesslich	doch	noch	ein.	Nach	der	Kapitulation	 lebt	er	
eine Zeitlang in Zinnowitz unter Russen und Polen, sie 
retten	ihn	vor	dem	Verhungern,	ja,	er	soll	sogar	Koch	wer-
den! Doch das Heimweh ist stärker. Auf einem selbst zu-
sammengebauten	 Fahrrad	 strampelt	 Harry	 zurück	 nach	
Berlin - wo ihn seine Mutter Liesbeth und sein Vater, aber 

auch der Hunger der Berliner Nachkriegszeit erwarten. 
Der Vater will zurück in die alte Heimat der Familie, nach 
Polen - und Harry, der gerade wieder eine Ausbildung 
begonnen hat, muß mit - und fügt sich. Schließlich gehört 
er zu der Generation von Jugendlichen, die nie gefragt, 
denen nur befohlen wurde.
Im	letzten	Kapitel	schildert	Harry	B.	seine	spätere	Berufs-
findung	im	neuen	Polen.

Aus dem Inhalt
Am	Anfang	war	es	Liebe	 •	Berlin-Mitte,	Strelitzer	Straße	
74	 •	Plötzlich	 habe	 ich	 zwei	Schwestern	 •	Barfuß	übers	
Stoppelfeld	•	Ich	bekomme	Angst	•	In	Berlin	ist	Krieg	•	Kin-
derlandverschickung	 ins	Warthegau	 •	Die	Flucht	 vor	der	
Roten	Armee	 •	 In	 Zinnowitz:	Meldegänger	 •	Die	Begeg-
nung	mit	dem	Frieden	•	Das	Fahrrad	oder	Heimkehr	•	Das	
gestohlene	Brot	 •	Die	Jahre	1946/1947	–	Berlin	hungert	
noch	 immer	 •	 Auswanderungspläne	 •	 Von	 Deutschland	
nach	Polen	•	So	wurde	ich	Seemann

Zum Autor:
Harry Banaszak, geb. 1931 in Berlin, aufgewachsen in 
Berlin, in Thüringen und im Warthegau. Lebte nach dem 
Ende des Krieges fast 12 Jahre in Polen und kehrte 1958 
auf dem Wege der Familienzusammenführung zur Mutter 
zurück nach Deutschland. Ausbildung als Seemann und 
als Papiermacher. 1960 bis 1965 Fernlehrgänge Technik 
der Erzählkunst. Arbeitete im Verlagswesen und fuhr spä-
ter als Matrose der Hamburger Tankschiffreederei Esso 
zur See. 1974 bis 1975 Kapitänspatent Kleine Fahrt auf 
der Seefahrtschule Grünendeich, ab 1979 Kapitän für die 
Mittlere Fahrt. Von 1975 bis 1980 fuhr er als Steuermann, 
ab 1980 bis 2000 als Kapitän in der Kleinen- und Mittleren 
Fahrt für verschiedene Reedereien des Kehdinger- und 
des Alten Landes. Seit 2000 im Unruhestand, vertauschte 
er das Steuerrad mit der Schreibmaschine und dem PC.

Unser  Buchtipp 

Banaszak, Harry
Keiner hat mich je gefragt
Ein Kriegskind erzählt. 1931-1948

Weihnachtsbescherung für die Redaktion
Die Bescherung war nicht zu übersehen, als die De-
zember-Ausgabe des De Börner ausgeliefert wurde. Im 
Artikel	 „De	 lütt’	 Popp“von	 Christa	 Heise-Batt	 auf	 Seite	
3	 fehlte	 im	Text	 irgendwie	was.	Da	 fehlte	 in	der	 linken	
Spalte	zwischen	der	viert-	und	drittletzten	Zeile	 irgend-
was. Und was da fehlte, hat uns der Weihnachtsmann 
als Geschenk unter den festlich geschmückten Weih-
nachtsbaum gelegt. Einen Zettel mit den Worten: „den 
feinen Kram seeg, gungen ehr de Ogen över. Merrn 
mang all de Herrlichkeiten seet, anto sehn as’n lütt’ 
Wiehnachtsengel, en söte Popp mit’n Porzlaankopp, 
swatte“. Und siehe da, das waren die irgendwie beim 
Endumbruch verschwundenen Zeilen zwischen der 
viert-	und	drittletzten	Zeile	in	der	 linken	Spalte.	Ja,	das	
kommt davon, wenn man der Schönheit der Seite wegen 
den Seitenumbruch noch einmal ändert, wenn der Dru-
cker schon in der Tür steht. Wir bedanken uns beim Weihnachtsmann und entschuldigen uns bei unseren Lesern. Bei 
Christa	Heise-Batt	haben	wir	uns	schon	entschuldigt.
Die	Redaktion	wünscht	Ihnen	und	Euch	ein	gutes	Neues	Jahr	und	dass	Ihr	oder	Euer	persönliches	Navigationssystem	
Sie und Euch immer dahin leitet, wo es hingehen soll.
Und	dass	es	Ihnen	und	Euch	nicht	so	passiert,	wie	dem	Weihnachtsmann	in	der	diesjährigen	Weihnachts-	und	Neu-
jahrskarte unseres Zeichners Peter Bröcker. 

Die Redaktion


